
 

 

Interventionslandschaft Schweiz 

Le paysage des interventions contre la violence en Suisse 

Die folgende Auflistung umfasst Institutionen in der Schweiz, welche Arbeit mit Tatpersonen als ihre Kernleistung 

bezeichnen. Sie basiert auf der vom Fachverband Gewaltberatung Schweiz FVGS geführten Liste mit 

Beratungsstellen in der Schweiz (Fachverband Gewaltberatung Schweiz FVGS, Stand 30.01.2017). Weitere 

Anbieter, die ebenfalls mit Tatpersonen arbeiten, sind insbesondere Therapeuten und Therapeutinnen mit eigener 

Praxis. Die bezeichneten Anbieter und auch deren Leistungen sind nicht als abschliessend zu betrachten. Eine 

Typisierung der Leistungen erfolgt entlang ihrer theoretischen Ausrichtung (kognitiv-verhaltenstherapeutischer 

Ansatz, systemischer Ansatz, psychodynamischer Ansatz, u.a.), der Arbeitsformen (Beratung, Lernprogramm, 

Therapie), der Arbeitsmethoden (Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Paararbeit), der institutionellen Einbettung 

(eingebunden in Interventionsprojekte, Ausprägung der Vernetzung mit Institutionen, Finanzierung) und der 

Teilnahmekriterien (freiwillige oder angeordnete Teilnahme). 

Den einzelnen Methoden, wie Einzelarbeit, Gruppenarbeit oder Arbeit mit Paaren, kommt in den verschiedenen 

Konzepten unterschiedliches Gewicht zu. Gearbeitet wird sowohl in offenen als auch in geschlossenen Gruppen. 

Während bei offenen Gruppen Neuzugänge grundsätzlich jederzeit möglich sind, können bei geschlossenen 

Gruppen ab einem bestimmten Zeitpunkt keine Neuaufnahmen mehr erfolgen. Paarberatung wird ergänzend, als 

Kernelement und alternierend zu Einzelgesprächen geleistet. 

Die in der Liste verwendeten Begriffe werden im alltäglichen Gebrauch unterschiedlich interpretiert. Die in diesem 

Bericht verwendeten Definitionen beziehen sich grundsätzlich auf die Arbeit mit Betroffenen von häuslicher 

Gewalt, insbesondere auf die Arbeit mit Tatpersonen. 

La liste ci-après recense les institutions suisses dont le travail avec les auteur·e·s de violence est le cœur de 

métier. Elle est basée sur la liste des centres de consultation tenue par l’Association professionnelle suisse de 

consultations contre la violence (APSCV, état au 30.01.2017). Les auteur·e·s de violence sont également pris en 

charge par d’autres prestataires, en particulier des thérapeutes ayant leur propre cabinet. La liste des fournisseurs 

et de leurs prestations proposée ici n’est pas exhaustive. Les prestations sont définies par leur orientation 

théorique (approche cognitivo-comportementale, systémique, psychodynamique, etc.), leurs formes de travail 

(consultation, programme socio-éducatif, thérapie), leurs méthodes de travail (individuel, en groupe, en couple), 

leur contexte structurel (intégration dans des projets d’intervention, réseau d’institutions, financement) et leurs 

critères de participation (volontaire ou sur astreinte). 

Selon leur conception du travail avec les auteur·e·s de violence, les institutions accordent plus ou moins 

d’importance au travail individuel, au travail en groupe ou au travail en couple et optent pour des groupes ouverts 

ou des groupes fermés. Il est en principe possible de rejoindre un groupe ouvert à tout moment tandis que les 

groupes fermés n’acceptent plus de nouvelles personnes après un certain temps. Les consultations de couple 

peuvent être une prestation complémentaire ou principale ou être proposées en alternance avec des entretiens 

individuels. 

Les notions figurant dans la liste ont des interprétations variables dans l’usage courant. Les définitions utilisées 

dans le présent rapport se rapportent en principe au travail avec les personnes concernées par la violence 

domestique, et plus spécialement avec les auteur·e·s.  

Forensische Abklärung / Analyse forensique 

Unter diesem Begriff wird eine delinquenzbezogene P/U-Analyse verstanden, wie sie in Kapitel 3 und 4 erläutert 

ist. Für die Durchführung einer solchen Abklärung bedarf es einer forensisch-psychologisch/psychiatrisch 

spezialisierten Fachperson. 

