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YourPower® ist ein Sicherheitstraining für Kriminalprävention. Es zielt 

durch verschiedene Kommunikationsmassnahmen auf eine gewaltfreie 

Lösung von Konflikten hin. 

Das System stellt den Menschen ins Zentrum von Sicherheitskonzepten. 

Es motiviert Frauen wie Männer, sich in diesem Bereich engagiert und 

verantwortungsbewusst zu behaupten. 

Der Mensch ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Verbrechensverhü-

tung, sei es branchenspezifisch oder privat.  

 

 

Markus Atzenweiler 
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1 Einleitung 

 

 

1.1 Aufmerksamkeit  

 

Aufmerksam sein heisst, sich mit einer möglichen Tat auseinanderzusetzen, mögliche Tatsituationen 

rechtzeitig zu erkennen und präventive Gegenmassnahmen zu treffen – zu handeln! 

Es ist wichtig, wenn man alleine unterwegs ist, hundertprozentig bei dem zu sein, was man tut. Mit 

wachen Sinnen im Hier und Jetzt leben. Die innere Alarmanlage einschalten. Immer den Bodenkon-

takt behalten. Motivieren Sie sich jeden Tag aufs Neue. 

 

 

1.2 Intuition 

 

Auf eine Intuition erfolgt immer eine Aktion. Seinen Eingebungen trauen und danach handeln. Ein 

ungutes Gefühl, ein verdächtiges Verhalten, eine unübliche Äusserung erfordern eine sofortige Aktion. 

Mit dem Kopf das Herz nicht abwürgen. Herzdenken ist grenzenlos! Der Bauch empfängt den Impuls, 

der Kopf handelt danach. 

 

 

1.3 Vertrauen  

 

Mentale Vorbereitung auf mögliche Notsituationen ist die Lebensversicherung schlechthin. Wer unvor-

bereitet ist, gehört klar zu den Opfern. Das Vertrauen in den guten Ausgang ist die grösste Sicherheit. 

Angst oder Gleichgültigkeit sind gefährliche Begleiter. Es ist wichtig, dass ich mir das ungünstigste 

Ereignis kurz in Gedanken rufe. Ich löse mich jetzt von diesem Gedanken und sehe all die Gegen-

massnahmen, welche ich treffe, um ohne Probleme den Konflikt zu bewältigen. Ich sehe mich immer 

heil und ganz aus der Situation kommen. Im Notfall akzeptiere ich die Situation. Ich kämpfe nicht men-

tal dagegen, lasse los. 

 

 

1.4 Aktion - Verhaltensmuster trainieren / Abgrenzung 

 

Im Notfall muss ich wissen, wie ich reagieren muss. Dazu gehört die Abgrenzung (Körperhaltung, 

Sprache, Aktionen). In einer Notsituation muss man auf antrainierte, durchdachte Verhaltensmuster 

zurückgreifen können; bewusstes Tun oder Nichtstun. 

Sollte es zu einem Angriff kommen, nehme ich bewusst die YourPower®-Stellung ein. Ich bleibe ru-

hig, kommentiere alles, was ich tue und grenze so den Konflikt ein. Kontrolliere das Verhalten des 

Angreifers und den Tatablauf (Tatausgang). 

 

Und vor allem darf man eines nicht vergessen: Atmen - Atmen - Atmen! 
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1.5 Kommunikation 

 

Kommunikation ist in Konfliktsituationen unerlässlich. Klare, bestimmte Anweisungen verbal und non-

verbal. Sich der Wirkung auch bewusst sein. Wählen Sie „Ich Botschaften“, wie: „Ich will, dass Sie 

mich durchlassen!“. Sofortige Benachrichtigung der Polizei bei jedem Zwischenfall. Informationen über 

verdächtige Beobachtungen weiter geben.  

 

 

1.6 AIVA-Konzept 

 

Sie kontrollieren den Ausgang der Tat und das Verhalten des Täters! 

 

 

 

 

Aufmerksamkeit    „Umfeld objektiv wahrnehmen“ 

Intuition                  „Gefahren spüren“ 

Vertrauen               „Der Intuition vertrauen“ 

Aktion       „Sofort handeln“ 

A A V I 
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2  Hintergrund 

 

 

2.1 Unsere Ziele 

 

 Sicherheitsbewusstes Denken, Auseinandersetzung mit Gefahren 

 Sicherheitseinrichtungen und Verhaltensmassnahmen kennen 

 Verhaltensmuster antrainieren 

 Keine Anreize für Täter schaffen 

 Keine Taterfolge 

 Fahndungshilfen für Polizei schaffen (Signalemente, Komplizen, Waffen, Fluchtfahrzeuge, 

Fluchtrichtungen) 

 Abschreckung für Täter 

 

 

2.2  Angriff 

 

 Jeder Angriff beginnt mit einer Überraschung 

 Ohne Überraschung kein wirksamer Angriff 

 Angriffe geschehen in einer bestimmten Umgebung 

 Täter nutzt eine Deckung, bleibt so lange wie möglich versteckt, er will nicht gesehen wer-

den 

 Täter will die Mobilität des Opfers einschränken, seine Mobilität aber behalten  

 

 

2.3  Angriff  -  was läuft ab? 

 

 Wer auf einen Angriff nicht vorbereitet ist, ist verloren 

 Zurückgreifen auf antrainierte Verhaltensmuster (Konserven) 

 Sammlung solcher Verhaltensmuster anlegen 

 Auseinandersetzen mit diesen, sie weiterentwickeln 

 „Was mache ich, wenn...?“ 
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2.4  Kampf 

 

 Unterschätze nie einen Angreifer 

 Ein Kampf dauert in der Regel nur wenige Sekunden 

 Jeder verhinderte Kampf ist ein gewonnener Kampf  

 

 

2.5  Mentale Massnahmen 

 

 Selbstverantwortung übernehmen 

 Den eigenen Gefühlen vertrauen und danach handeln. Auf verdächtige Situationen, wie 

Personen/Fahrzeuge/Begebenheiten achten. Solche Feststellungen immer der Polizei auf  

Tel. 117 / 112 mitteilen 

 Sich gedanklich immer auf die Route vorbereiten 

 Möglichen Gefahren ins Auge sehen  

 Gegenmassnahmen treffen - positiven Ausgang visualisieren 

 Die eigenen Grenzen kennen und bereit sein, für sie einzutreten 

 Ruhig bleiben, atmen 
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3  Verhalten / Massnahmen 

 

 

3.1  Zu Hause 

 

Erreichbarkeit sicherstellen 

 Daheim weiss man, wo Du bist 

 Man weiss, wie Du dort zu erreichen bist (Tel. Nr. dort oder Handy-Nr.) 

