Straf- und zivilrechtliche Gutachten

Straf- und zivilrechtliche Gutachten, Glaubhaftigkeitsbegutachtungen, Prognosegutachten
Jugend
Im Jugendstrafrecht ist forio spezialisiert auf Jugenddelinquenz aller Ausprägungen, insbesondere Sexualdelinquenz. Im letzteren Bereich kann forio dank
wissenschaftlichen Kooperationen mit renommierten Partnerinstituten präzise,
überprüfbare Aussagen machen, entwicklungsfördernde Empfehlungen abgeben und hochspezifizierte Behandlungen anbieten. Jugendstrafrechtliche Massnahmen bedürfen als einschneidende Interventionen im Leben von Kindern und
Jugendlichen besonderer Sorgfalt.
Erwachsene
Unsere forensisch-psychologischen sowie psychiatrischen Sachverständigen
bearbeiten alle Fragestellungen der auftragserteilenden Gerichtsbarkeit, insbesondere auch hinsichtlich Prognose und Haftentlassung.
Zivilrecht
Bei Kindszuteilungen sowie beim Sorge- und Umgangsrecht fliessen die individuellen Kindsbedürfnisse in die Entscheidungsfindung von Gerichten und
Vormundschaftsbehörden ein. Dafür bietet forio wissenschaftlich fundierte

Gutachten an. Die nötigen Abklärungen werden für die Kinder schonend durchgeführt, die beteiligten Erwachsenen gleichberechtigt mit einbezogen. Eine
systemisch ausgerichtete, den Leitlinien der Fachgesellschaften entsprechende Beantwortung der Fragestellungen ist für forio selbstverständlich.
Glaubhaftigkeit
Für Glaubhaftigkeitsbeurteilungen nutzt das Forensische Institut Ostschweiz
die aktuellen empirischen Standards zur Beantwortung aussagepsychologischer Fragestellungen. Die forio-Gutachten genügen den hohen Qualitätsanforderungen des Schweizerischen Bundesgerichts. Zeugenaussagen werden
unter anderem auf ihre Qualitätsmerkmale und die Entstehungsgeschichte hin
analysiert. Die Person des Zeugen wird hinsichtlich ihrer Kompetenzen psychologisch geprüft, um die Glaubhaftigkeit einer Aussage beurteilen und nachvollziehbare Schlussfolgerungen ziehen zu können.
Rahmenbedingungen
Der Zeitrahmen für ein Gutachten wird jeweils mit den Auftraggebern individuell vereinbart, in der Regel innert 3 Monaten. Auf besondere Bedürfnisse
und Ansprüche wird so weit als möglich eingegangen. So kann eine Begutachtung im forio, in einem Jugendheim, in einem Untersuchungsgefängnis, in einer
Strafanstalt oder in anderen Einrichtungen durchgeführt werden.
Die Begutachtung kann in deutscher, englischer und spanischer Sprache durchgeführt werden. Bei anderen Sprachen werden externe Dolmetscher zugezogen.
In dringlichen Fällen bietet das Forensische Institut Ostschweiz den Highpriority-Service an. Dabei werden Gutachten in allen Bereichen schon innert
zwei bis sechs Wochen erarbeitet, ohne dass die Qualität und die forensischpsychologische Sorgfalt darunter leiden.
Die Validität (Gültigkeit) aller forio-Gutachten richtet sich nach dem neusten
Wissensstand. Theoretische Aussagen und Verknüpfungen sind gemäss der
Regeln der empirischen wissenschaftlichen Psychologie nachvollziehbar, das
Vorgehen ist in allen Schritten transparent und überprüfbar. Alle Gutachten von
forio werden zur Qualitätssicherung von externen Fachkräften gegengelesen.
Stellen sich psychiatrische Fragen, werden Spezialärzte beigezogen. In Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtspsychologie SGRP
(www.rechtspsychologie.ch) setzt sich forio für die stetige Qualitätsverbesserung in der forensischen Begutachtung ein.

Kosten
Bei den Kosten orientiert sich forio grundsätzlich an den Tarifempfehlungen der
Föderation Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP). In Rechnung gestellt wird der zeitliche Aufwand inklusive Aktenstudium, Zusatzabklärungen und
Spesen. Auf Wunsch wird eine detaillierte Offerte erstellt. Für das High-Priority-Angebot wird ein Zuschlag von 30 Prozent auf die Gesamtkosten verrechnet.
Über forio
Das Forensische Institut Ostschweiz forio in Frauenfeld besteht seit 2004.
Mit dem Ziel «Missbrauch verhindern – Veränderung fördern» setzt es sich
vor allem dafür ein, dass für delinquente Jugendliche und Erwachsene angemessene und wirksame Behandlungsmethoden zur Verfügung stehen, damit
einerseits die Rückfallgefahr wirksam und vor allem nachhaltig gesenkt werden
kann, andererseits aber auch eine rasche Integration in die Gesellschaft vorangetrieben werden kann. Wir bieten eine umfassende Palette von Dienstleistungen wie beispielsweise Begutachtungen im straf- und zivilrechtlichen Bereich
an und betreiben rund um die Uhr die Telefonberatung forio-line 0800 149 149
für Gewaltausübende im Kanton Thurgau. forio beschäftigt ein Team ausgewiesener FSP-Psychologinnen und -Psychologen.
Kontaktperson
Ihre Ansprechpartnerin für Anmeldungen und Auskünfte:
Monika Egli-Alge, lic. phil. I, Fachpsychologin Psychotherapie FSP/ Rechts
psychologin und zertifizierte Gutachterin SGRP, Geschäftsführerin forio
So finden Sie uns
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1 Zürcherstrasse 149, 8500 Frauenfeld
2 Altweg 16, 8500 Frauenfeld

Zürcherstrasse 149

Telefon +41 52 723 30 00
Fax +41 52 723 30 05
www.forio.ch
info@forio.ch
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