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Wie ist das „Our Time“ Programm strukturiert? 
 
Die Programmstruktur basiert auf fünf Hauptthemen: Isolation, Kommunikation & Respekt, 
Vertrauensbildung, Umgang mit Emotionen und Positive Zukunft. Die Themen konzentrieren sich 
auf Probleme, mit denen Mütter und ihre Kinder konfrontiert sind, seit sie 
missbräuchliche/gewalttätige Situationen verlassen haben: 
 

 
 

Fachkräfte, die direkt mit den betroffenen Müttern und Kindern arbeiten, übernehmen die 
Beurteilung, wann eine Familie bereit ist, das Programm zu nutzen. Dies verschafft dem/der 
ProgrammleiterIn auch ein klares Verständnis darüber, wo sich die Familie auf ihrem 
Genesungsweg befindet. 
 
Das „Our Time“-Programm ist flexibel und passt sich den Bedürfnissen der Familien an 
 
Flexibilität ist ein wichtiges Prinzip bei der Arbeit mit dem „Our Time“-Programm. 
 
Es ist wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten, dass das Programm auf die Bedürfnisse der 
Mütter und Kinder ausgerichtet sein sollte: Das erfordert Flexibilität und Kreativität. 
 
Das Programm lässt sich leicht an die Bedürfnisse verschiedene Gruppen anpassen, z. B. an 
Migrantinnen, Roma-Frauen und Menschen mit geringem Alphabetisierungsniveau. Das 
Programm erwies sich bei der Durchführung mit Roma-Frauen als sehr erfolgreich, insbesondere 
wenn es von TrainerInnen gehalten wurde, die selbst der Roma-Community angehören.  
 
Das „Our Time“-Programm ist aufgrund seines familienorientierten Ansatzes einzigartig und 
wurde entwickelt, um mit Müttern und ihren Kindern gleichzeitig zu arbeiten. Das Programm 
kann auch als Gruppenintervention mit mehr als einer Familie durchgeführt werden. 
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STIMMEN DER TEILNEHMENDEN 
“Our Time“- Programm: Funktioniert es? 
 
Die Pilotierung in den Partnerländern hat gezeigt, dass das 
Programm bei Müttern und ihren Kindern beliebt ist. Auch 
GBV-Fachleute beurteilten das Programm als angemessen 
und effektiv. 
 
Zusammenfassend ist “Our Time”: 
 

⇒ Psycho-pädagogisch  
⇒ niederschwellig: Aktivitäten für Menschen mit 

geringen Lese- und Schreibkenntnissen 
⇒ flexibel 
⇒ kinderfreundlich: spielerische Aktivitäten 
⇒ therapeutisch 
⇒ kostengünstig durchführbar 

 
Sie können das Programmhandbuch "Our Time" und 
begleitende Ressourcen hier herunterladen: 

https://fseps.eu/de/resources-3/ 

Das Programm ist in den Sprachen Bulgarisch; Englisch; 
Deutsch; Italienisch; Rumänisch und Spanisch verfügbar. 

Politische EntscheidungsträgerInnen und Behörden: 
Unterstützung des anhaltenden Erfolgs des 
Programms “Our Time“ 

Das Programm ist eine sinnvolle und unkomplizierte 
Intervention, die für Mütter und Kinder gedacht ist, die 
Situationen häuslicher Gewalt verlassen haben und sich nun 
in einem sicheren Umfeld befinden. Es lässt sich relativ 
einfach in Frauenhäusern/Gewaltschutzzentren umsetzen. 
Finanzielle Unterstützung von politischen 
EntscheidungsträgerInnen und Behörden ist erforderlich, 
um sicherzustellen, dass das „Our Time“-Programm 
nachhaltig implementiert werden kann.  

Die Europäische Kommission hat durch die Finanzierung des 
Projekts eine erste Unterstützung für die Intervention 
gezeigt, doch muss eine längerfristige EU-weite 
Verpflichtung eingegangen werden, um den anhaltenden 
Erfolg des Programms zu gewährleisten.    

Gleichzeitig sind lokale politische EntscheidungsträgerInnen 
und Behörden ein wesentliches Element für den Erfolg 
dieser Intervention innerhalb der nationalen Einrichtungen 
zum Schutz von Frauen und Kindern.  In einigen 
Partnerländern wurde von lokalen Behörden Unterstützung 
bei der Bereitstellung von Räumen für die Durchführung des 
Programms geleistet, während ein anderes Land die 
Programmdurchführung mit Sachspenden und kleinen 
Geschenken für die Teilnehmenden ermöglichte. 

Danke für „Our 
Time“. Es war 

super! (Junge, 8 
Jahre, UK) 

    

 

Mir hat „Our Time“ sehr gut 
gefallen. Es hat mir Hoffnung 

gegeben und Spaß gemacht. Ich 
habe mich während des 

Programms nie traurig gefühlt. 
(Mädchen, 9 Jahre, Spanien) 

Während des Programmes 
habe ich meine Mama 
wieder glücklich erlebt 
(Mädchen, 13 Jahre,  

Spanien)  

Ich habe nicht gemerkt, dass ich 
nicht mit meiner Tochter spiele oder 

spreche, bis wir mit dem „Our 
Time“-Programm begonnen haben. 

