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Qualitätsstandard 
 

Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Gewalt- und Übergriffsbetroffene 
 
Alle Trainerinnen die mit Gewalt- und Übergriffsbetroffenen arbeiten, sind ausgebildete Fachpersonen, die 
der Schweigepflicht unterstehen und sich regelmässig weiterbilden und im Austausch mit anderen 
Fachkräften sind.  
 
Wir verpflichten uns folgende Grundsätze einzuhalten:  

• Nicht interventionistisches Vorgehen: Wir unternehmen nichts ohne vorherige Absprache mit den 
Kursteilnehmerinnen. Wir richten uns wertschätzend nach ihren Ressourcen. 

• Keine wertenden oder moralisierenden Äusserungen über Personen: Das Verhalten kann und 
muss zum Teil klar benennt und beurteilt werden, jegliches be- und verurteilen von beteiligten 
Personen ist jedoch strikt zu vermeiden.  

• Retraumatisierung vermeiden: Die Grundsätze, dass Sicherheit vor Stabilität und Stabilität vor 
Traumakonfrontation (wenn diese nötig, erwünscht und zielführend ist) kommt, sind zu beachten. 

• Die Lebensqualität im Hier und Jetzt: die Ziele von Selbstverteidigungs- und 
Selbstbehauptungskurse für Gewalt- und Übergriffsbetroffene richten sich auf die aktuelle 
Lebensqualität der Kursteilnehmerinnen und versuchen diese zu verbessern oder zumindest stabil 
zu halten. 

• Die Fähigkeit zu Vertrauen: Wir unterstützen unsere Klientinnen dabei Selbstvertrauen und 
Urvertrauen (wieder) spüren zu können. Wir unterstützen sie darin, sich selber, der Welt und 
Mitmenschen  zu trauen.  

• Multifaktoriell: Wir sind uns bewusst, dass Traumafolgestörung komplex sein können und 
kooperieren aktiv mit anderen Fachkräften, (PsychiaterInnen, PsychologInnen, EMDR-Therapien; 
Physiotherapeuten, KinesiologInnen, ErnährungsberaterInnen, etc.), wir verstehen uns als 
komplementär und vermeiden Konkurrenz.  
 

Generelle Kursziele von Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskurse für Gewalt- und 
Übergriffsbetroffene sind:  

o über eine gesunde Aggression zu verfügen. 
o Situationen realistisch einschätzen zu können.  
o Grenzen zu spüren und setzen zu können.  
o sich bei Bedarf stabilisieren und regulieren zu können. 
o Sich und anderen vertrauen und entspannen zu können.  
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