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FACHKONZEPT
Was machen wir und
wie?

Die Fachberatung Häusliche Gewalt ist ein spezialisiertes Angebot für gewaltbetroffene
familiale Systeme. Unsere Interventionen sind ausgerichtet auf Familiensysteme mit
gewalthaltigem Konfliktverhalten. Wir arbeiten mit strukturierten Interventionen, die sich
aus der fallspezifischen Ursache für das Gewaltverhalten ableiten. Unsere Interventionen
stützen sich auf wissenschaftlich etabliertes und aktuelles Erklärungswissen aus der
Psychologie, Psychiatrie, der Familiensoziologie, der Neurobiologie,
sowie der
Verhaltens- und Konfliktforschung.

MENSCHENBILD UND WIRKLICHKEIT
Wie stellen wir uns
die Welt vor?

Was sind Soziale
Probleme?

Wir gehen davon aus, dass die Welt aus Dingen als Komponenten von Systemen
besteht, welche ihrerseits wieder Komponenten von grösseren Systemen bilden.
Menschen, als bio-psycho-soziale Systeme, sind autopoetisch organisiert und erfahren
eine Bedürfnisspannung, wenn ihre Regeneration längerfristig nicht gelingt. Solche
Spannungen nennen wir Problem. Soziale Probleme sind Bedürfnisspannungen auf der
Ebene von sozialen Systemen.
Soziale Systeme werden durch die Handlung und Interpretation der einzelnen

Wo setzt unsere
Beratung mit
welchem Ziel an?

Individuen innerhalb und ausserhalb des Systems bewertet, beeinflusst und definiert.
Sie sind konstruiert und veränderbar. An diesem Punkt setzen wir mit unserer
Intervention an. Die Reduktion der Intensität und Häufigkeit von gewalthaltigen
Konflikten im Klientensystem ist das Ziel unserer Beratungsarbeit und die Wirksamkeit
unsere Handlungsmaxime.

WERTE
Was ist uns wichtig?

Wir orientieren uns an den Menschenrechten. Zentrale Werte in unserer Arbeit für uns
und unsere Klienten sind: Würde,
Partizipation und Selbstbestimmung.

Wie können wir
Zwangskontext mit
Selbstbestimmung
vereinbaren?

Wie ist ‚Freiwilligkeit’
zu verstehen?

Die

Legitimation

auch

gegen

den

körperliche

Willen

der

Unversehrtheit,

Transparenz,

Gewaltbetroffenen

in

einem

Klientensystem zu intervenieren, leiten wir aus den Kinderrechten und den für eine
positive Entwicklung von Kindern beschriebenen Risiko- bzw. Schutzfaktoren im
Umfeld ab. Das Erleben und/oder Miterleben gewalthaltiger Konflikte innerhalb des
familialen Systems, ist ein ausgewiesener Risikofaktor für die Entwicklung von Kindern
und rechtfertigt die Intervention im Auftrag des Kinderschutzes.
In unserer Arbeit gehen wir davon aus, dass Individuen mehrheitlich nicht ohne
extrinsischen Motivator (drohender Beziehungsabbruch, drohender Arbeitsstellenverlust,
soziale Sanktionen, Ächtung durch das nahe Umfeld, Empfehlung durch Dritte, Weisung
einer Behörde etc.) eine Verhaltensveränderung anstreben.
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GEGENSTAND
Was sind Soziale
Probleme?

Gewalthaltiges Verhalten in Konfliktsituationen tangiert die physische- und/oder
psychische Integrität des Gegenübers und verletzt dessen Recht auf körperliche
Unversehrtheit. Sein Bedürfnis nach Sicherheit, Fairness, (Austausch) Gerechtigkeit,
Autonomie, emotionaler Zuwendung und/oder anderes kann das betroffene Individuum
möglicherweise nicht befriedigen und erlebt eine Bedürfnisspannung. Die
gesellschaftliche Vorstellung über Familie, als Hort der Sicherheit und emotionaler
Zuwendung, als primärer Ort zur Befriedigung sozialer Bedürfnisse, hat einen Einfluss
auf das Problemerleben der Betroffenen.

