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Liebe Pallas-Trainerinnen und -Trainer 

Liebe Pallas-Mitglieder 

Sehr geehrte Damen und Herren 

  

Die Übergriffe in Köln und Zürich haben den Fokus der Medien stark auf 

die Gewalt gegen Frauen in der Öffentlichkeit gelenkt. Die Öffentlichkeit 

ist nun sensibilisiert und die Frauen und Mädchen scheuen sich weniger, 

diese Art der Übergriffe in grossen Menschenmengen publik zu machen 

und sich dagegen zur Wehr zu setzen. 

Menschen, die einen Übergriff oder Grenzverletzung beobachten und 

jegliche Hilfe unterlassen, machen sich zu passiven Mittätern. Die 

stillschweigende Duldung der Gewalttat kommt einer Einwilligung gleich. 

Z.B. wird das Opfer bei einem Mobbingfall von drei Personen in der Klasse 

schikaniert. Der Rest der Klasse sagt nichts dazu und niemand ergreift 

Partei für das Mobbingopfer. So erscheint es, als wären alle mit den 

Vorgängen einverstanden.  

Mit unseren Kursen leisten wir einen grossen Beitrag in der Gewalt-

prävention, so dass die Teilnehmerinnen sich vor Übergriffen, egal ob 

psychisch oder physisch schützen und dagegen angehen können und 

motiviert werden, sich auch für andere stark zu machen und Zivilcourage 

zu zeigen. 

 

Und nun wie immer einige unserer Aktivitäten und Einblicke in unsere 

Aus- und Weiterbildungen! 
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Aus- und Weiterbildungen 

Basiskurs 11.6/ 11.-16.7.2016 Balsthal 

 Am Anfang waren es einfach zehn Individuen – drei Kursleiterinnen, drei 

Teilnehmende aus der 

Deutschschweiz, vier 

Teilnehmende aus  der 

Romandie – die sich zu 

einer intensiven Aus-

bildungswoche im Forum 

Sumiswald trafen. Zehn 

Menschen, die einander 

unbekannt waren, und die 

gespannt waren, was da 

entstehen würde. Die 

einen etwas unsicher, die 

anderen etwas 

überzeugter, aber alle offen für Neues und motiviert, Pallas-Trainerinnen 

zu werden. Am Ende der Woche war es ein zusammengewachsenes Team, 

welches miteinander intensive Lernerfahrungen gemacht hatte und sich 

menschlich nahe gekommen war. Die Teilnehmerinnen erschienen 

teilweise mit sehr unterschiedlichem Hintergrund in die Ausbildungswoche. 

Gemeinsam war einerseits ihre überdurchschnittliche Motivation, 

Techniken, psychologische Konzepte und Lehrmethoden kennen zu lernen, 

andererseits aber auch sich mit ihrer eigenen Persönlichkeit auseinander 

zu setzen, sich teilweise in Frage zu stellen und sich so weiter zu 

entwickeln. Die Woche wurde von den Teilnehmenden als fordernd, aber 

auch ausgesprochen fördernd, aufbauend und lehrreich geschildert.  

Das Leitungsteam konnte 

durch Kompetenz wie 

auch durch Begeisterung 

für die Sache über-

zeugen, gestaltete 

variantenreiche Technik-

einheiten und brachte 

den Teilnehmenden 

praxisnahe psycho-

logische Ansätze näher. 

Konstruktiver Teamgeist, 

ja auch Solidarität in herausfordernden Situationen war spürbar. In dieser 
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Atmosphäre konnten die Teilnehmenden über sich selbst hinauswachsen 

und gingen gestärkt für ihre Aufgabe aus dem Kurs.  

Erwähnenswert ist zudem, dass das Seminar durchgehend zweisprachig 

stattfand. Dies forderte zuweilen etwas Geduld und geistige Präsenz, 

förderte aber auch das Verständnis und die Toleranz für ‚les Autres‘ – ‚die 

Anderen‘. Es war eine wertvolle, sprachgrenz-übergreifende Erfahrung. 

Humorvoll abgerundet wurde die Woche durch Erlebnisse am Rande wie  

z. B. der chinesische Chefkoch, Monsieur Duc, der unseren französischen 

Kolleginnen beibrachte, wie man ‚Ja‘ im Emmental sagt.: „iu“. Eine nicht 

ganz einfache Lektion. Oder wie eine Teilnehmerin mit Ehrgeiz und Fleiss 

lernte, durch die Finger zu pfeifen.  

