
Methode

Unsere  Methoden  verbinden  Elemente  verschiedener  Kampfkünste  und  der  gewaltfreien 
Kommunikation.  Unser Leitgedanke: Die Entwicklung der Persönlichkeit ist nie abgeschlossen. 
Wir wollen sie immer wieder von neuem stärken. 

Sei es an Heimen, Schulen, Firmen oder in einem Verein, sei es für Einzelpersonen oder Gruppen, 
Frauen, Mädchen, Buben oder Männer – wir bieten umfassende und spezifische Kurse im Rahmen 
von Tagesworkshops, in sich abgeschlossenen Unterrichtseinheiten oder regelmässigen Trainings 
an:  Selbstverteidigung,  Kampfkunsttraining,  Gewaltfreie  Kommunikation,  Themenspezifische 
Projektwochen

Kampfkunst

Persönlichkeitsentwicklung ist die beste Prävention. 

Mit dem Mittel der Kampfkunst wird an den Stärken und Schwächen gearbeitet – und zwar dort wo 
die  Anforderungen  am  schwierigsten  sind:  in  der  Auseinandersetzung.  Durch  das 
Kampfkunsttraining wird die Beziehungsgestaltung entwickelt, indem eine spezifische Haltung und 
psychoregulative Techniken vermittelt werden.

Wir streben längerfristige Engagements an, welche nicht nur als einfache ‚Feel Good’ Trainings zu 
verstehen sind, sondern nachhaltig etwas bewirken. 

Kooperative Kommunikation

Schläge können auch verbal ausgeteilt werden. 

Die  Gewaltfreie  Kommunikation  ist  eine  Methode,  um  der  Gewalt  auch  auf  verbaler  Ebene 
vorzubeugen  und  die  Prozesse  einer  Eskalation  besser  zu  verstehen.  Wir  wollen  Menschen 
befähigen, sich selber und Andere besser zu verstehen. Dies erachten wir als Voraussetzung um 
innere wie auch äussere Konflikte besser bewältigen zu können.

Die Übertragung von Kampfkunsttrainings ins alltägliche Leben geschieht nicht von selbst.  Der 
Dialog  im Sinne  eines  Transfergespräches  ist  ein  wirkungsvolles  Mittel,  um sich  mit  sozialen 
Werten auseinanderzusetzen.



Selbstverteidigung

Ich kann Grenzen setzen und mich wenn nötig wehren.

Es  gibt  Situationen,  in  denen  man  sich  physisch  behaupten  muss.  In  spezifischen 
Selbstverteidigungskursen für Mädchen und Frauen und/oder Jungen und Männern werden Kinder, 
Jugendliche  und  Erwachsene  über  die  effektivsten  Selbstschutztechniken  und  ihre 
verhältnismässige  Anwendung  aufgeklärt  –  immer  mit  dem  nötigen  psychologischen 
Hintergrundwissen.

Ein frühzeitiges Wahrnehmen und Verhindern von Gewaltsituationen steht auch hier im Zentrum 
des Unterrichtes.  

Cybermobbing

Digitale Gewalt hinterlässt Spuren.

Gewalt hat sich schon lange ins Netz verlagert und ist eines der wichtigsten Themen der heutigen 
Jugend. Ein an der FHSG im Zertifikatslehrgang „Medienpädagogik“ ausgearbeitetes -und mit der 
Bestnote bewertetes – Modul für Schulklassen und Lehrpersonen bietet die Grundlage um Gewalt 
präventiv entgegenzuwirken und Cybermobbing zu verhindern. Das Menschenbild der Kampfkunst 
bietet dabei die Grundlage.

Ein bewusster Umgang mit digitalen Medien fängt beim analogen Verhalten an.

Kampfkunst

Kampfkunst ist ein Jahrhundert altes methodisches System, um Selbstverteidigung zu schulen und 
die  innere  Haltung zu entwickeln.  Ergänzt  mit  Erkenntnissen der  modernen Trainingslehre  und 
psychologischen Aspekten, ist Kampfkunst eines der effektivsten Mittel zur Gewaltprävention. Mit 
einem  erfahrenen  Team  bieten  wir  ein  vielfältiges  Angebot,  um  gezielt  auf  Ihre  Bedürfnisse 
eingehen zu können. Unsere Methodik setzt sich aus der Vermittlung technischer Fertigkeiten und 
dem  damit  verbundenen  psychologischen  Hintergrundwissen  zusammen.  Mithilfe  von 
Transfergesprächen wird ein Bezug zwischen den verschiedenen Übungsvarianten und den eigenen 
alltäglichen Erfahrungen hergestellt. 

Folgende Module können wir Ihnen anbieten:  



Das „Kampfkunst“-Angebot zielt auf ein längerfristiges, regelmässiges Training ab. Wir bieten 
eine  auf  ihre  Bedürfnisse  abgestimmte,  vielfältige  Auswahl  an  Übungen  aus  verschiedenen 
Kampfkünsten  und  Selbstverteidigungssystemen.  Unser  Team  vereint  Elemente  aus  Karate, 
Kickboxen, Kungfu, Judo und Krav Maga, aber auch aus sogenannt inneren Kampfkünsten wie 
Taiji  oder  Qigong.  Diese  methodische  Vielfalt  fördert  die  Gesundheit,  verbessert  die 
Konfliktfähigkeit und unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung allgemein.