 Man weiss, wie/womit/mit wem Du nach Hause kommst 

 Man weiss, wann Du nach Hause kommst 

 Man kennt die Route, die Du nimmst 

 

Heimtransport mit Privatfahrzeug organisieren 

 Mitfahrgelegenheit, Bekannte 

 Mitfahrgelegenheit Familienmitglieder 

 Taxi 

 

Begleitung für Heimweg organisieren 

 FreundIn/FreundInnen begleiten Dich zu Fuss 

 ACHTUNG: Sicherstellen, dass jeder sicher heimkommt 

 

Geeignete Kleider für unterwegs anziehen  

 Gute Schuhe, volle Bewegungsfreiheit 

 Diskretes Outfit 

 

Wertsachenaufbewahrung überprüfen 

 Nur mitnehmen, was unbedingt nötig ist (Taschen etc.) 

 Ausweise sicher verwahren 

 Wertsachen in Innentaschen versorgen 

 Bargeldbetrag (Fr. 100.-- in 10er und 20er Noten) griffbereit halten 

 

Geeignete Gegenstände, die als „Abwehrmittel“ Verwendung finden, mitnehmen 

 Schrillalarm 

 Taschenlampe 

 Schlüsselbund 

 Kugelschreiber 

 Regenschirm 

 Handy immer griffbereit halten 
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Daheim 

 Alles so vorbereiten, dass Du bei der Rückkehr möglichst rasch im Haus bist 

 Beim Verlassen des Hauses Licht brennen lassen 

 

 

3.2  Unterwegs 

 

Du willst von irgendwo heim und hast nichts vorgängig organisiert 

 Begleitung Heimweg jetzt organisieren 

 Daheim anrufen (abholen Familienmitglieder) 

 Mitfahrgelegenheit mit FreundIn, die abgeholt wird, organisieren 

 FreundIn/FreundInnen begleiten Dich zu Fuss 

 ACHTUNG: Sicherstellen, dass jeder sicher heimkommt 

 Frauen: Vorsicht bei Männern, welche Dich heimbegleiten wollen und die Du gerade erst 

jetzt kennen gelernt hast oder nur flüchtig kennst: Sei sehr vorsichtig und sag eher NEIN!!  

 

Du bist gezwungen, allein zu gehen 

 Gehe nie allein, wenn Du frustriert, traurig, zornig oder angeschlagen bist!! 

 Bereite Dich geistig auf den Heimweg vor 

 Habe keine Angst 

 Finde zu einer guten Stimmung 

 Halte deinen positiven Energielevel hoch  

 Passe dein Äusseres und deine Kleidung an (zum Beispiel: Haare zusammenbinden, 

Baseballmütze anziehen, Schuhe wechseln, bequeme Jacke über dein Ausgangsoutfit 

anziehen) 

 Behalte deine Bewegungsfreiheit (Taschen umhängen) 

 Wertsachenaufbewahrung überprüfen (nur mitnehmen was unbedingt nötig ist) 

 Wertsachen in Innentaschen versorgen. Bargeldbetrag, Fr. 100.- (Noten à Fr. 10.- und Fr. 

20.-) griffbereit halten, keine Wertsachen in Taschen aufbewahren, von denen Du Dich in 

einem Notfall trennen musst. Gilt auch für Ausweise, Bankkarten und Papiere mit deinem 

Namen/Adresse 

 Schuhe gut zuschnüren!! 

 Geeignete Gegenstände, die als Verteidigungsmittel Verwendung finden, mitnehmen: 

Schrillalarm, Pfefferspray, Taschenlampe, Schlüsselbund, Regenschirm 

 Gegenstände, die als Abwehrmittel zum Einsatz kommen, gehören in die „starke Hand“ 

 Handy immer griffbereit halten, Notrufnummer vorwählen 

 In Notsituationen oder Zweifelsfällen nur Rufnummer der Polizei: Notruf 117 / 112  

 Einige Male tief durchatmen 

 Den Heimweg geistig durchgehen, Strassennamen kennen (wichtig als Angabe für Notruf) 

 Wissen, wo es gefährlich sein kann (objektiv) 
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 Sei dir möglicher Gefahren bewusst (subjektiv). Was ist der schlimmste Fall? Triff Ge-

genmassnahmen, löse Dich von diesem Fall und visualisiere den günstigsten Fall 

  „Anker“ setzen (öffentliche Lokale, Adressen von Bekannten unterwegs etc.), wo Du in 

einer Notsituation Zuflucht finden kannst 

 Tief in den Bauch ein- und ausatmen, dein Ziel vor Augen haben, Dich selber sehen, wie 

Du sicher alle Situationen bewältigst 

 Bewusst losgehen, zügig gehen, 20-30% schneller als sonst, wachsam und achtsam sein, 

Energielevel hochhalten: Du bist stark! 

 Atmen - Atmen - Atmen!! 
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4 YourPower®-Stellung / Begegnungen 

 

Diese Stellung dient in erster Linie als Zeichen der nonverbalen Kommunikation, für sich und andere 

einzustehen. Sie hilft Ihnen aber auch in einer auswegslosen Situation die Kontrolle zu behalten, über 

Ihre Ängste hinwegzukommen, sich zu spüren und Mut zu fassen. Sofort etwas tun zu können, dass 

auf einen starken Erstkontakt (vgl. Ziff. 5 ff) hinarbeitet.  

