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•   Ve r t r a u l i c h ke i t

•   T r a n s p a r e n z

•   F r e i w i l l i g ke i t

•   We r t s c h ä t z u n g

•   Le r n a n g e b o t e

Unsere Trainingsprinzipien:
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Katharina Höfer

•	 Rechtsanwältin und Dozentin

•	 Fachtrainerin Selbstbehauptung und 
Selbstverteidigung für Frauen

•	 Über 10 Jahre Erfahrung in Selbst-
behauptung und Selbstverteidigung

Jörg R. Wingerter

•	 Master in Psychologie und Pädagogik 
(Sport und Selbstbehauptung)

•	 Personenschützer 

•	 Über 25 Jahre Erfahrung in Selbst-
behauptung und Selbstverteidigung

Mobbing und Konflikt 
definiert, Personalverant- 
wortliche werden in der
Gesprächsführung mit 
Betroffenen und Beteiligten 
geschult, sie lernen Mob-
bing zu diagnostizieren 
und danach gezielt ange-
messene Maßnahmen
zu ergreifen. 



Warum DIDEKA:

Auswertungen von Unfallkassen und Berufs-
genossenschaften ergeben, dass Verletzungen 
und Traumatisierungen durch gewalttätige 
Personen einen erheblichen Anteil an Perso-
nalausfällen verursachen. Die Investition in 
Fortbildung und Prävention lohnt sich also.

Wir bieten 1-Tages-Fortbildungen und mehr-
tägige Seminare für Mitarbeiter und Führungs-
kräfte über den professionellen Umgang mit 
aggressiven oder herausfordernden Verhaltens-
weisen von Kunden, Patienten, Angehörigen 
oder dritten Personen.

Wir bilden Deeskalationstrainer aus, so dass 
ausgewählte Mitarbeiter als Multiplikatoren 
das Präventionskonzept mit allen Inhalten in 
der Institution umsetzen können.

Unsere Leistungen:

Beratung mit Ortsbegehung: 

Analyse aggressionsauslösender Reize (Regeln,
Wartezeiten, Umgangston, Überforderungs-
situationen), rechtliche Aspekte des Arbeits-
schutzes (Schutz des Arbeitnehmers vor 
Stressbelastung), Analyse der Abläufe und 
Prozessoptimierung

Deeskalationsmanagement: 

Wir bieten ein fundiertes Krisenkommunikations-
training: Mitarbeiter und Führungskräfte 
lernen alles wichtige über Gesprächsführung, 
verbale Deeskalation und Körpersprache. 
Gefährliche Situationen werden früh erkannt 
und schnell entschärft.

Eigensicherung: 

Aufbauend auf das Krisenkommunikations-
training vermitteln wir Strategien zur Flucht 
und körperliche Abwehrkonzepte als letztes 
Mittel der Gefahrenabwehr, einfach und 
schnell erlernbar. Die Abwehrkonzepte bleiben 
lange im Gedächtnis und können auch unter 
Stress umgesetzt werden. Wir gehen immer 
davon aus, dass der Angreifer körperlich 
überlegen ist, dementsprechend sind die 
Abwehrkonzepte ausgelegt.

Kommunikationsgestützte 
Körperintervention:

Im Arbeitsalltag können immer wieder ange-
spannten Situationen entstehen, in denen 
Patienten/Klienten/Kunden mit Aggressionen 
und Gewalt reagieren. Die Ursachen hierfür 
können vielfältig sein. Verhinderung von Zwang 
und Gewalt durch entsprechende verbale 
Deeskalationstechniken ist das oberste Gebot. 
Sollte dies jedoch nicht ausreichen, gilt es, 
Verletzungen von Personal und Patienten bei 
An- oder Übergriffen zu verhindern. Das er-
reichen wir durch die Schulung von patienten-
schonenden Abwehr- und Fluchtstrategien 
sowie verletzungsfreien Immobilisations- und 
Fixierungstechniken.

Mobbing erkennen und verhindern:

Mobbing am Arbeitsplatz verursacht schwere 
physische und emotionale Schäden. Die 
Opfer verlieren Motivation und Leistungs-
fähigkeit, die Mehrheit erkrankt. 
Im Seminar „Mobbing am Arbeitsplatz: 
vorbeugen - erkennen - verhindern“ 
wird zunächst der Unterschied zwischen

Mobbing und Konflikt 
definiert, Personalverant- 
wortliche werden in der
Gesprächsführung mit 
Betroffenen und Beteiligten 
geschult, sie lernen Mob-
bing zu diagnostizieren 
und danach gezielt ange-
messene Maßnahmen
zu ergreifen. 


