
 

 

 

  

 La tutela e la presa in carico di donne e minori in situazione di violenza 

Titolo di intervento 
“Aspetti teorici e metodologia d’intervento con donne in situazione di violenza – un approccio 

multidisciplinare” 

Durata  6 ore corso base+ 2 ore follow up 

Relatrici 2 referenti del Centro Antiviolenza GEA  

Costi 80 Euro + 5% IVA all’ora a referente  

Destinatari  Personale servizi sociali (max 20 partecipanti) 

Obiettivi 

✓ Sensibilizzazione e informazione al personale dei servizi sociali sul tema della violenza di genere – 

implementazione di un linguaggio comune, di tecniche di intervento, di metodologia specifica. 

✓ Condivisione del concetto di protezione e sostegno di donne e minori in situazione di violenza 

✓ Condivisione e consolidamento delle linee guida che regolano la collaborazione tra servizi e presa in 

carico di donne in situazione di violenza 

✓ Implementazione del lavoro di rete 

Contenuti  

• Fornire un quadro del fenomeno della violenza di genere 

• Metodologia efficace nell’approccio con donne in situazione di violenza 

• Linee guida e collaborazione: conoscenza reciproca e condivisione di modalità operative finalizzate 

alla presa in carico efficace di donne e minori in situazione di violenza 

• Lavoro dell’assistente sociale con il nucleo: approccio “neutrale”?  

• La valutazione del rischio 

• Rapporti con la magistratura 

• Rapporto padre figli/e in un’ottica di tutela 

• Il ruolo protettivo materno – stereotipi e pregiudizi 

• La tutela dell’operatrice e dell’operatore sociale 

Metodologia 

Il metodo si basa sull’apprendimento applicativo, esperienziale e collaborativo dei/delle partecipanti e 

l’utilizzo del gruppo come risorsa attraverso: 

• Presentazione Powerpoint 

• Video 

• Confronto multidisciplinare e discussione aperta su casi-esempio 



 

 

 

 Schutz und Betreuung von Frauen und Minderjährigen in Gewaltsituation 

Titel 
"Theoretische Aspekte und Methodologie der Intervention bei Frauen in Gewaltsituationen - 

ein multidisziplinärer Ansatz". 

Dauer  6 Stunden Basiskurs+ 2 Stunden follow up 

Referentinnen 2 Referentinnen der Kontaktstelle GEA  

Kosten 80 Euro + 5% Mwst pro Stunde und Referentin  

Teilnehmer/innen  Personal der Sozialdienste (max 20 Teilnehmer/innen) 

Ziele 

✓ Sensibilisierung und Information des Personals von Sozialdiensten zum Thema 

geschlechtsspezifische Gewalt - Einführung einer gemeinsamen Sprache, Interventionstechniken, 

spezifische Methodologie. 

✓ Vermittlung des Konzepts für den Schutz und die Unterstützung von Frauen und Minderjährigen in 

Gewaltsituation. 

✓ Austausch und Konsolidierung von Leitlinien zur Regelung der Zusammenarbeit zwischen Diensten 

und zur Betreuung von Frauen in Gewaltsituationen 

✓ Implementierung der Vernetzung 

Inhalte  

• Überblick über das Phänomen der geschlechtsspezifischen Gewalt geben 

• Wirksame Methodologie im Umgang mit Frauen in Gewaltsituationen 

• Leitlinien und Zusammenarbeit: gegenseitiges Kennenlernen und Austausch operativer Methoden 
für eine wirksame Betreuung von Frauen und Minderjährigen in Gewaltsituation 

• Die Arbeit der Sozialassistentin und des Sozialssistenten: "neutraler" Ansatz?  

• Risikoeinschätzung 

• Beziehungen zur Justiz 

• Vater-Kind-Beziehung in einer schützenden Perspektive 

• Die schützende Rolle der Mutter - Stereotypen und Vorurteile 

• Der Schutz der Sozialassistentin und des Sozialassistenten 

Methodologie 

Die Methodologie basiert auf dem angewandten, erfahrungsbasierten und gemeinschaftlichen Lernen der 

Teilnehmer/innen und der Nutzung der Gruppe als Ressource durch: 

• Powerpoint-Präsentation 

• Video-Präsentation 

• - Multidisziplinärer Austausch und offene Diskussion zu Fallbeispielen 