Es ist die nicht provokative Art, die den Aggressor veranlasst, sein Tun zu überdenken. Die Stellung 

dient aber auch als Vorbereitung für einen möglichen Angriff oder hilft Ihnen, während eines laufenden 

Angriffes das Risiko von Verletzungen einzugrenzen. 

Nehmen Sie die YourPower®-Stellung in Gefahrensituationen sofort ein. 

 

Körperhaltung – Verbindung Erde 

Fussstellung 

Im Schritt stehen 

Leicht gebeugte Knie (Becken etwas zurücknehmen und nach unten fallen lassen) 

Bodenkontakt behalten (Füsse spüren den Boden) 

 

Abgrenzung 

Arme nach oben nehmen 

Offene Handflächen dem Gegner entgegenstrecken 

Die stärkere Hand bleibt etwas zurück (schützt den Brustbereich, Solarus Plexus) 

Die schwächere Hand ist vorne und schützt die untere Gesichtshälfte 

Die Ellbogen zusammendrücken 

 

Atmung 

Regelmässiges Ein- und Ausatmen 

Den Bauch spüren 

 

Sprache 

Rufen Sie „Stopp“ bei einem unmittelbar zu erwartenden Angriff 

Sagen Sie in einer Bedrohungssituation (Waffe, gefährlicher Gegenstand etc.) langsam und ruhig 

„O.K.“ 

Kommentieren Sie alles, was Sie tun 

Provozieren Sie den Täter nie (beschimpfen, auslachen etc.) 

Wenn sich ein Konflikt hinzieht, versuchen Sie eine persönliche Ebene zu schaffen (zeigen Sie Ver-

ständnis) 

Signalisieren Sie Kooperationsbereitschaft (Zeitgewinn, behalten Sie die Kontrolle) 
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Mental 

Planen Sie den nächsten Schritt 

Wenn der Täter angreift, mache ich sofort...  (situationsbedingt kann es hier vieles geben, von Flucht 

über Deckung bis Notwehr) 

Visualisieren Sie den gewaltfreien Ausgang des Konfliktes 

 

Allgemein 

Machen Sie nichts hektisch oder schnell 

Zeigen Sie dem Täter ständig Ihre offenen Handflächen 

Wenn Sie ihm etwas geben, machen Sie das, wenn möglich, mit einer Hand, die andere bleibt offen 

gegen den Täter gerichtet 

 

Distanz schaffen, keinerlei Provokationen, jegliche körperliche Gewalt vermeiden! 

Wenn Situationen ganz gefährlich sind (Waffen etc.), kontrollieren Sie den Ausgang der Tat. 

Das heisst: Ich muss dem Täter vielleicht etwas geben oder ihm Zugeständnisse machen, ich 

bestimme aber den Tatausgang. Bei mehreren Aggressoren sich im Wesentlichen auf den 

Haupttäter konzentrieren. 

 

 

4.1  Bei einer Begegnung 

 

 Zielstrebig sein, Gehtempo beibehalten 

 Alles Gelernte berücksichtigen 

 Im Bauch bleiben 

 Fluchtpunkt „im Licht“ sehen 

 Den positiven Ausgang der Begegnung visualisieren (Mir geschieht nichts, der Kerl tut mir 

nichts, ich komme da heil durch!) 

 

 

4.2  Begegnungen mit Problemen 

 

 Rechtzeitig Handy benutzen, Tel. 117 / 112 (Du musst immer wissen, wie die Strasse 

heisst, die Du benutzt, gilt auch mit dem Velo, wichtige Angabe bei Notruf für die Polizei) 

 Provokationen aus dem Weg gehen, nicht beachten (aber achtsam sein!!) 

 

Du fühlst Dich in deiner Handlungsfreiheit eingeschränkt, dann... 

 YourPower-Stellung einnehmen (zurückweichen) 

 Wenn nötig, mehrmals YourPower-Stellung einnehmen (evtl. Schrillalarm betätigen und 

wegwerfen) 

 Tief atmen, im Bauch bleiben 
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 YourPower-Stellung beibehalten, vorsichtig weitergehen, Gegner anschauen und be-

obachten 

 Rückzug / Flucht, in einem Haus Zuflucht zu finden (klingeln) 

 Handy benutzen, Notruf 117 / 112, sofort Polizei über den Vorfall informieren 

 Situationsbedingt um Hilfe schreien  

 

Bedenke... 

 Immer alle gewaltfreien Möglichkeiten ausschöpfen 

 Täter ins Gespräch verwickeln, ihn beruhigen, niemals provozieren 

 Verständnis zeigen 

 Tricks anwenden (ich wohne gerade hier, mein Vater/Freund/Mann fährt mir entgegen, ich 

bin krank, mir ist schlecht usw.). Versuchen, glimpflich davon zu kommen 

 Persönliche Ebene schaffen 
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5 Entstehung von Gewalt 

 

Verschiedene Aspekte sind geeignet, um Gewalt entstehen zu lassen oder eben nicht. Diese Aspekte 

werden von Tätern oft subjektiv bewertet. 

 

 

5.1  Erstkontakt 

 

Der Erstkontakt ist in einer Gefahrensituation entscheidend! Was in diesen ersten Sekunden zwischen 

Aggressor und potenziellem Opfer an Informationen ausgetauscht wird, ist grösstenteils entscheidend, 

ob es zu einer Straftat kommt. Der Erstkontakt setzt sich im Wesentlichen aus zwei Faktoren zusam-

men: 

- der Täterphantasie oder Tätererwartung 

- nonverbaler und verbaler Signale 

 

 

5.2 Täterphantasie - Tätererwartung 

 

Wer nie über Gewalt nachgedacht hat, wird auch keine Gewalt ausüben. Täter haben zudem eine 

Erwartungshaltung bezüglich Opferverhalten. Täter haben hier schon oft Erfahrungen gemacht und 

kennen das spezifische Opferverhalten in der vordeliktischen Phase. 

