«La violenza di genere: aspetti teorici e giuridici, approccio metodologico e possibilità
di intervento»

Titolo di intervento
Durata

20 ore

Costi

80 Euro + 5% IVA a referente
Aspetti torici e metodologia di intervento
I giornata 8.30-12.30 13.30-17.30
II giornata 8.30-12-30

Orari e
referenti

2 referenti del Centro Antiviolenza

Aspetti legali
II giornata 13.30 – 17.30

1 avvocata del Centro Antiviolenza

Follow up
III giornata 13.30 – 17.30

2 referenti del Centro Antiviolenza

Destinatari

Personale sanitario di tutto il Comprensorio Sanitario (max 20 partecipanti)

Obiettivi

Sensibilizzare e formare il personale sanitario. L’obiettivo principale è fornire strumenti adeguati ad
accogliere e sostenere le donne in situazioni di violenza e rafforzare la collaborazione tra i vari
servizi coinvolti.
A) Fornire un quadro approfondito del fenomeno della violenza sulle donne:
✓
✓
✓
✓

Contenuti

B) La metodologia di intervento
✓
✓
✓
✓

Metodologia

definizione, forme e dati statistici
stereotipi e loro superamento
dinamiche nei contesti di violenza di genere
conseguenze della violenza domestica sui minori

strategie di intervento nella prima accoglienza
il colloquio come mezzo di sostegno
“il piano di sicurezza”, scenari di protezione
Collaborazione e intervento multidisciplinare

Il metodo si basa sull’apprendimento applicativo, esperienziale e collaborativo dei discenti e
l’utilizzo del gruppo come risorsa attraverso:
• Presentazione Powerpoint
• Video
• Esercitazioni e simulazioni
• Analisi di casi-esempio
• Confronto multidisciplinare

Titel der Weiterbildung

«Geschlechtsspezifische Gewalt: theoretische und rechtliche Aspekte,
methodologischer Ansatz und Interventionsmöglichkeiten»

Dauer

20 ore

Kosten

80 Euro + 5% Mwst pro Referentin
Methodologischer Ansatz und Intervention
Tag I 8.30-12.30 13.30-17.30
Tag II 8.30-12-30

Uhrzeiten
und
Aspetti legali
Referentinnen Tag II 13.30 – 17.30

Follow up
Tag III 13.30 – 17.30

Referentinnen der Kontaktstelle gegen Gewalt

Anwältin der Kontaktstelle gegen Gewalt
Referentinnen der Kontaktstelle gegen Gewalt

Zielgruppe

Sanitätspersonal max. 20 Teilnehmer/innen

Ziel

Das Personal im Sanitätswesen soll zum Thema geschlechtsspezifische Gewalt ausgebildet werden.
Hauptziel ist die Bereitstellung geeigneter Instrumente zur Aufnahme und Unterstützung von
Frauen in Gewaltsituationen und die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
beteiligten Diensten.

Inhalte

A) Einen umfassenden Überblick über das Phänomen der geschlechtsspezifischen Gewalt
geben:
✓ Definition, Formen und statistische Daten
✓ Stereotypen und ihre Überwindung
✓ Dynamik im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischer Gewalt
✓ Folgen von häuslicher Gewalt für Minderjährige
B)

Methodologie

Methodologie und Intervention
✓ Interventionsstrategien
✓ das Gespräch als Mittel der Unterstützung
✓ "Der Sicherheitsplan", Schutzszenarien
✓ Zusammenarbeit und multidisziplinäres Vorgehen

Die Methode basiert auf angewandtem, erfahrungsorientiertem Lernen, der Zusammenarbeit der
Anwesenden und dem Einsatz der Gruppe als Ressource durch:
• Powerpoint-Präsentation
• Videos
• Übungen und Simulationen
• Fallstudien
• Multidisziplinärer Austausch

