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WenDo - der Weg der Frauen
Liebe Leserin,
täglich berichten die Medien von Überfällen, Gewalttaten,
sexuellen Übergriffen und Misshandlungen. Kommt Ihnen dann
mitunter der Gedanke „…am besten ich bleibe zu Haus’, gehe
im Dunkeln nicht mehr vor die Tür dann wird mir schon nichts
passieren?“
Ihre Gedanken sind zwar verständlich – aber Sie verstärken damit nur Ihre eigene Unsicherheit. Lassen Sie sich nicht
in Ihrer Bewegungsfreiheit einschränken! Im Gegenteil: Für
Ihr ganz persönliches Sicherheitsgefühl können Sie selbst
sehr viel tun, beispielsweise mit anderen Frauen gemeinsam
WenDo erlernen.
WenDo ist kein Kampfsport. WenDo ist eine Möglichkeit
der Selbstverteidigung und Selbstbehauptung, die Ihre
Stärken mobilisiert, größere Entschlossenheit und Selbstbewusstsein vermittelt und das Vertrauen in die eigene Kraft
wachsen lassen kann.
WenDo gibt Impulse, wie Sie sich wehren können, wenn
Gefahr besteht. Darüber hinaus werden Sie geschult, Gefahren
frühzeitiger wahrzunehmen und zu erkennen. Auch Frauen
und Mädchen, die sich weniger sportlich betätigen, können
WenDo ganz leicht erlernen.
WenDo wird durch speziell ausgebildete Trainerinnen
vermittelt, die über große Erfahrung verfügen und bereits
zahlreiche Projekte, beispielsweise an Schulen, durchgeführt
haben. Bei WenDo gibt es keine Altersbegrenzung und keinen
Fitnesstest. Es setzt bei Ihren Stärken an und soll durchaus
auch Spaß machen.
Neugierig geworden? Dann freue ich mich, wenn Sie mit
WenDo das richtige Angebot gefunden haben!
Dagmar Wandt
Gleichstellungsbeauftragte der
Landeshauptstadt Düsseldorf

WenDo ist	Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen, die
sich besser schützen lernen wollen
WenDo ist	Selbstbehauptung für Frauen und Mädchen, die sich
erfolgreicher durchsetzen wollen
WenDo ist	Selbsterfahrung für Frauen und Mädchen, die ihrer
Kraft und Klarheit begegnen wollen
WenDo ist	Selbstsicherheitstraining für Frauen und Mädchen,
die ohne Gewalt leben wollen
WenDo ist

der Einsatz eigener Stärken

WenDo ist	der aktive Umgang mit Hemmschwellen und
Panikmustern
WenDo ist	die Erweiterung von Handlungs- und
Verhaltensmöglichkeiten
WenDo ist	Konfliktsituationen im Alltag oder Beruf erfolgreich
zu begegnen
WenDo ist	Information über Gewalt gegen Frauen und
Mädchen
WenDo ist

für Jede …

	…unabhängig von Herkunft, Religion, Kultur,
Sprache und Lebenszusammenhang:
	Kleine und Große, Junge, Ältere und Alte, Dicke und
Dünne, Laute und Leise, Schüchterne und Mutige,
Schwangere und nicht Schwangere, Unsportliche
und Sportliche, mit und ohne Behinderungen, Lesbe
oder Hetera.

Ziele von WenDo
Frauen und Mädchen kennen die unterschiedlichen
Übergriffe – von Ignoranz über Anmache bis hin zu
Vergewaltigung. Diese Übergriffe in den jeweiligen Situationen frühzeitig zu erkennen, sich entsprechend davor
zu schützen oder sie erfolgreich abzuwehren, das ist Ziel
von WenDo.
WenDo sensibilisiert Frauen und Mädchen, ihre persönlichen Grenzen ernst zu nehmen und sich als Frau
bzw. Mädchen wertzuschätzen.
Ihr individueller Handlungsspielraum wird erweitert,
um Selbstbestimmung zu vergrößern und eigene
Bedürfnisse durchzusetzen. Und so in möglichst allen
Lebensbereichen für einen respektvollen Umgang zu
sorgen.
Ziel eines jeden WenDo-Kurses ist es, eine zufriedenstellende Balance zu finden zwischen Ja sagen
und Nein sagen, sich einlassen und sich abgrenzen,
durchsetzen und
kooperieren, zwischen
Selbstsicherheit und
Freundlichkeit, zwischen individuellem
Harmoniebedürfnis
und Konfliktfähigkeit.