Il s’agit de l’analyse de la personnalité et de l’environnement (analyse P/E) axée sur la délinquance qui est 

présentée dans les chapitres 3 et 4. L’analyse P/E doit être pratiquée par une personne spécialisée en 

psychologie ou psychiatrie forensique.  

Beratung / Consultation 

Der Begriff der Beratung umfasst ein breites Angebot an Unterstützungsmassnahmen i.d.R. ohne festgelegtes 

Gesamtkonzept. Die Beratung zeichnet sich durch ihre Niederschwelligkeit und kurze Dauer aus. Die Inhalte 

richten sich vorwiegend an die Anliegen der zu beratenden Person. In der Beratung können grundsätzlich zwei 

Kernelemente unterschieden werden: Einerseits die Unterstützung zur Reduktion der Gewaltanwendung und 

anderseits die Inhalte einer Krisenintervention (Täter/-innen-Ansprache) mit Möglichkeit zur Triage. Der Fokus 

einer Veränderung liegt hauptsächlich auf der Anpassung oder Veränderung der umweltbezogenen 
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Problembereiche und weniger auf der vertieften Bearbeitung personenbezogener Problembereiche. Die Beratung 

erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal, grösstenteils aus dem Bereich sozialer Arbeit, häufig mit 

gewaltspezifischer Weiterbildung. 

La notion de consultation recouvre un large éventail de mesures de soutien qui ne s’inscrivent généralement pas 

dans un plan général prédéfini. La consultation se caractérise par sa facilité d’accès (bas seuil) et sa courte durée. 

Son contenu dépend principalement des demandes de la personne prise en charge. Il existe en principe deux 

grandes catégories de consultation : l’assistance pour réduire le recours à la violence, d’une part ; l’intervention en 

cas de crise avec possibilité de tri (entrée en contact avec les auteur·e·s), d’autre part. La consultation se 

concentre sur les adaptations ou les changements à apporter dans la sphère de l’environnement, et moins sur le 

traitement approfondi des problèmes dans la sphère de la personnalité. Elle est assurée par un personnel qualifié 

ayant majoritairement une formation en travail social, souvent complétée par une formation spécifique dans le 

domaine de la violence. 

Lernprogramm / Programme socio-éducatif 

Der Begriff „Lernprogramm“ bezeichnet die strukturierte und manualisierte Arbeit mit Gewaltausübenden mit dem 

Ziel, zukünftige Gewalthandlungen im häuslichen Bereich so weit als möglich zu verhindern. In einem 

Lernprogramm wird mit auf die Gewaltproblematik abgestimmten und zu einem Gesamtkonzept verknüpften 

Interventionen zielgerichtet, im Einzel- wie auch Gruppensetting und zeitlich begrenzt gearbeitet. Trotz 

konzeptueller und methodischer  nterschiede sind bei den verschiedenen Angeboten Gemeinsamkeiten 

vorhanden, die den  erninhalt von Lernprogrammen ausmachen. Diese beziehen sich auf die übergeordneten 

Behandlungsziele Gewaltfreiheit,  erantwortungsübernahme sowie  erbesserung der sozialen  ompetenzen und 

der Beziehungsf higkeit.  udem sind kognitiv-verhaltenstherapeutische Beratungselemente in den meisten 

Angeboten interventionsleitend. Die Lernprogrammleitung erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal, grösstenteils 

aus den Bereichen sozialer Arbeit und Psychologie, häufig mit gewaltspezifischer Weiterbildung. 

La notion de programme socio-éducatif (ou programme d’apprentissage) désigne le travail structuré et théorisé 

avec des auteur·e·s de violence dans le but de prévenir autant que possible la réitération des violences dans la 

sphère domestique. Le programme socio-éducatif associe différentes interventions adaptées à la problématique 

de la violence pour former un tout cohérent. Limité dans le temps, il peut être individuel ou collectif . Malgré leurs 

différences de conception et de méthode, les différentes offres ont des points communs qui constituent le noyau 

dur et le but supérieur des programmes socio-éducatifs : amener les auteur·e·s à vivre sans violence, les 

responsabiliser et améliorer leurs compétences sociales et leurs aptitudes relationnelles. De plus, les aspects 

cognitivo-comportementaux guident les interventions dans la plupart des offres. Le programme socio-éducatif est 

mis en œuvre par un personnel qualifié ayant majoritairement une formation en travail social ou en psychologie, 

souvent complétée par une formation spécifique dans le domaine de la violence. 