ARBEITSWEISE
Warum tun Menschen
was sie tun?

Unsere Beratungsarbeit beruht auf einem systemisch-konstruktivistischen Ansatz und
orientiert sich an Erkenntnissen aus der Verhaltenstherapie d.h. wir gehen davon aus,
dass Individuen nutzenorientiert handeln und Verhalten bewusst oder unbewusst
immer einem Zweck, nämlich zur Lösung eines vorgelagerten Problems, dient. Um
eine langfristige Verhaltensveränderung erwirken zu können, ist es von zentraler
Bedeutung, den individuellen Nutzen eines Verhaltens zu kennen, um dann mögliche
Handlungsalternativen, unter Berücksichtigung des vorgelagerten Problems, zu
erarbeiten.

Warum wissen wir
was wir tun?

Daraus folgt, dass jede Intervention der Fachberatung Häusliche Gewalt vorgängig eine
Problembeschreibung und eine Erklärungshypothese, also eine Soziale Diagnose als
Grundlage für die fallspezifische Intervention verlangt. Dabei stützen wir uns auf das
vorhandene Wissen aus der Fallgeschichte, auf die Beschreibung des Klienten- und
Helfersystems und auf unsere eigenen Beobachtungen mit und im Klientensystem.

INTERAKTIVE-DIAGNOSTISCHE ABKLÄRUNG
Was will eine
Abklärung?

Eine Abklärung der Fachberatung Häusliche Gewalt ist ein interaktiver, diagnostischer
Prozess mit dem Ziel, ein möglichst vollständiges Bild über eine Situation in einem
bestimmten Sozialen System zu erfassen. Interaktiv mit dem gewaltbetroffene
familiären System, dem involvierten Helfersystem und den vorhandenen Akten
erarbeiten wir ein aktuelles Bild der Situation. Dabei legen wir den Fokus auf
vorhandene Risiko- und Schutzfaktoren. Dieses Beschreibungswissen bildet die
Grundlage für die Bewertung und Erklärung der beschriebenen Sachverhalte und dient

Für was braucht es
eine Abklärung?

zur Problembestimmung und fallspezifischer Erklärungshypothesen, der aufgrund
unserer Einschätzung als problematisch bewerteten Sachverhalte. Ziel der Abklärung
ist eine auf das Problem fokussierte Interventionsplanung. Der Abklärungsbericht mit
beschriebenen Sachverhalte, benannten Risiko- und Schutzfaktoren, Problemerklärung,
Bewertung und Interventionsplanung mit Dringlichkeit bzw. Wichtigkeit der
Veränderung bilden den Abschluss dieses Moduls.
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INTERVENTION ZUR VERHALTENSVERÄNDERUNG
Die Fachberatung Häusliche Gewalt arbeitet mit Beratung als Methode zur
Verhaltensveränderung im familiären System. Beratung will mit dem gezielten Anregen
zur
Explikation,
Wissen
in
allen
Wissensformen
(gegenwartsund
vergangenheitsbezogene Bilder, Erklärungen, Bewertungen, und Zukunftsbilder mit
Zielvorstellungen, vorhandene und nützliche Ressourcen etc.) erzeugen und langfristig
eine Verhaltensveränderung beim Individuum und im betroffenen Sozialen System
erwirken. Durch das veränderte Verhalten eines oder mehrerer Individuen in einem
sozialen System, verändert sich das Handeln und die Verhaltensweisen aller in der
Interaktion beteiligten Individuen. Beratung bedient sich fünf Mechanismen der
Veränderung:
der
Intensionsrealisierung,
der
Intensionsveränderung,
der
Problemaktualisierung, der Ressourcenaktivierung und der gezielten Kompetenzenförderung (Gregusch, 2013, S. 183 ff.) Diese können, je nach Fall und/oder individuelle
Zugänglichkeit der Beratenen, mehr oder weniger Wirksamkeit haben und werden
demzufolge mehr oder weniger intensiv bearbeitet im Beratungsprozess.

