
Bericht zum Mädchen*-Workshop Wen-Do 
 
 
Datum / Zeit Donnerstag, 7. Oktober 2021 / 18.00 bis 20.30 

 
Bericht 11 Mädchen* nahmen am Wen-Do-Workshop am 7. Oktober im Jugi teil. Alle 

waren zum ersten Mal in einem Wen-Do Workshop. 
 
Das Training begann mit Übungen zur Stimme und mit Informationen zu 
Wen-Do, dessen Herkunft und was es beinhaltet, was Selbstbehauptung und 
Selbstverteidigung bedeutet. Patizia, die Kursleiterin, erzählte eine 
Erfolgsgeschichte, denn Wen-Do heisst auch, die eigenen Entscheidungen 
wertzuschätzen und nicht nur darauf zu schauen, was besser gemacht 
werden könnte – sozusagen die ressourcenorientierte Brille an sich selbst 
anzuwenden. 
 
Das Training umfasste Übungen zur Selbstbehauptung, zur 
Selbstverteidigung, Konfrontationstraining, Informationen und eine Übung im 
Zusammenhang mit Alkohol bzw. Substanzenkonsum. 
Das Selbstbehauptungstraining bedeutete zu üben, klar und bestimmt zu 
sagen, was gewollt wird. Es ging um einen sicheren Stand und um die 
Wirkung von Stimme und Körperhaltung.  
Zur Selbstverteidigung wurden verschiedene Techniken geübt. Dabei konnten 
die Mädchen* spüren, wie viel Kraft beispielsweise in ihren Tritten und 
Faustschlägen steckt. 
Im Konfrontationstraining konnten in Rollenspielen Handlungsstrategien 
geübt werden.  
Um zu erklären, wie Alkohol oder andere Substanzen unsere Wahrnehmung 
verändern können und dies einen Einfluss auf unsere Fähigkeit hat, unsere 
eigenen und die Grenzen anderer zu erkennen, diskutierten wir das Thema 
Substanzen und der Zusammenhang mit Gewalt in der Gruppe und machten 
eine Übung mit Rauschbrillen, die einen Rauschzustand simulieren. 
 

Wurden Ziele und 
Indikatoren erreicht? 

• Stärkung und Erfahrung von Selbstbehauptung 
• Selbstwerterfahrung 
• Förderung von Selbstbewusstsein 
• Auseinandersetzung und Diskussion mit und über Gewalterfahrungen 
• Auseinandersetzung mit der Wirkung von Substanzen  
 
Während des Workshops wurden alle Ziele mit konkreten Übungen verfolgt. 
In der Feedbackrunde am Ende des Abends fielen folgende Aussagen: 
 
„Ich fühle mich gestärkt.“ 
„Es war gut, darüber zu reden, dass wir unsere Gefühle ernst nehmen.“ 
„Ich denke, dass ich jetzt weniger Angst habe, wenn ich am Abend von der 
Bushaltestelle nach Hause laufe, weil ich weiss, wie ich mich wehren kann.“ 
„Es hat gut getan, zu üben, laut „Nein“ zu sagen und mich nicht 
einschüchtern zu lassen.“ 
 

Wofür wurden die 
Teilnehmenden 
sensibilisiert? 

Zur Sensibilisierung von Mädchen* und Jungen Frauen* zum Thema Gewalt 
im allgemeinen und im Zusammenhang mit dem Konsum von Substanzen 
wurden konkrete Übungen gemacht, Informationen weitergegeben und 
diskutiert. Die eigenen Grenzen, eigenen Ressourcen, Kompetenzen und 
Handlungsmöglichkeiten wurden besprochen, gestärkt. 
 
 
 



Wurden Schutzfaktoren 
und Risikokompetenzen 
Jugendlicher* gestärkt? 
 

Selbstwert, Selbstbewusstsein und Selbstbehauptung wurden mit dem 
Selbstbehauptungstraining thematisiert und in Übungen wurde spürbar 
gemacht, wie durch Körperhaltung, Stimme und Handlungen und einem 
ressourcenorientierten Blick auf sich selbst, eine Haltung eingenommen 
werden kann, die das Selbstbewusstsein stärkt und Selbstbehauptung fördert. 
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