Therapie / Thérapie 

Unter dem Begriff der Therapie werden psychotherapeutische und ganzheitlich konzipierte Behandlungsangebote 

verstanden. Bei der Behandlung von Tatpersonen ist die vertiefte Bearbeitung personenbezogener 

Problembereiche und psychopathologischer Auffälligkeiten von zentraler Bedeutung. Die Behandlung ist von 

langer Dauer, respektive wird so lange geführt, bis das Risiko gesenkt werden konnte oder bei angeordneter 

Therapie so lange, wie es der rechtliche Rahmen zulässt. Eine therapeutische Intervention ist unabdingbar bei 

Vorliegen von risikorelevanten psychopathologischen Auffälligkeiten oder ausgeprägten und chronifizierten 

gewaltfördernden Denk- und Verhaltensmustern. Die Therapie wird durch forensisch spezialisierte Fachpersonen 

aus den Bereichen Psychologie und Psychiatrie geführt.  

La notion de thérapie recouvre les offres de traitement psychothérapeutique et holistique. Le travail approfondi sur 

les problèmes dans la sphère de la personnalité et sur les troubles psychopathologiques occupe une place 

centrale dans le traitement des auteur·e·s de violence. Il s’agit d’un travail de longue durée : il est poursuivi jusqu’à 

ce que le risque diminue ou, s’il s’agit d’une thérapie sous astreinte, tant que cela est juridiquement possible.  ne 

intervention thérapeutique est indispensable lorsque l’auteur·e de violence présente des troubles 

psychopathologiques ayant un impact sur le risque ou des schémas de pensée ou de comportement propices à la 

violence devenus prégnants et chroniques. La thérapie est prodiguée par des professionnel·le·s de la psychologie 

et de la psychiatrie spécialisé·e·s en forensique. 

 



Letzte Änderung / dernière modification: 24.08.2017 

Seite 3 von 10 

Übersicht Schweizer Institutionen Täter- und Täterinnenberatung 

Organisations pour des auteur·e·s de violence domestique en Suisse : 

vue d’ensemble 

Die folgende Auflistung gibt einen Überblick über die Institutionen in der Schweiz, welche die 
Arbeit mit Tatpersonen als ihre Kernleistungen bezeichnen. Daneben gibt es weitere, 
insbesondere Therapeuten und Therapeutinnen mit eigener Praxis. Die Auflistung der 
Institutionen und auch deren Leistungsangebote sind nicht als abschliessend zu betrachten. 

La liste suivante donne une vue d’ensemble des organisations suisses dont le travail avec les 
auteur·e·s de violence est le cœur de métier. Dans les faits, il y a d’autres prestataires, 
notamment des thérapeutes ayant leur propre cabinet. La liste des organisations et des 
prestations listées n‘est donc pas exhaustive. 

Piktogramme / pictogrammes:  

Zielgruppe /  ♂ Arbeit mit Tätern / travail avec des auteurs 
Groupe cible: ♀ Arbeit mit Täterinnen / travail avec des auteures 
 ♂&♀ Arbeit mit Paaren / travail avec le couple 

Arbeitsmethode /   Einzelsetting / séances individuelles 

Méthode de travail:  Gruppensetting / séances en groupe 

Teilnahmekriterien/  freiwillige Teilnahme (volunteer) / participation volontaire 

Critères de participation:  angeordnete Teilnahme / participation astreinte 

Institutionen /  
Institutions 

Beratung / 
Conseil 

Lernprogramm/ 
Programme 
socio-éducatif 

Therapie / 
Thérapie 

Forensische 
Abklärung / 
Examen 
forensique 

AI, AR: 

KONFLIKT.GEWALT.  

www.konflikt-gewalt.ch  

♂ ♀ ♂&♀ 

 

♂ ♀ ♂&♀ 

 
auf Anfrage bzw. 
bei genügend TN 

  

AG: 

Anlaufstelle gegen häusliche 
Gewalt 

www.ahg-aargau.ch  

♂ ♀  

 
Täter/-innen-

Ansprache und 
Gewaltberatung von 
max. 15 Sitzungen 

   

AG: 

Interventionsstelle gegen 
häusliche Gewalt BL 

www.interventionsstelle.bl.ch 

 

 ♂ ♂&♀  

 

