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Eigenschutztraining ist vom Training einer Kampfkunst oder 
eines Kampfsports klar zu unterscheiden. Hier gilt es nicht, eine 
besondere Form oder Etikette zu wahren, ebenso spielen Philoso-
phie oder Tradition keine Rolle. Erst recht gibt es keine Regularien, 
wie sie z.B. der Wettkampf kennt.

die zentralen Elemente des Kurses 

Es ist es wichtig, nur einzelne wenige, aber effektive Techniken zu 
vermitteln.  Gründe  dafür  liegen  in  der  knappen  Ausbildungszeit 
und  in  den  mangelnden  Übungsmöglichkeiten  nach  den  Kursen. 
Nur einfache Techniken können sich die Teilnehmerinnen in dieser 
kurzen Kursdauer gut einprägen. Wichtig sind vor allem:

keine  provokativen  Kampfstellungen  (z.B.  mit  geballten 
Fäusten), stattdessen Abwehrhaltung mit offenen Händen

Ausweichtechniken und Passivblöcke zur Ableitung von Angriff-
en sind besser als aktives Blockverhalten!

Befreiungstechniken  aus  verschiedenen  Körperumklammerun-
gen und Haltegriffen, insbesondere auch Abwehrmöglichkeiten in 
Bodenlage

einfache, leicht erlernbare Tritte, Stöße und Schläge! 
keine komplizierten Hebel und Würfe! Es gilt das K I S S Prinzip:

Keep It Simple and Stupid! 
 
In der Selbstverteidigung müssen die fünf Distanzen des Kampfes 
berücksichtigt werden:  
Langdistanz (Tritte),  Mitteldistanz (Boxen,  Schlagen),  Kurzdis-
tanz (der „Infight“ mit Hand, Ellbogen, Knie, Kopf), Wurfdistanz 
(„Gerangel“, Umklammern, etc.) und schließlich der Bodenkampf.

Auch Fallübungen sind für Frauenkurse von Bedeutung, da gerade 
bei  den  gefürchteten  überfallartigen  Sexualstraftaten  die  Opfer 
oftmals zu Boden geworfen werden. „Gutes Fallen“ ist die Grund-
lage  für  eine  erfolgreiche  Gegenwehr.  Durch  Sturzübungen  vor-
wärts, rückwärts und seitwärts soll erreicht werden, dass die Frauen 
im Ernstfall  vor  allem durch den Schutz des  Kopfes  ihre  Hand-
lungsfähigkeit bewahren. Diese Übungen sollten auch auf Hartbö-
den durchgeführt werden.
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I. EigenschutzSV Grundregel 

Die Vermeidung einer Kon-
frontation sollte immer an 
erster Stelle stehen! 

Jeder ernsthafte Kampf birgt 
gesundheitliche Risiken! 

Laut schreien! 

 
„LASSEN SIE  MICH IN RUHE!“ 

Verbunden mit einer ent-
schlossenen Handbewegung 
in Richtung des Angreifers! 
Zum einen signalisiert dies 
dem Täter: „ich bin kein leicht-
es Opfer“ zum anderen wer-
den Aussenstehende auf die 
missliche Lage aufmerksam.  

Hilfe holen! 

Ein schüchternes „Helfen Sie 
mir“, reicht dafür nicht. Man 
muss unbeteiligte Dritte direkt 
ansprechen. Etwa so: „Sie mit 
dem grünen Pullover, helfen 
Sie bitte!“ 

Bekommt man mit, dass je-
mand anderes belästigt wird 
und man möchte helfen: der 
bedrängten Person die Hand 
reichen und zum Mitkommen 
aufzufordern! Die meisten 
Opfer nehmen das dankbar 
an, eine Isolation des Opfers 
durch den Täter wird so unter-
brochen 

die 110 

Auch auf dem Handy funktion-
iert der Polizeinotruf, die 110!
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weitere wichtige Kursinhalte 

-Wissen um Gefahrenprävention, Täterprofile und Rechtslage

- Umgang mit fremder Aggression

- Erlernen von Techniken der Deeskalation

- Kennenlernen der Formen von Belästigung, Übergriff, Gewalt 

- Körpersprache: Erkennen der eigenen Außenwirkung  

   (Eigen- und Fremdwahrnehmung)

- Übungen zur Körperwahrnehmung und Kontaktgefühl

- Realistische Einschätzung der eigenen Möglichkeiten 

- Stressmanagement, Hemmungen abbauen, Umgang mit Angst 

Körpersprache 

Wie wichtig die nonverbale Kommunikation (Haltung, Körpersig-
nale  und  Mimik)  im  Vorfeld  von  Straftaten  ist,  wurde  von  den 
amerikanischen Viktimologen (Opferforschern) Betty Greyson und 
Morris I. Stein 1981 in ihrer New Yorker Studie aufgezeigt.