Das Modul „Kooperative Kommunikation“ soll helfen, sich und andere besser zu verstehen und 
ein lösungsorientiertes Verhalten zu entwickeln. Als Methode dient die Gewaltfreie Kommunikation 
(GfK).  An  der  eigenen,  inneren  Haltung  wird  gearbeitet  –  sie  widerspiegelt  sich  im  verbalen 
Umgang.  Als  Prävention,  oder  auch  zur  Intervention,  coachen  wir  Einzelpersonen  oder  leiten 
Workshops  mit  Gruppen.  Der  Transfer  des  körperlichen  Trainings  wird  ebenfalls  mit  GfK 
unterstützt und hilft so, eine nachhaltige Präventionsarbeit zu realisieren. 

Das  Angebot  „Selbstverteidigung“  beinhaltet  effektive  Selbstschutz-Strategien  und  fördert  die 
innere  Sicherheit.  Die  technischen  Fertigkeiten  und  ihre  taktische  Anwendung  können  schnell 
gelernt werden. Es wird kein Vorwissen vorausgesetzt. Wir unterrichten unter anderem Krav-Maga, 
eines  der  effektivsten  Selbstverteidigungssysteme.  In  unserem Team arbeiten  auch  ausgebildete 
Pallas Trainerinnen, die in frauen- und mädchenspezifischer Selbstverteidigung geschult sind. 

Das Modul „Cybermobbing“ beinhaltet Übungen, welche die Persönlichkeitsentwicklung gezielt 
fördern. Mithilfe spezifischer Trainingsformen werden Verhaltensweisen – unter dem Einfluss von 
Stress  –    erfahren,  reflektiert  und  verbessert.  Die  Prinzipien  eines  fairen  Zweikampfes  werden 
eingeübt. Durch Transfergespräche wird eine Verbindung zwischen den Unterrichtseinheiten und 
dem  gesellschaftlichen  Alltag    geschaffen  (Bewusstmachung  von  Werten  und  anschliessender 
Übertragung in die digitale Welt; spezifische Fokussierung auf Cybermobbing).

Dieses  Modul  wird  hauptsächlich  als  Erlebnistag  an  Schulen  angeboten.  Es  besteht  auch  die 
Möglichkeit einer medienpädagogischen Erlebniswoche, welche die Kinder- und Jugendlichen auf 
die verschiedenen Problemkreise  im Umgang mit sozialen Medien sensibilisiert.

Gewalt

Wir verstehen unter Gewalt die Ausübung von Dominanz und Zwang. Der Wille der betroffenen 
Person  wird  missachtet  oder  gebrochen  –  körperliche  oder  seelische  Schädigungen können die 
Folge  davon  sein.   Wenn  wir  eine  innere  Haltung  entwickeln,  die  uns  einen  wirkungsvollen 
Umgang mit den verschiedenen Formen der Gewalt ermöglicht, dann fördern wir die Qualität des 
menschlichen  Zusammenlebens.  Die  Bereitschaft,  Konflikte  lösungsorientiert  anzugehen, 
betrachten wir als grundlegende Voraussetzung. Wir verstehen uns nicht als Lehrpersonen innerhalb 
hierarchischer  Strukturen,  sondern  als  Dialogpartner  und Coaches.  Mit  der  Verwirklichung von 
Werten wie Akzeptanz oder gegenseitiges Verstehen wollen wir eine gewaltfreie Lernatmosphäre 



schaffen, in der sich Teilnehmende optimal entwickeln können. Unser Ziel ist es, Fähigkeiten zu 
fördern,  die  helfen,  mit  den verschiedenen Erscheinungsformen der  Gewalt  besser  umgehen zu 
können – den „Gamecontroller“  (Selbststeuerung, Selbstkontrolle) angemessen zu bedienen. Spass 
am Training ist unser zentrales Anliegen.

Unser  Angebot  beinhaltet  vier  Bereiche,  die  alle  darauf  hinzielen,  das  zwischenmenschliche 
Verhalten allgemein und die Konfliktfähigkeit im Speziellen zu verbessern.

Angebot

Jedes  der  vier  Angebote  (Kampfkunst  /  Kooperative  Kommunikation  /  Selbstverteidigung  / 
Cybermobbing)  kann  einzeln  oder  in  bedürfnisgerechten  Kombinationen  gebucht  werden. 
 Folgende Unterrichtseinheiten im Sinne eines Zeitrahmens stehen zur Verfügung:

• Schnupperkurse
• 10 – 15 Stunden als abgeschlossene Unterrichtseinheit
• Wiederholende und aufbauende Workshops
• Regelmässiges Training

Unser  Anspruch  ist  es,  auf  ihre  Bedürfnisse  einzugehen  und  dadurch  massgeschneidert 
Interventionen  zu  organisieren  und  durchzuführen.  Im  Rahmen  Ihres  Auftrages  wird  eine 
kostenfreie Vorbereitungssitzung zur Verfügung gestellt, um eine Situationsanalyse zu machen und 
dementsprechend Massnahmen zu gestalten.

Preise

Die Kosten sind abhängig vom gewünschten Angebot. Im Rahmen jeder Auftragsanfrage wird eine 
detaillierte Offerte erstellt. 

Werden die Kurskosten nicht von einer Institution getragen, dann besteht die Möglichkeit, dass die 
Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  für  das  Training  selber  aufkommen.  Dabei  gehen  wir  von 
mindestens 10 Personen aus, welche je 20.- für eine Unterrichtsstunde beisteuern.

Jedes Jahr wird einen Kurs gratis angeboten, der sich Zielgruppen richtet, welche sich das Training 
nicht leisten können.

Die finanziellen Möglichkeiten sollen nicht alleiniges Kriterium für die Durchführung eines Kurses 
sein. Wir finden einen Weg. 
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