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ORGANISATIONSKONZEPT

Wer sind wir, was tun
wir und wie?

Was für eine
Organisation sind wir?

Wir sind ein privatrechtlich organisiertes Unternehmen und arbeiten im Auftrag von
Behörden, Mandatstragenden, Gewaltbetroffenen und Anderen. Wir verstehen uns als
mobile Organisation und arbeiten mit dem Klientensystem fallbezogen vor Ort oder in
Beratungsräumen in Zürich oder Winterthur. Als natürliche Personen sind wir
gleichberechtigte Partner und orientieren uns in der Beratungsarbeit an, den von uns
definierten, gültigen Werten.
Wir verstehen uns als lernende Organisation. Mentale Modelle, eine gemeinsame
Vision, Team-Lernen und das Wissen des Einzelnen bilden einen sich gegenseitig
beeinflussenden zirkulären Prozess. Dieser wird von aussen durch Klienten,
Auftraggeber, das politische Geschehen und den fachlichen Austausch auf
verschiedenen Ebenen beeinflusst. Fehler erachten wir als gut und wichtig für die
Reflexion und sie können Impulse geben für eine Veränderung. Damit solche
dynamischen Prozesse und Wirkkreise erkennbar sind, liegt unser Fokus auf der
Interaktion und behält gleichzeitig das ‚Ganze’ im Blick.
Die Fachberatung Häusliche Gewalt ist ein spezialisiertes Angebot für
gewaltbetroffene familiale Systeme. Unsere Beratung ist ausgerichtet auf

Wen beraten wir und
wie tun wir das?

Familiensysteme mit gewalthaltigem Konfliktverhalten. Wir arbeiten mit strukturierten
Interventionen, die sich aus der fallspezifischen Ursache für das Gewaltverhalten
ableiten. Unsere Arbeit stützt sich auf wissenschaftlich etabliertes und aktuelles
Erklärungswissen aus der Psychologie, Psychiatrie, der Familiensoziologie, der
Neurobiologie, sowie der Verhaltens- und Konfliktforschung.

Was ist das Ziel
unserer Beratung?

Welche Werte sind
für uns wichtig?

Wie geht
Zwangskontext mit
Selbstbestimmung?

Die Reduktion der Intensität und Häufigkeit von gewalthaltigen Konflikten in der
Familie, also das Lindern und/oder mindern des Sozialen Problems, ist das Ziel unserer
Beratungsarbeit. Für das Beratungssetting und die Wahl, wer des betroffenen
Klientensystems in die Beratung miteinbezogen wird, orientieren wir uns an der
Wirksamkeit im Hinblick auf Veränderung im Gewaltverhalten. Die
Menschenrechtskonvention ist unsere Wertebasis. Die zentralen Werte in unserer
Arbeit für uns und unsere Klienten sind: Würde, körperliche Unversehrtheit,
Transparenz, Partizipation und Selbstbestimmung.
Die Legitimation, auch gegen den Willen der Gewaltbetroffenen in einem
Klientensystem zu intervenieren, leiten wir aus den Kinderrechten und den für eine
positive Entwicklung von Kindern notwendigen Risiko- bzw. Schutzfaktoren im Umfeld
ab.
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vergangenheitsbezogene Bilder, Erklärungen, Bewertungen, und Zukunftsbilder mit
Zielvorstellungen, vorhandene und nützliche Ressourcen etc.) erzeugen und langfristig
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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
Das Erleben und/oder Miterleben gewalthaltiger Konflikte innerhalb des familialen
Zugänglichkeit der Beratenen, mehr oder weniger Wirksamkeit haben und werden
Systems,
ist ein ausgewiesener Risikofaktor für die Entwicklung von Kindern und
demzufolge mehr oder weniger intensiv bearbeitet im Beratungsprozess.
rechtfertigt die Intervention im Auftrag des Kinderschutzes.

Interventionsmodule der Fachberatung Häusliche Gewalt
Interventionsmodule der Fachberatung Häusliche Gewalt im
Überblick:
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Wie kann sich
Verhalten verändern?
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