Wer also die Tätererwartung in dieser Phase erfüllt, genau das tut, was der Täter in dieser Situation 

von einem erwartet, steckt schon tief im Schlamassel. Menschen, welche diese Täterphantasie erfül-

len, sind für einen Aggressor „offene Bücher“, kalkulierbar, leichte Opfer. 

 

 

5.3 Beurteilung nach roten und blauen Signalen 

 

Das ist eine Bezeichnung innerhalb des YourPower®-Konzeptes. Sendet das Opfer rote oder blaue 

Signale? Gemeint sind hier primär nonverbale Signale, wie Körperhaltung, Tonus, Gehtempo, Auftre-

ten allgemein, Stellung der Hände usw. In einer weiteren Phase aber auch verbale Signale, wie Klar-

heit der Sprache, Tonlage, Stimme, Wiederholungen. Diese Signale können letztlich für einen Angriff 

ausschlaggebend sein. 

Rote Signale sind Opfersignale, für einen Täter also gut. Er hat ein leichtes Spiel, er schafft es, ein 

grosses Machtgefälle herzustellen, der Angriff ist wahrscheinlich.  

Blaue Signale verunsichern den Täter. Es gelingt ihm nicht, ein Machtgefälle zu erreichen, im Gegen-

teil, das vermeintliche Opfer ist stärker als der Täter und betreibt somit Prävention. 
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Untenstehende Tabelle zeigt mögliche Signale in Gefahrensituationen auf: 

 

BLAUE SIGNALE ROTE  SIGNALE 

aufmerksam unaufmerksam 

schnell langsam 

selbstbewusst unsicher 

zielstrebig zögerlich 

handlungsfähig blockiert 

vorsichtig leichtsinnig 

distanziert provokativ 

überlegt mutig ängstlich 

 

 

5.4 Angriffsposition und Distanzüberwindung 

 

Angriffe geschehen im Nahbereich, das gilt sogar für den allergrössten Teil von Schusswaffenangrif-

fen (die meisten sind innerhalb fünf Metern). 

Wer in einer Gefahrensituation Nähe (unter 1.5 Meter Distanz) zulässt, lebt sehr gefährlich. Der 

Grundsatz lautet immer: „Ausserhalb jeder Schlag- und Stichdistanz“. 

 

…daraus resultiert 

Die beiden nachfolgenden Grafiken erläutern, wann Gewalt wahrscheinlich ist und wann unwahr-

scheinlich. 
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Grafik 1 

Bester Nährboden für einen Angriff. Das Opfer erfüllt die Tätererwartung, eine Annäherung ist ohne 

Problem möglich. Das letzte Abchecken des Täters ergibt, dass das Opfer rote Signale ausschickt. Es 

ist unsicher, zögerlich, weiss nicht, was machen, hat Angst. Im Geschäftsbereich ist es aber oft so, 

dass sich Opfer in ihrer Umgebung immer noch einigermassen wohl fühlen, sie haben hier noch nie 

eine Negativerfahrung gemacht. Das führt oft zu Leichtsinn, was vor allem von gewohnter Routine 

herrührt; man hat das Gefühl alles verbal regeln zu können. 

Im Konflikt liegt die Bedeutung der nonverbalen Kommunikation bei über 90%!!! AKTION ist also über-

lebenswichtig! 

In diesem System hat der Täter das Überraschungsmoment infolge der Nähe für sich, das elementars-

te Argument für den Angriff also. Wenig Widerstand, wenig Risiko für ihn und geringer Zeitaufwand 

sind die logische Folge davon. Es bleibt dem Opfer nur noch die Selbstverteidigung (wenn es dies 

kann) oder ein Notfallkonzept (falls eines antrainiert ist). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nährboden für Gewalt - Angriffe 

 

 

Täterphantasie - Erwartungen 

Angriffsposition - Distanzüberwindung 

Beurteilung rote und blaue Signale 

Entscheidung 
wenig Risiko 

Wenig Widerstand 

Wenig Zeit 

 
 

 

Grafik 1 

Angriff 
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Grafik 2 

Durch Aufmerksamkeit (AIVA) und das richtige taktische Verhalten erfüllt das potenzielle Opfer in der 

vordeliktischen Phase die Erwartungen des Täters in keiner Weise. Dieser trifft auf etwas Unbekann-

tes, Ungewohntes. Das verunsichert uns Menschen, auch den Täter, und dadurch gerät er in den 

Strudel der „roten Signale“. Ein Teil der möglichen Täter wird bereits jetzt von der Tat absehen. Dieje-

nigen, welche diese Hürde nehmen und trotzdem die Nähe suchen, werden nun mit Selbstbehauptung  

- dem YourPower®-Konzept - in die Schranken gewiesen. Hier wird nun der grösste Teil der Täter 

scheitern, und das Gute ist, dass wir immer noch in der gewaltfreien Konfliktlösung sind, keinen Kör-

perkontakt zum Täter haben. Falls es nun doch noch zum Angriff kommt, stehen wir richtig, können 

uns bestmöglich schützen. Man kann auch kämpfen und von hier aus auch in ein Notfallkonzept über-

gehen (falls Waffenbedrohung besteht). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prävention gegen Gewalt - Angriffe 

 
Täterphantasie - Erwartungen 

Angriffsposition - Distanzüberwindung 

Beurteilung rote und blaue Signale 

Entscheidung 

Aufmerksamkeit 

Taktik 

Selbstbehauptung 

Grafik 2 

Kein Angriff 



Copyright © YourPower Kriminalprävention AG  CH-8400 Winterthur Tel +41(0)52 202 91 65 
 

19 

6  Besonderheiten 

 

 

6.1  Bei mehreren Angreifern ohne Waffe 

 

 Gleiches Verhalten wie bei einem Angreifer (YourPower-Stellung) 

 Sich auf den Rädelsführer konzentrieren 

 In einer Notsituation nur gegen einen kämpfen, dafür mit voller Energie 

 Nach Überraschungsschlag möglichst flüchten 

 Zuflucht im nächsten Haus suchen 

 