26 Sitzungen à 2h 
inkl. Partnerinnen-

kontakt 

Paargespräch bei 
Bedarf 

  

V 

§ 

§ V § V 

§ V 

§ V 

http://www.konflikt-gewalt.ch/
http://www.ahg-aargau.ch/
http://www.interventionsstelle.bl.ch/
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Institutionen /  
Institutions 

Beratung / 
Conseil 

Lernprogramm/ 
Programme 
socio-éducatif 

Therapie / 
Thérapie 

Forensische 
Abklärung / 
Examen 
forensique 

Region Basel: 

Institut Gewaltberatung 
Prävention 

www.gewaltberatungbasel.ch  

♂ ♀  

 

   

BL: 

Beratungsstelle bei 
Wegweisung 

www.baselland.ch/sicherheitsdirek

tion/beratungsstelle-wegweisung  

♂ ♀ ♂&♀ 

 

Täter/-innen-
Ansprache 

   

BL: 

Interventionsstelle gegen 
häusliche Gewalt 

www.interventionsstelle.bl.ch 

 ♂ ♂&♀  

 

26 Sitzungen à 2h 
inkl. Partnerinnen-

kontakt 

Paargespräch bei 
Bedarf 

  

BS: 

Fachstelle Häusliche Gewalt 

www.halt-gewalt.bs.ch  

 ♂ ♂&♀  

 

26 Sitzungen à 2h 
inkl. Partnerinnen-

kontakt 

Paargespräch bei 
Bedarf 

  

BS: 

Konfliktberatung «Häusliche 
Gewalt» 

www.bdm.bs.ch/Amt-fuer-

Justizvollzug/Bewaehrungshilfe/W
eitere-Dienste  

♂ ♀ ♂&♀ 

 

Täteransprache 
nach Wegweisung 

(gesetzl. Verankert), 
erweiterte Gefähr-
deransprache nach 
Polizeiintervention 

(Pilotprojekt) 

   

BE: 

Berner Interventionsstelle 
gegen häusliche Gewalt 

www.be.ch/big  

♂ ♀  

Abklärungs-/ 
Triagegespräch 

(einmalig) 

♂  

26 Sitzungen à 2h, 
offene Gruppen, 

kantonal 
subventioniert 

  

BE: 

Fachstelle Gewalt Bern 

www.fachstellegewalt.ch  

♂ ♀ ♂&♀ 

 

Paargespräche bei 
situativer Gewalt 

   

§ V 

V 

§ V 

§ V 

V 

§ V § V 

§ V 

http://www.gewaltberatungbasel.ch/
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/beratungsstelle-wegweisung
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/beratungsstelle-wegweisung
http://www.interventionsstelle.bl.ch/
http://www.halt-gewalt.bs.ch/
http://www.bdm.bs.ch/Ueber-uns/Organisation/Amt-fuer-Justizvollzug/Bewaehrungshilfe/Weitere-Dienste.html
http://www.bdm.bs.ch/Ueber-uns/Organisation/Amt-fuer-Justizvollzug/Bewaehrungshilfe/Weitere-Dienste.html
http://www.bdm.bs.ch/Ueber-uns/Organisation/Amt-fuer-Justizvollzug/Bewaehrungshilfe/Weitere-Dienste.html
http://www.be.ch/big
http://www.fachstellegewalt.ch/
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Institutionen /  
Institutions 

Beratung / 
Conseil 

Lernprogramm/ 
Programme 
socio-éducatif 

Therapie / 
Thérapie 

Forensische 
Abklärung / 
Examen 
forensique 

BE (francophone): 

Service pour auteur-e-s de 
violence conjugale (SAVC) 

www.cnp.ch/consultation-
ambulatoire  

♂ ♀  

 

 ♂ ♀  

 

 

BE (francophone): 

Violence que faire 

www.violencequefaire.ch  

♂ ♀ 

Conseil via 
plateforme de 

répondance Internet 

   

FR: 

EX-Pression 

www.ex-pression.ch  

♂ ♀  

 

♂ ♀  

 

20 Séances indi-
viduelles (1h) ou en 

groupe (1,5h) 

  

FR: 

Violence que faire 

www.violencequefaire.ch  

♂ ♀ 

Conseil via 
plateforme de 

répondance Internet 

   

GE: 

Association Face à Face 

www.face-a-face.info  

♀  

MEA : mesure 
d’éloignement 
administratif 

♂ ♀  

 