Im  Test  wurden  60  Passanten  aus  gleichartigen  Perspektiven 
gefilmt, 15 junge und ältere Frauen, desgleichen Männer. Die Szenen 
wurden Häftlingen vorgespielt, die alle wegen Gewaltdelikten ein-
saßen. Sie sollten anhand der Gangarten der Opfer entscheiden, wen 
sie überfallen würden.

Ein entscheidendes Ergebnis war, daß die Täter sich nicht aus heit-
erem Himmel für ein bestimmtes Opfer entschieden, sondern der 
unbewussten Wahrnehmung von ebenso unbewusst gesendeten Sig-
nalen folgten.  Im Ergebnis  wurden vor allem solche Personen als 
Opfer ausgesucht, die unsicher wirkten. Auch das Zusammenwirken 
von  verbaler  und  nonverbaler  Kommunikation  sollte  den  Teil-
nehmerinnen im Kurs  vermittelt  werden.  Oft  ist  das  „Nein“  von 
Frauen von einem Lächeln begleitet und dadurch nicht eindeutig. 
Das optimale Verhalten wird dabei in Rollenszenarien geübt.
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Statistik 

 
Eine verbale Abwehr führt laut 
Polizeistatistik schon in 68,4 
Fällen zum Abbruch der Tat. 
Manchmal ist auch Gewalt er-
forderlich. Eine massive 
Gegenwehr führt immerhin laut 
Statistik in 84,3 Prozent der Fälle 
zum Abbruch der Tat. 
(Quelle: Polizei Hannover) 

die Gegenwehr  

 
Die Notwehr-Paragraphen § 32, 
33, 34 StGB ermöglicht die kör-
perliche Gewalt, um einen An-
griff abzuwehren. Sie erfahren 
bei uns, was rechtlich erlaubt ist.  

Entschlossenheit! 

 
Für eine effektive Gegenwehr 
ist es unbedingt erforderlich, 
mit aller Entschlossenheit zu 
agieren.  

Keine falsche Zurückhaltung! 
Lernen Sie, innere Hemmnisse 
zu überwinden! 

Wir klären auch auf über Chan-
cen und Risiken verschiedener 
Abwehrwaffen. 

Wir zeigen Ihnen, wie Sie 
Gegenstände des Alltags zur 
Abwehr eines Angriffs nutzen, 
zB den Nordic Walking Stock, 
Regenschirm, Zeitung und viele 
weitere.
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Physiologie und Psychologie 

Neben der physischen Ausbildung für die Verteidigung der 5 Distanzen spielt aber vor allem die psy-
chische Stärke  ein große Rolle,  insbesondere das Angstmanagement.  In Rollenszenarien  wird 
Gegenwehrverhalten  geübt.  Hierdurch  können  bestehende,  individuelle  Hemmschwellen  leichter 
erkannt und in realitätsnahen Situationen abgebaut werden.

Ein guter Eigenschutzkurs setzt schon weit vor den eigentlichen Abwehr- und Konterübungen an. 

Das  unbedingte  Ziel  ist  die  Vermeidung  des  körperlichen Konflikts,  der  ja  immer  mit  Verlet-

zungsrisiko und Selbstgefährdung einhergeht.

Gefahrenbewusstsein und Prävention 

Dazu muss zunächst das Gefahrenbewusstsein  geschärft und die Prävention  geschult werden. 

Die  richtige  Körpersprache  und Außenwirkung schließlich können schon dazu führen,  erst  gar 

nicht in eine "brenzlige" Situation zu geraten! Weiters werden Techniken zur De-Eskalation geübt, 

um einen sich anbahnenden Übergriff ins Leere laufen zu lassen. Ebenso muss das Bewusstsein immer 

auf das Holen von Hilfe und eine mögliche Flucht gerichtet werden.

mit Entschlossenheit und Weitblick! 

Die Wehrhaftigkeit  der  Frauen und Mädchen gegenüber einem überlegenen männlichen Täter  ist 

keine Theorie. Ist die psychische Verfassung zur Verteidigung (Stichwort: Kampfgeist und Durchhal-

tewillen) sowie einige starke Techniken vorhanden, liegt es nur noch an unserer Entschlossenheit, vom 

geplanten Opfer eines Übergriffs zu einer echten Gegnerin zu werden, die automatisiert und gezielt 

zuschlägt! Am besten ist es natürlich, wenn wir im Vorfeld schon durch vorausschauendes Verhalten 

und eine entsprechende Außenwirkung einem Übergriff entgehen können. Und mit der richtigen Art 

von  „Coolness“ schaffen Sie es sogar noch in der Anbahnungsphase eines Übergriffs eine Deeskala-

tion der Lage zu erreichen. Dabei bestätigt uns die Polizeistatistik aus Hannover, die besagt, dass eine 

verbale Abwehrreaktion schon in 68,4 Fällen zum Abbruch der Tat führt,  bei massive Gegenwehr 

bricht der Täter in 84,3 Prozent der Fälle sein Vorhaben ab! 