 

6.2  Waffen 

 

Auch bei Waffendrohung immer vorsichtig und langsam YourPower-Stellung einnehmen und 

langsam Distanz schaffen 

 ACHTUNG: Kein Gegenschlag, wenn die Gegenseite mit einer Waffe (Messer, Pistole 

etc.) droht 

 Greift ein Täter mit Waffe an, bei Früherkennung und nach Möglichkeit flüchten, nicht 

schreien, falls mit einer Schusswaffe nur gedroht wird, Zuflucht in einem Haus suchen 

 

 

6.3  Ist Früherkennung nicht möglich 

 

 Klarheit über Motiv des Angriffs verschaffen 

 Entsprechend reagieren 

 

 

6.4  Bei Raubüberfall 

 

 YourPower-Stellung langsam einnehmen 

 Jede körperliche Aktion langsam machen und verbal kommentieren 

 Allen möglichen materiellen Forderungen nachkommen, bereitgehaltenen Geldbetrag 

sofort aushändigen 

 Sich auf keinen Konflikt einlassen, auf Täter beruhigend einwirken 
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6.5  Bei Angriff auf Person ohne Waffe  

 

 YourPower-Stellung einnehmen 

 Täter beruhigend zureden 

 Konflikt einschränken, Verständnis zeigen, persönliche Ebene schaffen, Fluchtmöglichkeit 

schaffen 

 

 

6.6  Bei Angriff auf Person mit Waffe 

 

6.6.1  Messer 

 

 YourPower-Stellung einnehmen (Becken zurücknehmen) 

 Täter beruhigend zureden 

 Konflikt einschränken, Verständnis zeigen, persönliche Ebene schaffen 

 Bei Bedrohung mit Messer: Versuchen, vorsichtig Distanz zu schaffen, situationsbedingt 

Flucht erwägen 

 

 

6.6.2  Schusswaffe 

 

 YourPower-Stellung einnehmen 

 Immer von einer geladenen Waffe ausgehen, Situation entschärfen, zureden, persönliche 

Ebene schaffen  

 Bei Anzeichen von Schusswaffengebrauch oder beim Schusswaffengebrauch: In Deckung 

gehen, Flucht, Distanz schaffen, Zickzack-Lauf (Deckung hinter Auto/Kühlerhaube/Motor 

etc.), beobachten 

 Hilfe suchen 

 

 

6.7  In allen Fällen 

 

 Versuchen, sich den Täter genau einzuprägen (Grösse, Alter, Sprache, Frisur, besondere 

Merkmale, Kleidung) 

 Bei allen Zwischenfällen immer und sofort die Polizei über Tel. 117 / 112 verständigen 

 

 

 

 

 

 



Copyright © YourPower Kriminalprävention AG  CH-8400 Winterthur Tel +41(0)52 202 91 65 
 

21 

6.8  Signalement 

 

 Geschlecht (männlich/weiblich) 

 Wurden Namen/Spitznamen verwendet 

 Typus/Nationalität 

 Sprache/Dialekt 

 Alter 

 Grösse/Statur 

 Hautfarbe 

 Haarfarbe 

 Frisur 

 Schnauz/Bart 

 Augen/Brille 

 Besondere Kennzeichen (Schmuck, Piercings, Tatoos, Narben, Behinderungen, Haltung) 

 Kleider 

 

 

6.9 Weitere Einzelheiten 

 

 Bewaffnung, mitgeführte Gegenstände 

 Fahrzeuge (Marke, Typ, Farbe, Kennzeichen, Besonderheiten) 

 Fluchtrichtungen 
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6.10 Verhalten bei Betrunkenen 

 

Es gibt grundsätzlich keine Patentlösung von richtigem Verhalten gegen oder mit Betrunkenen.  

Betrunkene sind unberechenbar. Sie wechseln in Sekundenbruchteilen ihre Stimmung. Auf eine aus-

gelassene, euphorische Stimmung kann sehr rasch eine aggressive oder depressive folgen. Ein fal-

sches Wort, eine falsche Bewegung von uns kann diesen Gemütszustand rasch ins Wanken bringen. 

 

Darum sich nach Möglichkeit nie mit Betrunkenen einlassen. Gut beobachten. Ist etwas „im An-

marsch“, ziehen wir uns diskret zurück - Distanz schaffen. 

 

Ist dies nicht möglich, müssen wir sofort eine Strategie haben. „Wenn er zu mir kommt, verlasse ich 

sofort das Lokal oder ergreife sofort die Flucht oder stelle mich sofort in die Gruppe neben mir 

oder....“ 

Werden wir trotzdem angemacht, gehen wir nicht darauf ein, bleiben freundlich, ruhig und bestimmt. 

Wir geben an, ihn nicht  zu verstehen und leiten ein sofortiges Ende der Kommunikation ein (freund-

lich bleiben). In einer solchen Situation sich einem Betrunkenen gegenüber nie aggressiv verhalten 

oder sich über ihn lustig machen. 

 

Betrunkene haben einen engen Blickwinkel und fokussieren sich in der Regel auf einen bestimmten 

Menschen. Kommt ein Zweiter hinzu, sind sie mit der Situation oft überfordert und lassen von ihrem 

Tun ab. 

 

Wenn es gefährlich wird: Betrunkene sind in ihrer Reaktionsfähigkeit sehr eingeschränkt. Wird der 

Konflikt unausweichlich, Flucht ergreifen. Betrunkene benötigen eine optische Referenz, um sich auf 

den Beinen zu halten, diese Referenz können unter Umständen wir sein. Nehmen wir ihm den Be-

zugspunkt, hat er plötzlich grosse Standschwierigkeiten. Täuschungsmanöver bringen Betrunkene oft 

zum umfallen (ausserhalb seiner Reichweite eine rasche Bewegung nach links und rechts oder rasch 

ducken und wieder aufstehen und dann flüchten). 

