SrcnEnnErrsKURSE

rün:

Kindergartenkinder
Grundschulkinder
Jugendliche
Frauen
Männer

Uxo:
Fortbildungen fiir Pädagogen
Fortbildungen flir Eltern
Klassentagungen
Kriseninterventionen

KUnSTNHALTE
Selbstbehauptung
Sicherheit
Selbsterfahrung

Körperwahrnehmung

MpruoDEN
Rollenspiele

KlurzJ Impulsreferate
Interaktionsspiele
moderierte Gesprächsrunden
Körperübungen

Gewalttaten oder der gewaltvolle Umgang mit Konflikten ziehen
sich durch Schulen, Familien, durch den Arbeitsplatz in Form von

und durch öffentliche Räume. Gewalt als
Konfliktlösungsstrategie ist besonders dort verbreitet, wo
Mobbing

Alternativen des gewaltfreien und konstruktiven Umganges mit
Konflikten fehlen. Geflihle von Unsicherheit, Minderwertigkeit
undAngst sind fruchtbarer Boden für Gewalt.

Opfer von seelischer oder körperlicher Gewalt wissen häufig
nicht, wie sie damit umgehen sollen. Es fehlt ihnen arr
Bewusstsein und Wissen darüber, wie sie aktiv die Täter-OpferDynamik durchbrechen oder sich deeskalierend verhalten können.
Geftihle wie Angst, Ohnmacht oder die Befiirchtung gegen
,,gesellschaftliche Normen" zu verstoßen, lähmen die Opfer.

Erfolgreiche Gegenwehr hängt hier eng

mit der Fähigkeit

zusammen, ,,Nein" sagen zu können. Wer ,§ein" sagt und auch
,,Nein" meint, setzt eine klare Grenze. Grenzen setzen kann aber
nur derjenige, der gelernt hat, sich selber zu behaupten und der
erfahren hat, dass eigene Grenzen existieren und diese auch
gegenüber anderen zum Ausdruck gebracht werden können und
dürfen. Selbstbehauptung
Selbstwertgefrihl und
Selbstsicherheit.

gibt

Kriminalpsychologische Studien zeigen auf, dass Macht ein
häufiges Tätermotiv ist. Besonders bei Formen sexualisierter
Gewalt spielt Macht in der Interaktion zwischen Täter und Opfer
eine große Rolle. Weitere Studien in diesem Feld haben ergeben,
dass eine erfolgreiche Gegenwehr (verbal, aber auch körperlich)
und Anti-Opfer-Signale (Selbstbehauptung) zum Abbruch der Tat
gefrihrt haben.

Die Erfahrung, sich selbst behaupten zu können, ist somit

uffi sich in bedrohlichen Situationen selber
schützen. Schwerpunkt unserer Kurse ist daher
Grundlage,

Selbstbehauptung.

Dazt gehört auch,

dass

die
ZU

die
die

Kursteilnehmer(innen) lernen, Situationen einzuschätzen und Iur
sich Entscheidungen zu treffen.
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Unsere Kurse sind ein Beitrag zur

Gewaltprävention. Wir möchten
zusammen mit den Teilnehmern
unserer Kurse trainieren, wie sie
Gewalt gegen sich oder andere
verhindern können.

Wir behandeln die Menschen in unseren
Kursen mit Respekt, d.h. wir gehen auf

die individuellen Geflihle und
Bedürfnisse der Teilnehmer ein,
erkennen sie an und arbeiten damit. So
schaffen wir einen sicheren und
geschützten Raum, in dem sich die
Teilnehmer während der Kurse wohl
flihlen und in dem sie etwas über sich
selbst lernen können.

Die

emotionale und körperliche
Sicherheit unserer Kursteilnehmer
steht im Vordergrund. Eine sichere

Atmosphäre trägf entscheidend dazu
bei, dass sich Menschen öffnen und
ihre Geftihle thematisieren können.
Das Formulieren und Respektieren

der

eigenen Geflihle stärkt das
Selbstbewusstsein und ist ein

wesentlicher Baustein

einer

gewaltpräventiven Arbeit.

Wir

nehmen nur Methoden und
Übungen in unser Programm auf, die
wir vorher selbst ausprobiert und am
eigenen Leib erfahren haben. Alles,
was wir lehren ist in direkter
Kommunikation und mit Akzeptanz
von Sicherheitsbehörden, wie der
Polizei oder dem Kinderschutzbund
entstanden.

Aulgrund der gesellschaftlichen Entrvicklung und den

dar.nit zusammenhängenclen

zunehmenden Bedürfhissen der Menschen nach Sicherheit, haben u,ir uns zumZiel
gcsetzt. Llnsere Teilnelrrr,er ,auszurüsten'. Auszurüsten mit Fähigkeiten, die es

ihnen ermöglichen,

flir ihre

eigene Sicherheit zu sorgen und durch besonnenes

Handeln ihren Teil zur Geu'altprär,ention zu leisten.

Die hie. autgeführten Infonnationen ersetzen unserer Meinung nach nicht ein
persönliches Gespräch, und deshalb stehen wir Ihnen gerne für u,eitere
Infbrmationen zur Verfügung. Informieren Sie sich auch im lntemet unter:
*,r,u' r,r,. S iei': e :t e itstrainin g-prc fbs sionei i. de
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