Programme « Face 
à Face ADOS » 
pour des jeunes 

(13-20 ans) 

Thérapie spéci-
fique pour les  

♀  

 

Programme pour 
Ados (13-20 ans) 

♂ ♀  

 

Thérapie de 
couple et de 

famille  

 

GE: 

VIRES, centre de 
psychothérapie, de recherche 
et de prévention de la violence 

www.vires.ch  

♂ ♀  

MEA: mesure 
d’éloignement 
administratif 

 Psychothérapie 
pour adultes: 

♂&♀

et 
thérapie de famille 

Prise en charge 
psychiatrique  

Dispositif à 
l’intention des 

sujets mineur·e·s 

 

§ V § V 

§ V § V 

§ 

§ V 

§ V 

§ V 

§ V 

V 

§ V 

http://www.cnp.ch/soins-et-prestations/adultes/consultation-ambulatoire/
http://www.cnp.ch/soins-et-prestations/adultes/consultation-ambulatoire/
http://www.violencequefaire.ch/
http://www.ex-pression.ch/
http://www.violencequefaire.ch/
http://www.face-a-face.info/
http://www.vires.ch/
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Institutionen /  
Institutions 

Beratung / 
Conseil 

Lernprogramm/ 
Programme 
socio-éducatif 

Therapie / 
Thérapie 

Forensische 
Abklärung / 
Examen 
forensique 

GE: 

Violence que faire 

www.violencequefaire.ch  

♂ ♀ 

Conseil via 
plateforme de 

répondance Internet 

   

GL: 

KONFLIKT.GEWALT.  

www.konflikt-gewalt.ch 

♂ ♀ ♂&♀ 

 

 

♂ ♀ ♂&♀ 

 
auf Anfrage bzw. 
bei genügend TN 

  

GR: 

Beratungsstelle für Gewalt 
ausübende Personen 

www.gr.ch/ajv/Beratungsstelle  

♂ ♀  

Täter/-innen-
Ansprache 

   

JU: 

Service pour auteur-e-s de 
violence conjugale (SAVC) 

www.cnp.ch/consultation-
ambulatoire  

♂ ♀  

 

 ♂ ♀  

 

 

JU: 

Violence que faire 

www.violencequefaire.ch  

♂ ♀ 

Conseil via 
plateforme de 

répondance Internet 

   

LU: 

Agredis  

www.agredis.ch  

♂ ♀  

 

Täteransprache 
nach Wegweisung 

   

LU: 

Echtstark – ohne Gewalt 

www.echtstark.ch  

♂ ♀ ♂&♀ 

 

   

LU: 

Vollzugs- und Bewährungs-
dienste, Abteilung 
Bewährungsdienst 

www.vbd.lu.ch/bewährungsdienst  

♀  

Täterinnen-
Ansprache  

   

NE: 

Association B.a.s.t.A – Bureau 
d'aide et de soutien à visée 
thérapeutique pour auteur-e-s 
de violences 

association.basta@gmail.com 

♂ ♀ ♂&♀ 

 

♂ ♀ ♂&♀ 

 

  

§ V § V 

§ V 

§ V § V 

§ V 

§ V 

§ V 

§ V § V 

http://www.violencequefaire.ch/
http://www.konflikt-gewalt.ch/
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ajv/dienstleistungen/Beratungsstelle/Seiten/default.aspx
http://www.cnp.ch/soins-et-prestations/adultes/consultation-ambulatoire/
http://www.cnp.ch/soins-et-prestations/adultes/consultation-ambulatoire/
http://www.violencequefaire.ch/
http://www.agredis.ch/
http://www.echtstark.ch/
https://vbd.lu.ch/bewaehrungsdienst
mailto:association.basta@gmail.com
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Institutionen /  
Institutions 

Beratung / 
Conseil 

Lernprogramm/ 
Programme 
socio-éducatif 

Therapie / 
Thérapie 

Forensische 
Abklärung / 
Examen 
forensique 

NE: 

Centre Neuchâtelois de 
Psychiatrie (CNP) – Consult-
ation couples et familles à 
transactions violentes  

www.cnp.ch/consultation-
ambulatoire 

♂&♀  
 ♂&♀   

NE: 

Service pour auteur-e-s de 
violence conjugale (SAVC) 

www.cnp.ch/consultation-
ambulatoire  

♂ ♀  

 

 ♂ ♀ 

 

 

NE: 