 

Betrunkene stehen oft in der Nähe von Flaschen oder haben diese gar in der Hand. Sich für  eine 

mögliche Abwehr diskret einen Gegenstand beschaffen. Bei einem Kampf: Vorsicht! Betrunkene ha-

ben oft keine Schmerzgrenze und können unheimliche Kräfte freimachen. 

 

Bei einem Betrunkenen immer ein bis zwei Schritte vorausdenken. Das Schlimmste ist ein plumper 

Angriff, und darauf muss ich immer einen Plan haben. 
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7  Besondere Örtlichkeiten 

 

 

7.1  Unterführungen 

 

 Wenn immer möglich Unterführungen umgehen 

 Beim Abgang Fluchtweg/Versteck von der Begehungsseite her festlegen 

 So gehen, dass Seitenabgänge kontrolliert werden können 

 Flucht auf Distanz zum Gegner in Erwägung ziehen  

 Bei Flucht sofort umdrehen, voll losspurten und vorgedachten Fluchtweg oder Versteck 

benutzen 

 

 

7.2  Bahnhof 

 

 Fahrplan kennen - unnötige Wartezeiten vermeiden 

 Fahrkarte möglichst am Schalter holen, sonst Kleingeld bereits in der Hand halten 

 Sich orientieren, wo die Abgänge sind 

 Warten, wo es Leute hat 

 Wartende Passagiere genau beobachten 

 Sich vertrauenswürdiger Gruppe anschliessen 

 Nie am Bahnsteig sitzen und warten 

 Einfahrenden Zug kontrollieren, je nach Standort mitgehen oder entgegengehen 

 Abteil sorgfältig auswählen  

 

 

7.3  Bushaltestelle 

 

 Fahrplan kennen - unnötige Wartezeiten vermeiden 

 Fahrkarte möglichst am Schalter holen, sonst Kleingeld bereits in der Hand halten 

 Bushaltestelle überprüfen: Hält sich niemand versteckt? 

 Warten im Dunkeln, ausserhalb des Bushäuschens 

 Allfällig wartende Passagiere beobachten 

 Sich vertrauenswürdiger Gruppe anschliessen 

 Sitzplatz sorgfältig auswählen  
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7.4  Zug / Bus 

 

 Sich dort hinsetzen, wo es Menschen hat 

 Nach Möglichkeit Einersitz oder Sitz so wählen, dass sich niemand neben einen setzen 

kann (Gangsitz) 

 Im Zweifel vorne beim Buschauffeur stehen oder ganz vorne beim Lokführer im Gang 

bleiben 

 Sich merken, wo die Notbremse ist 

 Wissen, in welcher Richtung sich das Zugpersonal befindet 

 Fühlt man sich im Zug unsicher, vor Stationen in den Gang verschieben, sodass man von 

aussen nicht gesehen wird 

 Vorsicht bei der Benützung von Toiletten, Türe immer ganz öffnen 

 Vorsicht beim Verlassen, vorbereitet sein  

 

 

7.5  Beim Parken 

 

 Zentralverriegelung beim Heranfahren betätigen 

 Alles so vorbereiten, dass PW zügig verlassen werden kann (Taschen auf Beifahrersitz 

etc.) 

 Parkplatz in belebter Umgebung wählen 

 So parken, dass man ohne Hindernis vorwärts wegfahren kann  

 Umgebung beobachten 

 Aussenumgebung überprüfen 

 Sich vor Aussteigen innerlich vorbereiten 

 Zügig Aussteigen und sich Überblick verschaffen 

 Nie zwischen geparkten Wagen hindurchgehen 

 Bei der Rückkehr Schlüssel in der Hand bereithalten 

 Vorsicht, wenn Kleinbusse oder Lieferwagen in der Nähe stehen 

 Zuerst Blick unters und ins Auto (Hintersitz etc.), dann erst einsteigen  
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7.6  Im Parkhaus  

 

 Sicheres Parkhaus auswählen, das man kennt 

 In der Nähe eines Feueralarmknopfes parken 

 Vor Einfahrt Zentralverriegelung betätigen 

 Im Parkhaus genau beobachten 

 Als Frau Frauenparkplätze wählen 

 In der Nähe der Kasse parken 

 Aussenumgebung überprüfen 

 Sich vor Aussteigen innerlich vorbereiten 

 Situationsbedingt Weg nach draussen wählen 

 Im Zweifel über Zufahrtsrampen Parkhaus verlassen, über Wegfahrtsrampen Parkhaus 

betreten 

 Bei Kassenautomaten Kleingeld bereithalten  

 Im Zweifel nie aussteigen, sofort ausfahren - Vorsicht bei Halt an Schranke, wenn Fenster 

geöffnet werden muss 

 Bei bedrohlicher Situation Schranke durchbrechen (haben Sollbruchstelle), dann Polizei 

avisieren 

 

 

7.7  Unterwegs im Auto 

 

 Auto muss in einwandfreiem, technischen Zustand sein 

 Grundausrüstung im Auto haben (Lampe, Ersatzreifen, Wagenheber, Pannendreieck, gu-

tes Schuhwerk, Handschuhe, etwas Geld, Handy) 

 Immer angeschnallt sein 

 Evtl. Schlag-, Stichgegenstand (Knüppel, Schraubenzieher) oder Farbspray unter Sitz 

griffbereit verstaut haben 

 Bei langsamen Passagen oder innerorts Zentralverriegelung betätigen 

 Keine AutostopperInnen mitnehmen 

 Niemals Fenster oder Türe öffnen, um einem Unbekannten Auskunft zu geben 

 Achtung vor fingierten Unfällen - im Zweifel weiterfahren und telefonisch Polizei verständi-

gen (Handy oder nächster Ort)  
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7.8  Im Auto als BegleiterIn 

 

 Niemals Autostopp machen 

Falls trotzdem:  

 Marke, Farbe, Kontrollschild merken 

 Bei Personen, die man nicht gut kennt, checken, wie die Tür und das Fenster geöffnet 

wird 

 Erreichst Du die Handbremse, den Ganghebel, die Hupe? 

