
 

 

 

  

 FORMAZIONE BASE AL PERSONALE SANITARIO (VERSIONE RIDOTTA) 

Titolo di intervento La violenza di genere: aspetti teorici e collaborazione tra i vari servizi coinvolti  

Durata  4 ore 

Costi 80 Euro + 5% IVA a referente 

Relatrici 2 referenti del Centro Antiviolenza 

Destinatari  Personale sanitario max 20 partecipanti 

Obiettivi 

 Formare il personale sanitario sul tema della violenza di genere 

 Fornire informazioni sull’operato dei Centri Antiviolenza  

 Rafforzare la collaborazione tra i vari servizi coinvolti 

Contenuti  

A) Fornire un quadro del fenomeno della violenza sulle donne: 
 

• definizione, forme e dati statistici  

• dinamiche nei contesti di violenza di genere 

• stereotipi – vittimizzazione secondaria 

• indicatori e barriere al riconoscimento 
 

B) Presentazione e informazioni sui servizi “Casa delle Donne” e sui progetti di collaborazione 
attivi 
 

C) Condivisione buone prassi 
 

Metodologia 

 

Il metodo si basa sull’apprendimento applicativo, esperienziale e collaborativo dei discenti e 

l’utilizzo del gruppo come risorsa attraverso: 

• Presentazione Powerpoint 

• Video 

• Confronto multidisciplinare e discussione aperta su casi-esempio 
 



 

 

 

 

 

 
BASISKURS FÜR DAS GESUNDHEITSPERSONAL (GEKÜRZTE AUFLAGE) 

Titel der Weiterbildung 
Geschlechtsspezifische Gewalt: theoretische Aspekte und Zusammenarbeit der 

beteiligten Dienste 

Dauer  4 Stunden  

Kosten 80 Euro + 5% Mwst. pro Referentin 

Referentinnen 2 Referentinnen der Kontakstelle gegen Gewalt 

Zielgruppe Sanitätspersonal max. 20 Teilnehmer/innen  

Ziele  

 Das Personal im Sanitätswesen sollen zum Thema geschlechtsspezifische Gewalt 

ausgebildet werden 

 Informationen über die Tätigkeit der Frauenhausdienste sollen vermittelt werden 

 Die Zusammenarbeit der beteiligten Dienste soll gestärkt werden  

Inhalte  

A) Die Vermittlung eines umfassenden Bildes des Phänomens der Gewalt an Frauen: 
 

• Definition, Formen und statistische Daten  

• Dynamiken im Kontext der Gewalt an Frauen 

• Vorurteile und sekundäre Viktimisierung 

• Indikatikatoren und Barrieren bei der Erkennung 
 

B) Informationen zu den Frauenhausdiensten und über bestehende Zusammenarbeit der 
betreffenden Dienste 
 

C) Austausch von guten Praktiken 
 

Methode 

Die Methode basiert auf angewandtem, erfahrungsorientiertem Lernen, der Zusammenarbeit der 

Anwesenden und dem Einsatz der Gruppe als Ressource durch: 

• Powerpoint-Präsentation 

• Videos 

• Multidisziplinärer Austausch und Falldiskussion 

 

  
 