Es war eine intensive, auch 

strenge, für alle jedoch eine tolle, 

lehrreiche und in hohem Masse 

motivierende Woche. Der 

positive Spirit, die konstruktive 

Energie von Pallas wurde gesät, 

untereinander gepflegt und kann 

so nach aussen getragen werden.  

Karin Vonwil, Patricia Maisch, 

Christine Paratore, Daniel Gürber 

 

FK Rollenspiele für Trainer im Schutzanzug/ Männer in der Rolle 

als Angreifer und für Trainerinnen am 2.4.2016 In Zürich 

Der Tag begann schon früh… bereits um 

8.30 gab es im Budokan Zürich Kaffee und 

ein erstes Kennenlernen. Viele bekannte 

Gesichter waren dabei, das heisst Frauen 

und Männer die häufig an Weiterbildungen 

von Pallas anzutreffen sind. Der Kurs war 

ausgebucht und neben den Pallas- 

AusbilderInnen Silvia Bren und Daniel 

Gürber, war auch Peter Locher als 

Theaterpädagoge Teil des Kursteams. 

Insgesamt waren 15 Frauen und 5 Männer 

nach Zürich gereist, um sich mit dem 

Thema Rollenspiele vertieft 

auseinanderzusetzen. 
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Für die Rollenspiele elementar ist das Wissen, wie unsere Kommunikation, 

insbesondere die nonverbale 

Kommunikation, funktioniert und 

welchen Anteil, die verschiedenen 

Aspekte, z.B. Körperhaltung, 

Gestik, Mimik, Klang, Atmung und 

die Worte einnehmen. Diese 

Aspekte, die beim Feedback geben 

ebenfalls einbezogen werden, und 

die Beobachtung resp. Bewertung 

des Gesehenen hat Peter Locher 

den TeilnehmerInnen sehr an-

schaulich und mit viel Witz 

erläutert. Zwischen den theoretischen Inputs hatten die TeilnehmerInnen 

immer wieder die Möglichkeiten, die gestellten Aufgaben in Rollenspielen zu 

erproben. Am Nachmittag wurden die Rollenspiele körperlich intensiver und 

die Männer haben ihre Schutzanzüge angezogen.  

Ein gelungener Tag, bei dem auch die Lust am Schauspiel und der Spass 

und die Freude an der Gruppe und dem Miteinander viel Platz hatte. 

Lieben Dank an Silvia , Peter und Daniel.  

 

FK Verhalten und Abwehren gegen mehrere Belästiger/ Angreifer  

17.4.2016 in Bern 

Aufgrund der Vorkommnisse Anfang Jahr in Köln, hat sich das Pallas 

Ausbildungsteam entschlossen, den Fortbildungskurs Abwehr gegen 

mehrere Belästiger/ Angreifer durchzuführen.  

Bereits zu Beginn wurden 

Situationen geübt, wenn 

man/Frau eingekreist wird von 

einer Gruppe. Mit Boxhand-

schuhen und später auch mit 

Schlagkissen und Schutzanzug 

ausgestattet, mussten die 

AngreiferInnen versuchen, die 

Person im Kreis zu halten.   

Das Ziel, aus dem Kreis 

auszubrechen, wurde auf 

verschiedene Weisen erreicht.  
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In diversen Übungsformen wurde mit Stimme und Körpereinsatz, aber 

auch mit Schlägen und Alarmgeräten geübt. In der Pause konnten die 

TeilnehmerInnen unsere brandneuen Trillerpfeifen ausprobieren und diese 

auch gleich kaufen für ihre Kurse. 

Die theoretischen Teile 

umfassten Zivilcourage, 

Grundlagen „wie entsteht 

ein Konflikt“ und der 

Umgang mit den Ängsten 

unserer Kursteilnehmer-

innen betreffend 

Gruppenangriffen.  

Natürlich durften die 

Spielformen nicht fehlen, 

wobei sich die sieben 

Kursteilnehmerinnen und zwei Kursteilnehmer voll auspowerten. Trotz der 

schwerwiegenden Thematik wurde viel gelacht und diskutiert. Der Kurstag 

wurde von den Pallasexpertinnen Silvia Bren und Patricia Maisch gestaltet. 