 Abwehrmittel in die rechte Hand nehmen (Farbspray, Schlüsselbund, Schlaggegenstand) 

 Route mit Fahrer besprechen 

 Protest bei Abweichung 

 Handeln im Ernstfall (Aktion nach Möglichkeit in bewohntem Gebiet starten) 

 Zuerst Angriff auf Auto, dann auf Fahrer 

 Erklären, man müsse sich übergeben 

 Nie hinten und nie zu mehreren Personen einsteigen  

 

 

7.9  Im Haus / an der Haustüre 

 

 Licht innen und aussen überprüfen 

 Türe verschlossen halten 

 Erwarte ich jemanden? 

 Kontrolle am Spion/Gegensprechanlage/Videoportier 

 Im Zweifel nie öffnen 

 Vorsicht bei Hilfesuchenden etc. 

 Nie eine fremde Person in die Wohnung lassen 

 Möglichkeit, sich an einem sicheren Ort mit Telefonanschluss im Haus zu verschanzen, 

„Reduit“ (Zimmer mit verstärkter Tür oder Tür, die verbarrikadiert (Möbel etc.) werden 

kann 

 Fluchtmöglichkeit nach aussen vorbereiten  

 

 

7.10  Beim Geld abheben 

 

 Nach Möglichkeit nie nachts Geld abheben 

 Im Notfall nur an belebten Orten 

 Umgebung beobachten 

 Während des Wartevorgangs sich umdrehen und beobachten 

 Geld und Kärtchen rasch und diskret einstecken  

 Bankomat-Hallen bei Banken sind nicht zwingend sicher (Umgebung beachten) 
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7.11  Unterwegs mit dem Fahrrad 

 

 Sich die Mobilität zu Nutze machen, im Zweifel rasch wenden oder abbiegen 

 Immer zügig fahren 

 Fluchtmöglichkeit mit Fahrrad viel grösser als zu Fuss 

 Evtl. auch einmal ohne Licht fahren (abwägen Verkehrssicherheit) 

 Wird man blockiert, Fahrrad zwischen sich und Angreifer nehmen 

 Wird man zu Boden gestossen, sich vom Fahrrad befreien 

 Verteidigungsstellung am Boden einnehmen, am Boden Distanz schaffen (nicht gleich 

aufstehen)  

 

 

7.12  Lifts 

 

 Im Zweifel nicht einsteigen 

 Im Zweifel beim Zusteigen fragen: „Abwärts oder aufwärts?“, dann die Gegenrichtung 

wählen und sagen: „O.K., ich muss aufwärts“ und nicht zusteigen 

 Kontrolliere, dass Du in der richtigen Etage bist, wenn Du aussteigst 

 Wäge ab, den Lift sofort zu verlassen, wenn ein Mann zusteigt 

 Immer bei den Bedienungsknöpfen stehen 

 Alle Knöpfe und den Alarm in Notfall drücken. Vorsicht: Nicht den Stopp-Knopf 

 Bei Liften, die Du regelmässig benutzt: Erkundige Dich was geschieht, wenn der Alarm 

gedrückt wird, kommt Hilfe oder nicht, wie ist das Prozedere? 

 

 

7.13  Joggen 

 

 Schuhe gut zuschnüren 

 Nie dieselbe Zeit, nie denselben Ort 

 Diskretes Outfit (Kopfbedeckung) 

 Nie mit Kopfhörer joggen 

 Wegmitte wählen - immer vorausschauen, Achtsamkeit 

 Strassen mit Verkehr meiden 

 Wenn Pfefferspray, dann in der Hand bereit halten 

 Bei Zweifel Stock in die Hand nehmen 

 Handy mitführen 

 Bei zweifelhafter Begegnung sofort klaren Richtungswechsel, auch querfeldein, um Reak-

tion des Gegners abzuwarten. Reagiert er auch, sofort zurück auf den Weg und flüchten 

 Falls nicht möglich, YourPower-Stellung einnehmen 
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7.14  Unterwegs zu zweit 

 

 Genauso verfahren, wie wenn man alleine unterwegs ist 

 Wichtig: Unbedingt Absprachen treffen 

 Wie reagiert man? Wer macht was?  
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8  Atmung / Zentrierung  

 

 

Wir alle leben in einer Kultur, die Aussenorientierung im Materiellen, Beziehungen, Status, Hobby 

verlangt. Der erste Schritt zur „Heilung“ ist, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten, um wieder zu 

unserem eigenen Zentrum zu finden. 

Mit dem Atem verbindet sich das Äussere mit dem Inneren und umgekehrt. 

 

 

8.1  Atmung 

 

Atmen heisst Leben! Ohne Sauerstoff kein Leben. Wir konnten alle so gut atmen, als wir noch Klein-

kinder waren. Jetzt ist unsere Atmung unvollständig. Oft oberflächlich, manchmal ruckartig und hastig. 

Die Atmung verkrampft sich bei jeder Gemütsbewegung wie Angst, Zorn, Depression. 

Wir versorgen durch die Atmung unser Blut mit Sauerstoff. Dieses Blut zirkuliert wiederum durch unse-

re Arterien. Sauerstoffarmes Blut vermindert die Lebenskraft jeder einzelnen Zelle und schwächt uns 

somit enorm.  

Atmen heisst also in einer Notsituation ÜBERLEBEN! 

 

Atemvorgang 

 

 Eine normale Atmung beginnt mit einer vollständigen Ausatmung. Die Ausatmung soll lei-

se sein. Die Bauchmuskulatur unterstützt am Ende der Ausatmung diesen Vorgang 

 Jetzt lassen wir Luft in die Lunge einströmen, bis sich der Bauch nach aussen wölbt und 

sich in der Lungenbasis mit Luft gefüllt hat 

 Dann dehnen wir die Rippen und den Brustkorb, ohne zu forcieren 

 Wir füllen die Lunge nun nicht mehr weiter mit Luft und heben die Schlüsselbeinregion an 

 

Wir atmen in einem Zug ohne Unterbrechung und ohne Geräusche zu verursachen ein. Wenn die 

Lungenflügel gefüllt sind, atmen wir in der umgekehrten Reihenfolge der Einatmung aus. Am Schluss 

der Ausatmung wird der Bauch stark eingezogen. 