Inhalte von WenDo-Kursen
•	Übungen, um in Stresssituationen ruhig zu bleiben und
Panik zu verhindern
•	Wahrnehmungsübungen, um Situationen schnell und
sicher einzuschätzen und sinnvolle Handlungsstrategien
zu entwickeln
•	Übungen zu Körpersprache, Stimme und Bewegung,
um durch gezielten Einsatz dieser Mittel selbstbewusstes Auftreten zu unterstützen und heikle
Situationen zu entschärfen
•	Selbstverteidigungstechniken, die effektiv und leicht zu
erlernen sind, um die Angst vor körperlichen Angriffen
abzubauen und sich im Notfall schützen zu lernen
•	Übungen zum Ausprobieren von Handlungsmöglichkeiten in Alltagssituationen, um die eigenen Reaktionen
besser kennen zu lernen und sichere Verhaltensweisen
zu entwickeln
•	Strategien, um individuelle wie solidarische Lösungen in
Konfliktsituationen zu entwickeln
•	Übungen, um das eigene Agressionspotential zu
überprüfen und kontrolliert einzusetzen
•	Grundinformationen zum Thema Gewalt, Sicherheit,
Deeskalation, Opfer-Täterdynamik und Hilfsmöglichkeit
vor Ort
•	Entspannungen, Spiele und Massagen, weil WenDo
Energie gibt
Wendo macht Spaß. Jede Übung ist freiwillig – ein
wichtiges Prinzip, um Selbstbestimmung und NEIN-Sagen
schon im Kurs zu üben. Die reine Frauen- bzw. Mädchengruppe im Kurs schafft eine akzeptierende Atmosphäre,
die Frauen und Mädchen zusätzlich stärkt.

WenDo–Trainerinnen
WenDo–Trainerinnen sind immer Frauen. Sie sind fundiert
ausgebildet, die viel-seitigen Kursinhalte zu vermitteln und auf die
individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten der Teilnehmerinnen
einzugehen.
Kontinuierliche Fortbildung, Supervision und Vernetzung
gewährleisten, dass aktuelle Entwicklungen in die Arbeit
einfließen.
Durch Kooperationen vor Ort auf verschiedenen Ebenen und
in kollegialem Austausch wirken WenDo–Trainerinnen aktiv an der
gesellschaftspolitischen Diskussion und Veränderung zum Thema
Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit.

Angebotsstruktur
Es gibt fortlaufende Kurse, WochenendWorkshops, Blockseminare oder die Woche
Bildungsurlaub.
Die Kurse werden über Bildungseinrichtungen,
Institutionen, Firmen oder Privatpersonen
organisiert.
Es sind Kurse für unterschiedliche Zielgruppen
möglich mit berufs- oder themenbezogenen
Inhalten, z.B. für pädagogische Fachfrauen,
Verwaltungskräfte, Migrantinnen, Kurse für Mütter
und Töchter.
Mädchenkurse finden nach Altersgruppen
gestaffelt statt.
Gerade auch im Zusammenhang mit dem
Thema Gewalt an Schulen bietet sich die Integration
der WenDo-Angebote für Mädchen in den Schulalltag
an: z.B. als Teil einer Projektwoche oder als AG.
Eine Zusammenarbeit mit Jungentrainern
ist hier möglich und wird seit Jahren praktiziert.
WenDo wird vorwiegend für Gruppen von 8 - 14
Teilnehmerinnen angeboten. Das Angebot wird mit
den Organisatorinnen individuell auf die Situation
vor Ort angepasst.

Kontaktadresse:
WenDo-Trainerinnen Rheinland
www.wendo-rheinland.de
c/o frauenberatungsstelle düsseldorf e.V.
Ackerstraße 144
40233 Düsseldorf
Telefon 0211 – 68 68 54
Fax 0211 – 67 61 61
Email wendo@wendo-rheinland.de

Oder direkt bei:

Weg der Frauen
WenDo fördert die Kreativität
und Fähigkeit, den eigenen
Lebensraum selbstbewusst und
selbstbestimmt zu gestalten.

www.wendo-rheinland.de