 

Kurse unserer Pallas-Trainerinnen  

26.2.2016 Schnupperabend Mädchentreff Bergdietikon 

Ende Februar veranstaltete Silvia Bren in 

Zusammenarbeit mit dem Mädchentreff in 

Bergdietikon einen Schnupperkurs in 

Selbstverteidigung. Unterstützt wurde sie von 

ihrer lang-jährigen 

Schülerin Daphne, 

die zum ersten Mal 

als Assistenz-leitung 

mit an einem Kurs dabei war. Die Anfangs noch 

leicht schüchternen Mädchen verwandelten sich 

schnell in „Supergirls“, die mit viel Power und 

Enthusiasmus die Übungen und Anleitungen von 

Silvia absolvierten. Der Kurs war ein voller Erfolg 

und alle gingen selbstbewusst und zufrieden nach 

Hause. 

 
 



 

6 

 

24.5.2016 Pallas an der FHNW (Fachhochschule für 

soziale Arbeit Nordwestschweiz) in Olten.  

 

An der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW ist unsere Pallas-Frau Anne 

Parpan-Blaser als Dozentin tätig. Im Rahmen des Wahlmoduls „Sexuelle 

Bildung“ unterrichteten Diana Schmutz (Pallas-Frau), Christine Paratore 

(Pallas-Expertin und Studierende an der Fachhochschule) und Anne zum 

Thema „Grenzen spüren, Grenzen setzen und Selbstbehauptung“. Das 

Modul und die etwas besondere Unterrichtseinheit in der Turnhalle Bifang 

in Olten erfreut sich seit Jahren grosser Beliebtheit bei den Studierenden.  

Das Wahlmodul "Sexuelle Bildung" findet immer im Frühlingssemester 

statt und kann von den Studierenden im Bachelor-Studiengang Soziale 

Arbeit belegt werden. Modulverantwortliche ist Frau Claudia Roth, die 

ebenfalls Dozentin an der Hochschule ist und einen sexualpädagogischen 

Hintergrund mitbringt. Im Wahlmodul, das sich grosser Beliebtheit erfreut, 

sind jeweils zwischen 25 und 30 Studierende eingeschrieben. 
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12.6.2016 Schweizer Frauenlauf in Bern 

 

Am 12. Juni 2016 fand der  Schweizer Frauenlauf in Bern statt. Ca. 15‘000 

Frauen feierten zum 30. Mal in der Bundeshauptstadt ein Lauffest, wie es 

in dieser Art hierzulande kein zweites gibt. Einige Pallas Frauen und/oder 

deren Töchter nutzten diese Gelegenheit um auf Pallas aufmerksam zu 

machen und liefen die Streck mit den Pallas T-Shirt. 

  

30.6.2016 Gesundheitstage Kantonsschule Rämibühl, 
Zürich 

Jedes Jahr werden für die 1. Klässlerinnen und 1. Klässler des MNG 

Rämibühl Workshops zum Thema Gesundheit angeboten. Nebst Themen 

wie gesundes Essverhalten, Yoga, gewaltfreie Kommunikation, soziale 

Medien und Videospiele, u.a.m. wurde auch Selbstverteidigung für Damen 

und Herren angeboten. 
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In diesem Jahr durfte Katharina Bega-Eisenring den Workshop Pallas 

Selbstverteidigung für Frauen leiten. 

Am Donnerstagmorgen wurde 26 jungen Frauen im Alter von 14 - 15 

Jahren ein Einblick in die Frauenselbstverteidigung gewährt. Nebst Spielen 

zum Thema Wahrnehmung, Distanz und Selbstbehauptung, wurden 

Schläge und Abwehrtechniken im Stand und am Boden geübt. Die Frauen 

waren sehr interessiert und mit Eifer bei der Sache, so dass Leiterin und 

Teilnehmerinnen am Ende des Morgens durchgeschwitzt und zufrieden in 

die verdiente Mittagspause entlassen wurden. 

 

 

 
Agenda 2016/2017 
 

 

 

Delegiertenversammlung Pallas 

 

1.04.2017 

  

 

FK Spielformen und Kreativität in Pallas- Kursen 

 

8.04.2017 

  

 
Modul: Selbstbehauptung 

 

 
25./26.3.2017 

 
 

Modul: Technik 
 

26./27.8.2017 

          

Alle weiteren Informationen und Anmeldung unter: www.pallas.ch 


