
 
 

 

 

BA21 - Basisausbildung August – Dezember 2021 

Nachdem wir im Juli die BA20 mit Verzögerung abschliessen durften, 

begannen bereits im August 2021 zehn neue 

Anwärter*innen die Basisausbildung BA21. Da die 

Corona Pandemie ziemlich gut im Griff erschien, 

waren wir frohen Mutes, die Basisausbildung ohne 

Verschiebungen absolvieren zu können. Aber auch 

bei dieser Ausbildung mussten wir immer wieder 

zittern, ob die Module durchgeführt werden können. 

Ein stetiges Auf und Ab.  

Schlussendlich konnten wir aber alle Module an den 

geplanten Daten mit Auflagen und klarem 

Schutzkonzept durchführen. Dies war nun bereits der 

zweite Durchgang der 

modularen Ausbildung und 

dieses Mal wurde die 

Basisausbildung bilingual 

deutsch- französisch 

durchgeführt. Dank Patricia 

Maisch, die alle 

Ausbildungseinheiten 

simultan übersetzte, konnten 

wir ohne Zeitverzögerung alle 

Kursinhalte wie geplant durcharbeiten, dies auch dank der immensen 

Vorarbeit, so dass alle Unterlagen auch auf 

Französisch bereits im Vorfeld für die 

Teilnehmer*innen in einem Google Drive 

Ordner zur Verfügung standen. 

 

Zu Beginn der Ausbildung starteten 10 sehr 

motivierten Teilnehmende die Basisausbildung 

mit dem Workshop in Cham, wobei 1 Mann 

sich zum Assistenz-Trainer ausbilden liess. 

Modul 1 fand in Solothurn statt, Modul 2 in 

Wädenswil und das Modul 3 fand Mitte Dezember in Aarau statt. Da es in der 

BA20 Verschiebungen gab, absolvierten zwei Teilnehmerinnen aus dem BA20 

das Modul 3 mit der BA21 Gruppe.  

 



 
 

 

 

Dank dem modularen System ist dies nun ohne weiteres möglich, was es für 

die Teilnehmenden erleichtert, die Ausbildung abschliessen zu können, auch 

wenn sie bei einem Modul nicht anwesend sein konnten.  

Alle waren stets sehr 

interessiert und motiviert bei 

der Arbeit. Die 

Unsicherheiten, die die 

Gesellschaft bewegen, haben 

ihre Spuren auch in der 

Gruppe hinterlassen. Dank 

der Zertifikatspflicht und 

Maske konnten wir aber alle 

Übungseinheiten mit Kontakt 

absolvieren. Ein besonderes 

Highlight stellten auch in 

diesem Jahr die Vorträge der 

Teilnehmenden dar, die mit 

viel Engagement erarbeitet und vorgetragen wurden.  

 

Im Modul 2 & 3 wurde dann nochmals an den Techniken gefeilt. Obschon die 

Gruppe aus Teilnehmenden mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten und 

Voraussetzungen bestand, sind wir vom Leitungsteam berührt, mit welcher 

Offenheit und Respekt sie sich begegneten. Die eigenen Erfahrungen und 

Muster werden mit der Ausbildung und der Theorie der Transaktionsanalyse 

reflektiert und stellen auch eigene Überzeugungen und persönliche  



 
 

 

 

Verhaltensweisen in Frage. Wir entwickeln uns miteinander weiter und 

profitieren voneinander. Nun geht es für die neuen Pallastrainerinnen und den 

Assistenztrainer ins Kursleben. Wir wünschen viel Spass, Erfüllung ihrer Ziele 

und gute Erfahrungen bei der Arbeit in den Pallas Selbstverteidigungskursen. 

Herzliche Gratulation zum Ausbildungsabschluss der Basisausbildung 2021!  

 

Das Ausbildungsteam mit Christine Paratore, Patricia 

Maisch, Katharina Eisenring und Oliver Hasler, 

kompetent geleitet von Karin Vonwil, erhielt von den 

BA21 Absolvent*innen gute Rückmeldungen und 

konstruktive Ideen zur Weiterentwicklung der 

Basisausbildung.  

Für Patricia Maisch war dies die letzte 

Basisausbildung. Wir vom BA Team sind dankbar für 

die wundervolle Zusammenarbeit und wünschen ihr 

alles Gute für die Zukunft! Du wirst uns fehlen!!!! 

 