Ich habe das Gefühl, dass es uns 
eine neue Art des Zusammenseins 
gegeben hat. Jetzt können wir auf 

neue Weise spielen und reden. 
(Mutter, UK) 

Wir haben gelernt, wie man 
miteinander spielt. Vorher war mein 
Kopf immer voll mit Problemen. Wir 
hatten kein Spielzeug zu Hause, es 
gab nichts zum Malen. Wir waren 

glücklich, wenn wir genug zu essen 
hatten. Ich dachte nie daran, mich mit 
meinen Kindern zu unterhalten oder 

zu spielen. (Mutter, Spanien) 

https://fseps.eu/de/resources-3/
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Folgende Aspekte sind erforderlich, um „Our Time“ nachhaltig umzusetzen: 

⇒ Finanzielle Unterstützung 
 

„Our Time“ hängt von der Möglichkeit ab, ansprechende Aktivitäten anzubieten, die 
kostengünstig und niederschwellig einsetzbar sind. Doch selbst für die einfachsten Aktivitäten 
sind die Ressourcen entscheidend.  

Finanzierung ist notwendig für:  

• Verpflegung und Materialien: Alle Themenbereiche des Programms enthalten 
Aktivitäten, die Materialien erfordern.  Meist handelt es sich dabei einfach um Papier, 
Stifte und Farben. Dazu können aber auch Stoffe und andere Bastelmaterialien gehören. 
Alles ist relativ preiswert, aber es fallen in der Regel zumindest geringe Kosten an. Einige 
der Übungen beinhalten die gemeinsame Zubereitung von Speisen und erfordert die 
Bereitstellung von einfachen Kochzutaten;  

• Transport für Gruppenausflüge: Ausflüge sind Aktivitäten und Gemeinschaftserlebnisse, 
die den Zusammenhalt von Familien stärken können. Der Transport ist oft ein 
Kostenfaktor, der für die betroffenen Familien unerschwinglich ist;    

• Bereitstellung von engagierten TrainerInnen: Für die professionelle Umsetzung von „Our 
Time“ ist es wichtig, Fachkräfte in der Anwendung des Programms zu schulen.  Im 
Rahmen des FSEPS -Projekts wurde ein transnationaler Train-the-Trainer-Kurs 
durchgeführt, der sich als erfolgreich erwies. Je zwei Fachkräfte aus der 
Gewaltschutzarbeit nahmen pro Partnerland an dem Training teil. Die TeilnehmerInnen 
agierten daraufhin als MultiplikatorInnen für die Schulung ihrer eigenen KollegInnen auf 
nationaler Ebene. Die Kosten für das Training wurden vom FSEPS-Projekt getragen, eine 
Finanzierung zukünftiger Qualifikationsmaßnahmen müsste von lokalen Behörden oder 
Wohlfahrtsverbänden übernommen werden; 

• Bereitstellung eines sicheren Rahmens für das Programm: Das Programm kann nur 
funktionieren, wenn sich die Familien in einem sicheren Umfeld treffen können. Die 
Umgebung muss geeignet, einladend und sicher sein. 

⇒ Eine einheitliche Strategie  
 

„Our Time“ muss Teil einer kohärenten Strategie zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt und 
Missbrauch sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene werden. „Our Time“ ist ein 
Instrument, das die Betreuungsarbeit in Frauenhäusern unterstützen und bereichern kann, aber 
es wird nicht als alleinige Maßnahme greifen.  

• Eine Gesellschaftspolitische Priorität muss sein, häusliche Gewalt und Missbrauch zu 
bekämpfen. Dies bezieht sich nicht nur darauf, Frauen und ihren Kindern zu helfen, vom 
Gewalttäter zu fliehen, sondern auch darauf, ihre Wiedereingliederung in die 
Gemeinschaft zu erleichtern und ein Leben frei von Missbrauch zu ermöglichen.  In „Our 
Time“ geht es um die Wiederherstellung der familiären Beziehungen und des Vertrauens, 
um ein gesundes Leben zu führen. 

• Die Umsetzung von "Our Time" soll ein Bekenntnis für die Unterstützung von 
Frauenhäusern und /oder Gewaltschutzzentren darstellen. Ein solches Bekenntnis muss 
jedoch auch mit der Überprüfung und Gewährleistung der Ressourcenausstattung dieser 
Einrichtungen einhergehen. 
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Wie können Sie helfen, das Programm “Our Time“ zu unterstützen?  

Dieses Programm wurde von Fachleuten entwickelt und mit Müttern und ihren Kindern in realen 
Situationen erprobt. Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen zeigen deutlich, dass „Our Time“ 
als Bereicherung für die Mutter-Kind Beziehung erlebt wird. 
 
Wir rufen politische EntscheidungsträgerInnen, lokale Behörden, Wohlfahrtsverbände und 
andere Organisationen auf, Mittel und Unterstützung anzubieten, damit „Our Time“ fortgesetzt 
werden kann, um Frauen und ihren Kindern zu helfen, erfolgreich gegen soziale Ausgrenzung 
anzukämpfen, ihr Selbstvertrauen zu stärken und sie zu einem selbstbestimmten, aktiven und 
gewaltfreien Leben zu ermutigen. 
 
Danksagung 

Wir möchten uns bei allen Fachkräften, Frauen und Kindern bedanken, die ihre Zeit geopfert 
haben, um die Entwicklung des Programms „Our Time“ zu unterstützen. Die Partner in diesem 
Projekt waren: 

Universida Pública de Navarra, Spanien 

die Berater, Österreich 

AVODP, Bulgarien 

LAMORO – Agenzia di Sviluppo, Italien 

CPIP, Rumänien 

Birmingham City University, Vereinigtes Königreich 

Women’s Aid Stafford, Vereinigtes Königreich 

 

Kontakt 

Für weitere Informationen zum Projekt und zum „Our Time“ Programm, wenden Sie sich bitte an 
die Projektkoordinatorin Professor Morag MacDonald: morag.macdonald@bcu.ac.uk  
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