Violence que faire 

www.violencequefaire.ch  

♂ ♀ 

Conseil via 
plateforme de 

répondance Internet 

   

NW, OW: 

Agredis  

www.agredis.ch  

♂ ♀  

 

Täteransprache 
nach Wegweisung 

   

SG: 

Beratungsstelle Häusliche 
Gewalt für gewaltausübende 
Personen 

www.sg.ch/justizvollzug/bewae
hrungshilfe/haeusliche gewalt  

♂ ♀  

Täter/-innen-
Ansprache 

♂  

16 wöchentliche 
Gruppensitzungen à 

2.5 Stunden 

  

SG: 

KONFLIKT.GEWALT.  

www.konflikt-gewalt.ch 

♂ ♀ ♂&♀ 

 

 

♂ ♀ ♂&♀ 

 
auf Anfrage bzw. 
bei genügend TN 

  

SO: 

Bewährungshilfe Solothurn 

www.so.ch/amt-fuer-
justizvollzug/bewaehrungshilfe  

♂ ♀ ♂&♀  

 

Täter/-innen-
Ansprache (in 

einzelnen Fällen) 

Beratungen bei 
sexualisierter 

Gewalt und Konsum 
von Kinder-

pornographie 

   

SO: 

GEWALTsleistung 

www.gewaltsleistung.ch 

♂ ♀  
   

§ V § V 

§ V § V 

§ V 

V § 

§ V § V 

§ V 

§ V 

http://www.cnp.ch/soins-et-prestations/adultes/consultation-ambulatoire/
http://www.cnp.ch/soins-et-prestations/adultes/consultation-ambulatoire/
http://www.cnp.ch/soins-et-prestations/adultes/consultation-ambulatoire/
http://www.cnp.ch/soins-et-prestations/adultes/consultation-ambulatoire/
http://www.violencequefaire.ch/
http://www.agredis.ch/
http://www.sg.ch/home/sicherheit/justizvollzug/bewaehrungshilfe/auftrag/haeusliche_gewalt.html
http://www.sg.ch/home/sicherheit/justizvollzug/bewaehrungshilfe/auftrag/haeusliche_gewalt.html
http://www.konflikt-gewalt.ch/
https://www.so.ch/verwaltung/departement-des-innern/amt-fuer-justizvollzug/bewaehrungshilfe/
https://www.so.ch/verwaltung/departement-des-innern/amt-fuer-justizvollzug/bewaehrungshilfe/
http://www.gewaltsleistung.ch/
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Institutionen /  
Institutions 

Beratung / 
Conseil 

Lernprogramm/ 
Programme 
socio-éducatif 

Therapie / 
Thérapie 

Forensische 
Abklärung / 
Examen 
forensique 

SO: 

Touring-Kompetenzzentrum 
für Mediation und Beratung 

www.touring-
kompetenzzentrum.ch  

♂ ♀ ♂&♀  

 

angeordnete 
Gewaltberatung 

durch KESB, 
Sozialhilfebehörden 

und Institutionen 

Fallsupervision zum 
Thema 

Gewaltberatung 

Beratungen bei 
sexualisierter 

Gewalt und Konsum 
von Kinder-

pornographie 

   

SO: 

Interventionsstelle gegen 
häusliche Gewalt BL 

www.interventionsstelle.bl.ch 

Berner Interventionsstelle 
gegen häusliche Gewalt 

www.be.ch/big 

 ♂ ♂&♀  

 

26 Sitzungen à 2h 
inkl. Partnerinnen-

kontakt 

♂  

26 Sitzungen à 2h, 
offene Gruppen 

  

SZ: 

Agredis  

www.agredis.ch  

♂ ♀  

 

Täteransprache 
nach Wegweisung 

   

TG: 

Forio AG  

www.forio.ch  

  ♂ ♀ ♂&♀ 

 

♂ ♀ 

TG: 

KONFLIKT.GEWALT.  

www.konflikt-gewalt.ch  

♂ ♀ ♂&♀ 

 

♂ ♀ ♂&♀ 

 
auf Anfrage bzw. 
bei genügend TN 

  

TI: 

Ufficio dell'assistenza 
riabilitativa 

www.ufficio-dellassistenza-
riabilitativa  

♂ ♀ ♂&♀ 

 

   

TI: 

Violence que faire 

www.violencequefaire.ch  

♂ ♀ 

Conseil via 
plateforme de 

répondance Internet 

   

