PROGETTO ERIKA: FORMAZIONE AL PERSONALE SANITARIO DEL PRONTO SOCCORSO
E ALLE FORZE DELL’ORDINE
Titolo di intervento

PROGETTO ERIKA: La violenza di genere: aspetti teorici, modalità di intervento e
collaborazione tra i vari servizi coinvolti

Durata

12 ore (corso base) + 4 ore (follow up)

Costi

80 Euro + 5% Iva a referente

Destinatari

Personale sanitario impegnato nel Pronto Soccorso e forze dell’ordine
max 20 partecipanti

Referenti

2 referenti del Centro Antiviolenza

Obiettivi

Contenuti

Sensibilizzare e formare il personale sanitario ospedaliero e forze dell’ordine. L’obiettivo
principale è fornire strumenti adeguati ad accogliere e sostenere le donne in situazioni di
violenza, seguendo le indicazioni del progetto Erika. Rafforzare la collaborazione tra i vari
servizi coinvolti.
A) Fornire un quadro approfondito del fenomeno della violenza di genere:
• definizione, forme e dati statistici
• stereotipi e loro superamento
• dinamiche nei contesti di violenza di genere
• conseguenze della violenza domestica sui minori
B) Presentazione del progetto Erika e informazioni sui servizi “Casa delle Donne”
La collaborazione dei servizi coinvolti.
C) La metodologia di intervento:
• strategie di intervento nella prima accoglienza
• il colloquio come mezzo di sostegno
• “il piano di sicurezza”, scenari di protezione

Metodologia
Materiali

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
• Role playing
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PROJEKT ERIKA: FORTBILDUNG FÜR DAS SANITÄTSPERSONAL IN DER ERSTEN HILFE
UND DER ORDNUNGSKRÄFTE
Titel der Weiterbildung

PROJEKT ERIKA: geschlechtsspezifische Gewalt: theoretische Aspekte,
Interventionsmöglichkeiten und Zusammenarbeit der beteiligten Dienste

Dauer

12 Stunden (Basiskurs) + 4 Stunden (Follow up)

Kosten

80 Euro + 5% Mwst pro Referentin

Zielgruppe

Gesundheitspersonal der Notaufnahme und Ordnungskräfte
max. 20 Teilnehmer/innen

Referentinnen 2 Referentinnen der Kontaktstellen gegen Gewalt

Ziele

Inhalte

Das Personal im Sanitätswesen und die Sicherheitskräfte sollen zum Thema
geschlechtsspezifische Gewalt sensibilisiert und ausgebildet werden.
Ziel des Kurses ist es, Handlungsmöglichkeiten zur Aufnahme und Unterstützung von
Frauen in Gewaltsituationen zu vermitteln, bezugnehmend auf die Anweisungen des
Projektes Erika. Die Zusammenarbeit der beteiligten Dienste soll gestärkt werden.
A) Die Vermittlung eines umfassenden Bildes des Phänomens der Gewalt an Frauen:
• Definition, Formen und statistische Daten
• Dynamiken im Kontext der Gewalt an Frauen
• Folgen der häuslichen Gewalt für Minderjährige
B) Präsentation des Projektes Erika und Informationen zu den Frauenhausdiensten
Zusammenarbeit der betreffenden Dienststellen
C)
•
•
•

Methodologie

Die Interventionsmethodologie:
Interventionsmöglichkeiten beim Erstkontakt
Das Gespräch als unterstützendes Hilfsmittel
„Sicherheitsplan“, Schutzmechanismen

Die Methode basiert auf angewandtem, erfahrungsorientiertem und kollaborativem
Lernen der Lernenden und dem Einsatz der Gruppe als Ressource durch:
• Powerpoint-Präsentation
• Videos
• Übungen und Simulationen
• Analyse von Fallstudien
• Fallbeispiele
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