Interventionsmodule der Fachberatung Häusliche Gewalt

	
  
=1#%!>./$%#+
:.4-%#!

!
!

?)$!*.&4)%-%#,%&!>./$%#-6$/@&'01%!

Wie kann sich
Verhalten verändern?

D%4%:.#)/01%!2#:&'-%!,6&01!26:$&'--%3%&E)#!

2#:&'-%!
26:$&'-/(45&6#-!

26:$&'-/(45&6#-!)8!F%/@&501!8)$!G%4:%&/</$%8!
6#,H.,%&!>4)%#$%#/</$%8!

!

"#$%&'($)*%+,)'-#./$)/01%!23(45&6#-!,%&!7&.34%84'-%!,%/!
-%9'4$3%$&.::%#%#!;'8)4)%#/</$%8/!

2#'4</%!6#,!C&(45&6#-/1<@.$1%/%!A6!
2#4'//@&.34%8!
"#$%&*%#$).#!A6&!
B%&1'4$%#/*%&5#,%&6#-!

B%&5#,%&6#-/8.$)*'$).#!%&'&3%)$%#!
24$%&#'$)*%!>.#:4)($*%&1'4$%#!(%##%#!4%&#%#!
C&4%&#$%!'4$%&#'$)*%!>.#:4)($*%&1'4$%#!'#9%#,%#!

!
!
!
!
!
!

4

Mechanismen der Veränderung

Intentionsrealisierung

Problemaktualisierung

Intentionsveränderung

gezielte
Kompetenzförderung

Ressourcenaktivierung

Mit welchen
Beratungstechniken
arbeiten wir?

Um die verschiedenen Veränderungsmechanismen zu bewegen, bedienen wir
uns unterschiedlicher Techniken. In der direkten Beratung werden vorwiegend
Fragetechniken, Visualisierungen, Rollenspiele und andere angewendet. Wir
orientieren uns massgeblich an der Wirksamkeit und setzen Techniken aus
unterschiedlichen Disziplinen ein. Das Beratungssetting gestalten wir abhängig
vom Beratungsziel. In den face-to-face Sitzungen leiten wir, für die Phase bis
zur nächsten Sitzung, zu einer strukturierten problembezogenen Selbstreflexion an.

Was sind
Beratungsphasen?

Der Beratungsprozess gliedert sich in drei Phasen, eine Klärungsphase, Phase
I, zum Vertrauensaufbau, zur Rollenklärung, zur Gewinnung von
Beschreibungswissen zu den Sachverhalten und zur Erklärung und Prognose
der Sachverhalte. Aufgrund der Sachverhalte und deren Erklärung und
Prognose erfolgt die Handlungsplanung. Der Handlungsplan wird in der
Veränderungsphase, Phase II, umgesetzt und das Klientensystem gezielt
gefördert und bestätigt in einzelnen Veränderungsschritten in die beabsichtigte
Richtung. In der Stabilisierungsphase, Phase III, werden die entwickelten
Kompetenzen eingeübt und das Klientensystem zur Selbstbeobachtung
angeregt (Gregusch, 2013, S. 183 ff.)
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Beratungsverlauf in Phasen

VORBEREITUNG
- Anmeldung
- Auftragsklärung

NACHBEARBEITUNG
- Zielerreichung und
Empfehlungen

PHASE III
- Verhaltensänderung
festigen und
aufrechterhalten

PHASE I
- Rollenklärung
- Problemanalyse und klärung
- Prognose und
Interventionsplanung

PHASE II
- Kompetenzen und
Wissen vermitteln
- Verhaltensänderung
erarbeiten und
trainieren
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