Merken Sie sich daher immer:   

WEHRHAFT BLEIBEN LOHNT SICH IN JEDEM FALL! 
Lesen Sie dazu die Geschichte von Kelly Herron auf der letzten Seite! 
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Schaffen der psychischen Voraussetzungen als Primärziel 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass entgegen der landläufigen Meinung nicht dem Vermitteln 
von Kampftechniken oberste Priorität in den Eigenschutzkursen zukommen muss sondern insbeson-
dere die Schaffung der für eine Abwehr/Gegenwehr erforderlichen psychischen Voraussetzungen:

1. Bestärkung der Kursteilnehmerinnen darin, gegen ihren Willen nichts mehr zu erdulden und 
sich konsequent zur Wehr zu setzen!

2. Erkennen und Überwinden anerzogener Hemmschwellen 

3. Optimieren der Außenwirkung durch richtig angewandte Körpersprache

4. Sensibilisieren für typische Gefährungssituationen, Beobachtung der Umgebung  
Ernst nehmen aufkommender unangenehmer Gefühle (Intuition, Bauchgefühl)

5. Gedankliche  Auseinandersetzung  mit  bedrohlichen  Ausnahmesituationen,  um  ein  ziel-
gerichtetes Verhalten ohne Denkblockaden und Panikverhalten zu gewährleisten. („Kopfkino“). 
Man beschäftigt sich dazu gedanklich mit konsequenten Problemlösungsstrategien.

6. Abbau des weitverbreiteten Vorurteils, dass Gegenwehr nicht nur nichts nützt, sondern in 
der Regel sogar zu einer Eskalation der Gewalthandlungen des Angreifers führt. Der Wirkung der 
Tatschockumkehr auf den Täter kommt hier besondere Bedeutung zu: eine zielgerichtete Ab-
wehr erhöht die Erfolgsquote des Wehrverhaltens deutlich, selbst wenn der Angreifer körperlich 
überlegen erscheint.

7. Abbau des Vorurteils, dass Frauen wegen einer kräftemäßigen Unterlegenheit nicht in der 
Lage seien,  sich gegen Männer zu wehren.  Vermitteln derErkenntnis,  dass  auch ein körperlich 
überlegener  Täter  durch  gezielte  und  konsequente  Handlungen  außer  Gefecht  gesetzt  werden 
kann 
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wie optimiere ich das Erlernte? 

Die eigene mentale Stärke und die Erkenntnis der Verletzbarkeit des Täters macht eine Verteidigung 

oder Selbstbehauptung leichter. Schon das Wissen darüber kann dazu führen, dass eine Frau, die sich 

unbewusst als Opfer bewegt hätte, nun das Bild einer selbstsicheren Person abgibt. Somit nimmt der 

potentielle Täter sie auch nicht mehr als Zielobjekt wahr! Genau das erreichen wir mit unserem Kurs!

Optimal ist es selbstverständlich, wenn die Teilnehmerinnen unserem Kurse ein dauerhaftes, körper-

liches Training folgen lassen. Neben den offensichtlichen Vorteilen für die Gesundheit, erhöhen kör-

perliche Gewandtheit und Fitness die Chancen im Ernstfall: kommt es tatsächlich einmal zu körper-

lichen Auseinandersetzung, stehen plötzlich folgende Themen im Raum:

Wie hart kann ich zuschlagen?  

Wie schnell kann ich reagieren (Ausweichen, Abblocken, Gegenschlag)?  

Wie lange halte ich eine körperliche Konfrontation durch (Kondition)? 

Wie schnell und weit kann ich laufen, um einer Situation zu entkommen?  

Wie kann ich mit einem Treffer umgehen?  

Wir empfehlen daher ein Training in einer Kampfkunst, die Ihnen liegt und zu Ihrem Typ passt:

Liegen Ihnen Tritte und wollen Sie in den Genuß eines umfangreichen Ganzkörpertrainings kommen? 

Dann ist uns TAEKWON-DO für Sie das genau das richtige. 

Oder können Sie ich eher mit BOXEN oder KICKBOXEN anfreunden?