 

Diese Atmung soll weder Ermüdung noch Beschwerden erzeugen! 

 

Gerade in einer Stresssituation muss man sich entspannen. Der Haken bei der Sache ist nur, dass 

man sich der Atmung bewusst werden muss. Am besten man übt das, projiziert eine Stresssituation 

und versucht, sich durch tiefe Atmung bewusst zu entspannen. 

 

 

Je nach Gefühlszustand kann es sinnvoll sein, auf gewisse Techniken zu achten: 

 



Copyright © YourPower Kriminalprävention AG  CH-8400 Winterthur Tel +41(0)52 202 91 65 
 

30 

8.1.1  Angst 

 

Bewusstes Ein- und Ausatmen. Beim Ausatmen den Bauch, die Füsse, den Boden spüren. Dies 

kann unterstützt werden durch U-, A- oder O-Laute. 

 

 

8.1.2  Depression 

 

Kräftig ausatmen. Bei diesem Vorgang Energie ins Leben projizieren. 

 

 

8.1.3  Wut / Aggression 

 

Kräftig einatmen. Sich dadurch beruhigen und entspannen. 
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9  Nachbetreuung - Nach dem Zwischenfall   

(Quelle Institut Psychotrauma Schweiz, IPTS) 

 

 

Worauf achten? 

Was tun? 

Wohin sich wenden? 

 

Nach einer Katastrophe oder Gewalttat reagieren Menschen oft ähnlich. Sie sind erschüttert und wer-

den vom Geschehenen immer wieder verfolgt. Es kann sein, dass viele Annahmen über das Leben in 

Frage gestellt werden, manchmal auch in Bezug auf Glaube, Beziehungen oder Beruf. Dies ist normal 

und zeigt nur auf, dass ein Mensch NORMAL reagiert hat. 

 

Spezielle Zeichen nach der Katastrophe sind folgende: 

 

1. Man ist übererregt, kann nicht schlafen, ist hyperaktiv, ängstlich – auch wenn man in Sicherheit ist – 

ungeduldig, aggressiv. 

 

2. Man wird von den Erinnerungen an das erlebte Trauma wieder eingeholt, auch wenn man sich nicht 

daran erinnern möchte, tagsüber in sogenannten Flash Backs, nachts in Albträumen. 

 

3. Man versucht, sich unempfindlich zu machen, um den Schrecken der Katastrophe nicht nochmals 

durchleben zu müssen. Wird dann auch unempfindlich für Schönes und man vermeidet Situationen, in 

denen man an die Katastrophe erinnert würde. 

 

All diese Phänomene zeigen, dass der oder die Betroffene daran ist, das Erlebte zu verarbeiten und 

normal reagiert. Das Hirn tut sein Bestes, um das Geschehene zu bewältigen. 

 

 

9.1  Nach der Katastrophe ist es wichtig, dass man ZUR RUHE KOMMT 

 

Normale Abläufe im Tagesgeschehen oder so geordnete Abläufe wie möglich, müssen ermöglicht 

werden:  

 

 Tagsüber arbeiten oder sich beschäftigen, nachts schlafen 

 Mit anderen Betroffenen sprechen, besonders mit solchen, die beim Geschehen unmittel-

bar in der Nähe waren. Zusammen einen Ablauf des Geschehenen erarbeiten, einen 

ROTEN FADEN finden. Sich fragen, was man gesehen, gehört, getan hat 

 Emotionale Reaktionen zulassen, wenn sie nicht zu sehr stören. Für die Bewältigung ist 

es nicht nötig, dass man alle Emotionen auslässt 
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 Hilfe suchen in der eigenen Gruppe und deren Solidarität auf lokaler, nationaler und inter-

nationaler Ebene 

 Für Kinder den Alltag so normal wie möglich gestalten mit Schule, Spielen, Beschäftigung. 

Auch mit Kindern darüber reden, was geschehen ist 

 Trauerrituale der eigenen Kultur benützen, eventuell für die eigene Familie spezielle Ri-

tuale entwickeln   

 Hilfe suchen bei lokalen "Weisen", Pfarrern, Heilern, Hausärzten etc.  

 Bewegung und Aktivität sind sinnvoll und helfen, nachts den Schlaf zu finden 

 

GEDULD MIT SICH UND DEN ANDEREN IST GOLDRICHTIG! 

 

 

9.2  Wann Hilfe in Anspruch nehmen? 

 

Wenn die Symptome, die eingangs beschrieben sind, so stark werden, dass das Weiterleben kaum 

mehr möglich ist. 

Wenn die Welt so chaotisch und verrückt wird, dass man es nicht mehr ertragen kann. 

Wenn nach vier Wochen die Symptome genauso stark sind wie am ersten Tag. 

Wenn sich Krankheiten somatischer Art auf die beschriebenen Symptome aufpfropfen. 

Wenn man vorher schon in psychiatrisch-psychotherapeutischer Behandlung war. 

Wenn man vorher ein unbewältigtes Trauma mit sich herumgetragen hat.  

Häufig braucht auch die Familie Hilfe, auch wenn sie nicht unmittelbar in die Katastrophe einbezogen 

war. 

Arbeitskollegen können ebenso Hilfe benötigen. 

 

Selten wird die Hilfe auf psychotherapeutisch-medizinisch-psychologischer Ebene lange dauern und 

viele Stunden beanspruchen. Man muss lernen, wie man mit dem Geschehenen weiterleben und 

langsam eine Art Narbe bilden kann. Das Leben wird nie mehr wie vorher sein, doch geht es weiter 

und hat noch viele gute Überraschungen bereit, auch für Sie. 

 

 

 

 

________________________ 

 

 

 

 


