Bisher von CREAM e.V. (Content Creation for Interactive Media) Berlin herausgegeben:

Lernsoftwares zu Prävention und Opferhilfe
bei sexueller und häuslicher Gewalt

Konzeption, Inhalt und Gestaltung: Cristina Perincioli, Filmemacherin und Multimediaproduzentin; sie
arbeitet  zum Thema Männergewalt seit 1974 (Buch “Gewalt in der Ehe” 1976, gründete den ersten Notruf für vergewaltigte Frauen Berlin (1977) und unterstützte den Start der Frauenhausbewegung mit ihrem Spielfilm »Die Macht der Männer ist die Geduld der Frauen« (1978). Mehr Infos HYPERLINK http://www.sphinxMedien.de www.sphinxMedien.de
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www.4Uman.info  
•  sensibilisiert Männer für alle Formen von Gewalt in Partnerschaften, 
•  zeigt ihnen mit Tests, wo Probleme liegen und wie diese angehen,
•  wo sie Männer-Gewalt-Beratungsstellen finden, wie diese arbeiten
•  beratene Männer berichten von ihren Erfahrungen dort.
•  Mitarbeiter von Jugend- und Sozialämtern, von Polizei und Justiz erhalten Einblick in Ursache und Ablauf häuslicher Gewalt und in die Arbeitsweise von Männergewalt-Beratungsstellen (2004) 
Preis der Securitas, 6. Berliner Präventionstag.
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»www.Spass-oder-Gewalt.de« Lernplattform für Jugendgruppen. 
Jungen und Mädchen (ab 12 Jahren) lernen, sexualisierte Gewalt in ihrem Umfeld und im eigenen Verhalten zu erkennen und zu vermeiden. Über Fragebögen, Texteingabe, Interviews und Videos geben sie eigene Ansichten und Erfahrung in die Datenbank ein und werden sich so des Problems bewusst. Beispiele von Zivilcourage und Regeln, die sich die Gruppe geben kann, zeigen ihnen, wie sie Demütigungen und Gewalt im eigenen Umfeld eingrenzen können (2006) Thüringer Frauenmedienpreis 2007.
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»www.save-selma.de« Adventure mit interaktivem Video
Es zeigt Jugendlichen, wie sie sich aus Situationen sexuellen Missbrauchs befreien können. Auf diesem Weg lernen sie Polizeiwache, Jugendamt, das Leben auf der Strasse, Notaufnahme und Mädchenhaus von innen kennen. Wir haben eine Internetversion entwickelt, die auch auf mobilen Geräten läuft, möchten aber auch eine
Version für Handys realisieren: dafür suchen wir Sponsoren.
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»AVA1« Informationen für von häuslicher Gewalt Betroffene. 
Diese kostenlose CD-ROM ermöglicht Betriebsrätinnen, Frauenbeauftragten und Mitarbeiterinnen von Ämtern ohne selbst Expertinnen zu sein, den betroffenen Frauen die nötigen Informationen in der Beratung am Arbeitsplatz oder im Amt zukommen zu lassen. Gesprochene Übersetzungen (engl., türk., franz., span. serb.., russ., poln.) informieren auch Ausländerinnen. Antragsformulare helfen, die Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes zu nutzen (2003).
Auf dieser CD-ROM basiert die inhaltlich überarbeitete, für barrierefreieNutzung programmierte Website www.gewaltschutz.info
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2004 »AVA2« Fortbildung und Sensibilisierung von Behörden, Polizei, Gesundheitswesen, Betriebsrätinnen, Frauenbeauftragten und Studierenden mit interaktivem Video zum Thema häusliche Gewalt. Beide CD-ROMs wurden gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das EU-Programm “Daphne”. Sie sind seit 2004 über die Broschürenstelle des www.BMFSFJ.de kostenlos zu beziehen. Die Auflage beträgt 50.000 Stück.
Wir hoffen, in 2008 von dieser Fortbildungssoftware eine Internetversion zu produzieren, die dann auch im Intranet in Behörden und Krankenhäuser genutzt werden kann.