§ V 

§ V 

§ V 

§ V 

§ V 

§ V § V 

V 

http://www.touring-kompetenzzentrum.ch/
http://www.touring-kompetenzzentrum.ch/
http://www.interventionsstelle.bl.ch/
http://www.be.ch/big
http://www.agredis.ch/
http://www.forio.ch/
http://www.konflikt-gewalt.ch/
http://www4.ti.ch/di/dg/cosa-facciamo/ufficio-dellassistenza-riabilitativa/
http://www4.ti.ch/di/dg/cosa-facciamo/ufficio-dellassistenza-riabilitativa/
http://www.violencequefaire.ch/
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Institutionen /  
Institutions 

Beratung / 
Conseil 

Lernprogramm/ 
Programme 
socio-éducatif 

Therapie / 
Thérapie 

Forensische 
Abklärung / 
Examen 
forensique 

UR: 

Agredis  

www.agredis.ch  

♂ ♀  

 

Täteransprache 
nach Wegweisung 

   

VD: 

Centre Prévention de l’Ale – 
CPAle 

www.prevention-ale.ch  

♂ ♀  

 

Cours de 7 séances 
de groupes 

♂ ♀  

 

Groupe 
thérapeutique de 21 
séances de groupes 

min. 

  

VD: 

Violence que faire 

www.violencequefaire.ch  

♂ ♀ 

Conseil via 
plateforme de 

répondance Internet 

   

VS (Oberwallis): 

Gewaltfrei miteinander – aber 
wie? Anlaufstelle für Jugend-
liche, Männer und Frauen 

079 308 84 05 

♂ ♀   
   

VS (Valais romand): 

SOS Violences domestiques  

sosviolencesdomestiques@aemo-

valais.ch  

♂ ♀ ♂&♀ 

 

Entretien de famille 

Groupe de sensibili-
sation de 5 séances 

♂ ♀  

 

Groupe socio-
thérapeutique de 10 

séances 

  

VS: 

Violence que faire 

www.violencequefaire.ch 

♂ ♀ 

Conseil via 
plateforme de 

répondance Internet 

   

ZG: 

Agredis  

www.agredis.ch  

♂ ♀  

 

Täteransprache 
nach Wegweisung 

   

ZG: 

Stiftung Männer Beratung 
Gewalt  

www.stiftung-mbg.ch  

♂     

ZH: 

Bewährungs- und 
Vollzugdienste Zürich, 
Abteilung Lernprogramm 

www.justizvollzug.zh.ch/bewae
hrungshilfe/lernprogramme  

♀ 

Täterinnen-
Ansprache 

♂ ♀  

16 Sitzungen  
à 2,5 h 

 
♂ ♀  

 

§ V 

§ V § V 

V 

§ V § V 

§ V 

§ V 

§ § 

http://www.agredis.ch/
http://www.prevention-ale.ch/
http://www.violencequefaire.ch/
mailto:sosviolencesdomestiques@aemo-valais.ch
mailto:sosviolencesdomestiques@aemo-valais.ch
http://www.violencequefaire.ch/
http://www.agredis.ch/
http://www.stiftung-mbg.ch/
http://www.justizvollzug.zh.ch/internet/justiz_inneres/juv/de/bewaehrungshilfe/lernprogramme/pog.html
http://www.justizvollzug.zh.ch/internet/justiz_inneres/juv/de/bewaehrungshilfe/lernprogramme/pog.html
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Institutionen /  
Institutions 

Beratung / 
Conseil 

Lernprogramm/ 
Programme 
socio-éducatif 

Therapie / 
Thérapie 

Forensische 
Abklärung / 
Examen 
forensique 

ZH: 

Fachberatung Häusliche 
Gewalt 

www.fbhg.ch  

♂ ♀ ♂&♀ 

 

♂ ♀ ♂&♀ 

 

  

ZH: 

KONFLIKT.GEWALT.  

www.konflikt-gewalt.ch 

♂ ♀ ♂&♀ 

 

♂ ♀ ♂&♀ 

 
auf Anfrage bzw. 
bei genügend TN 

  

ZH: 

Mannebüro Züri  

www.mannebuero.ch  

♂  

proaktive Täter-
Ansprache  

   

 

§ V § V 

§ V § V 

§ V 

http://www.fbhg.ch/
http://www.konflikt-gewalt.ch/
http://www.mannebuero.ch/
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