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  Drehungen 
 Schnupperkurs im Rahmen der FrauenFrühlingsUni 2007 in Wien: 
 
Was ist Drehungen und was verfolgt Drehungen? 
 
1979 begannen Frauen aus verschiedenen psychosozialen Berufsfeldern in Wien unter der 
Leitung von Maga. Hanja Dirnbacher, ein ganzheitliches Konzept der Abgrenzung und 
Verteidigung unter Berücksichtigung der Besonderheiten von Mädchen und Frauen zu 
entwickeln. Die Techniken sollten wirksam, mühelos, einfach und leicht zu erlernen sein. Sie 
sollten ebenso bei den Kräften, alltäglichen Erfahrungen und Potentialen der Frauen ansetzten 
und in den Alltag integrierbar sein. Grundthese lautete: Frauen und Mädchen verfügen über 
ausreichend Potenzial, um sich zu schützen, Grenzen zu setzten und sich notfalls zu 
verteidigen. 
 
Das Konzept Drehungen basiert auf einer feministischen Gesellschaftsanalyse, die Gewalt als 
ein strukturelles Herrschaftsinstrument entlarvt. 
 
Drehungenkurse werden ausschließlich von Frauen für Mädchen und Frauen angeboten. Die 
Trainerinnen schaffen Raum, Zeit und Bedingungen, in denen organisches Lernen möglich 
ist. Expertin für das eigene Wachstum ist jede Teilnehmerin selbst. Die geschlechtshomogene 
Gruppe bietet den geschützten Raum, um die eigenen Kompetenzen zu entdecken, damit zu 
experimentieren und sie als wertvoll zu erfahren. 
 
Das Selbstwertgefühl der Teilnehmerinnen wird gestärkt und das Vertrauen in ihre eigenen 
Fähigkeiten gefördert. Dadurch finden sie zu situationsadäquaten Handlungen. Sie eignen sich 
Techniken an, die weit über bloßes Schlagen und Treten hinausgehen. Wirksamer 
Selbstschutz ist für Mädchen und Frauen jenseits von Sportlichkeit und körperlicher 
Unversehrtheit erlernbar. 
 
Drehungentrainerinnen sind bestrebt mit kompetenten Männern zusammen zu arbeiten um bei 
Bedarf parallel ein Angebot für Burschen anbieten zu können. Zusammenarbeit und 
Vermittlung eines respektvollen Nebeneinanders und kommunikativem Miteinander können 
als Vorbild dienen und ein gutes Stützsystem für eine besser funktionierende, gewaltfreiere 
Gesellschaft sein. 
 
Inhalte: 
 
Die Arbeit an Körperhaltung, Gestik, Mimik und Stimme trägt zu Stärkung der Persönlichkeit 
bei und erleichtert den Umgang mit alltäglichen Belästigungen. 
 
Erfolgserlebnisse stärken das Selbstwertgefühl. Spezielle Übungen fördern das Vertrauen in 
die eigene Wahrnehmung. Eigene Kraft und Stärken werden erfahren, 
Handlungsmöglichkeiten eröffnet. 
 
Die Anatomie des weiblichen Körpers ist die Ressource mit der gearbeitet wird. Frauen 
werden ermutigt ihre innere  Kraft und die damit einhergehenden Möglichkeiten der 
Vereidigung kennen zu lernen, sowie ihren eigenen  (Intim-)Raum in Besitz zu nehmen. 



 
Einfache Hebeltechniken, Ausweich-, Abwehr- und Befreiungsübungen sowie Strategien zum 
Selbstschutz bis hin zur Notwehr stärken die eigene Tatkraft und das individuelle 
Sicherheitsgefühl. 
 
Für Situationen, die alleine (noch) nicht bewältigt werden können, werden die 
Teilnehmerinnen ermutigt, sich aktiv Hilfe zu holen. 
 
Ziele: 
 

• Orientierung an den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen 
• Stärkung des Selbstbewusstseins 
• Stärkung des Vertrauens in die eigene Wahrnehmung/Intuition 
• Erfahrung der eigenen Körperkraft 
• Erkennen von Täter- und Opferverhalten 
• Selbst bestimmtes Handeln 
• Mit Gewalt umgehen_ die Gewalt umgehen! 
• Prävention 
• Notwehr 

 
FrauenFrühlingsUni: 
 
Im Rahmen der FrauenFrühlingsUni lagen unsere Schwerpunkte im: 
 

• Erspüren der zentrierten Grundhaltung  
• Bestimmen der eigenen Grenzen 
• Kennen lernen und gezieltes Einsetzten der eigener Mimik, Gestik und Stimme 
• Erproben einzelner Befreiungsübungen  
• Sprechen über alltägliche Grenzüberschreitungen und gemeinsames Erarbeiten von 

erfolgreichen Strategien zur Selbstverteidigung  
 
Das Feedback der Frauen war ausgesprochen gut und da es sich nur um einen dreistündigen 
Schnupperkurs gehandelt hat, gibt es Interesse an einem Fortsetzungskurs. 
 
Kontakt: 
www.verein-drehungen.at 
www.drehungen.at 
Postfach 1313, 1052 Wien 

 
 
 
 
 

  
 

 