Dann gibt es natürlich noch viele weitere Kampfsportarten, die sich dem exklusiv dem Thema Selb-

stverteidigung widmen, wie WING TSUN oder KRAV MAGA. 

JUDO oder RINGEN als Wurfsportarten kommen demgegenüber für einen eher kleineren Teil der 

Frauen in Frage, da sie unverhältnismäßig viel Kraft und Technik voraussetzen, um einen größeren und 

schwereren Gegner zu besiegen.

Hinweis für das Üben zuhause:

bei nicht konsequent durchgeführten Übungen außerhalb des Trainingskurses beispielsweise mit dem 

Lebensgefährten oder mit Angehörigen fehlt der Realitätsbezug. Das Üben gleitet schnell in komödi-

antische Situationen ab. Diese Art des „Übens“ kann deshalb zu Unsicherheit und zur Beeinträchti-

gung des im Kurs gewonnenen Selbstvertrauens führen. Üben Sie statt dessen besser in professioneller 

Umgebung! 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auf der „Straße 

In manchen Fällen spricht der  Täter  sein Opfer vor der  Tat an und fragt  zum Beispiel  nach der 
Uhrzeit, nach dem Weg oder Kleingeld. Daher sollte man sich in solchen Situationen mit Unbekan-
nten nicht auf ein Gespräch einlassen.  Vielmehr sollten gut beleuchtete Plätze und möglichst die 
Nähe zu anderen Menschen gesucht werden.

• Kreuzen  Sie  bei  vermuteter  Verfolgung  die  Straße  in  einem 90-Grad-Winkel.  Halten  Sie  nach 
beleuchteten Hauseingängen Ausschau, gehen Sie zielstrebig auf ein Gebäude zu und läuten.

• direktes Ansprechen: Bei einer tatsächlichen Verfolgung sollte man den Stalker direkt ansprechen. 
Dazu genügt eine „small Talk“ Phrase wie die Frage nach der Uhrzeit oder eine Bemerkung über das 
Wetter. Der potentielle Täter muss nun befürchten, dass man ihn bei einer späteren Gegenüberstel-
lung identifizieren kann.  Schon allein dadurch verliert  er  möglicherweise sein Interesse.  Auch das 
Heraustreten des Opfers aus der Anonymität kann abschreckend wirken.

• Gehen Sie immer in die Richtung, wo Menschen sind. Steuern Sie nicht Ihre eigene Wohnung an, 
wenn Sie hierbei abgelegene Örtlichkeiten passieren müssen.

• Sprechen Sie Frauen an,  die ebenfalls  alleine in Ihre Richtung gehen und setzen Sie ihren Weg 
gemeinsam fort.

• Halten Sie immer Ihr Handy aufgeladen parat, so dass Sie schnell einen Notruf absetzen können.  
Notruf-Nummern ins Handy einspeichern (mit einem Tastendruck wählbar)

• das HEIMWEGTELEFON - eine ehrenamtlich betriebene Telefonhotline in Deutschland 
donnerstags von 20-24 Uhr, vor Feiertagen sowie Freitag- und Samstagnacht zwischen 22 und 4 Uhr  

030-12 07 41 82 

 
Die Idee des Heimwegtelefons hatten Anabell Schuchhardt und Frances Berger im Jahr 2011. Sie hat-

ten die Erfahrung gemacht, dass sie sich auf nächtlichen Nachhausewegen sicherer fühlten, wenn sie 

währenddessen ein Telefongespräch mit einem Bekannten oder Familienmitglied führten und dabei 

ihren Standort durchgaben. So würden eventuelle Angreifer abgeschreckt und im Fall eines Übergriffs 

könnte die Polizei alarmiert werden. Da im Freundeskreis nicht immer jemand erreichbar war, ent-

stand die Idee, solche Anrufmöglichkeiten organisiert zur Verfügung zu stellen und auch anderen Per-

sonen mit Mobiltelefon zugänglich zu machen. Als Kosten fallen nur die Tarife eines Gesprächs vom 

Handy zum Festnetz an. 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in der Wohnung 

 
Sorgen Sie für geeignete Tür- und Fenstersicherungen. Eine kostenlose Beratung erhalten Sie in jeder 

Polizeilichen Beratungsstelle. Sollten Sie in der Wohnung von einem Mann bedrängt oder bedroht 

werden, so werfen Sie Gegenstände wie Vasen, Aschenbecher oder Blumentöpfe aus dem Fenster und 

rufen Sie laut "Feuer", weil sich dadurch die Nachbarn selbst bedroht fühlen und eher zu Hilfe kom-

men. Nehmen Sie Kontakt zu Ihren Nachbarn auf. Wenn man sich kennt, ist die Hilfsbereitschaft 

größer. Sollte eine für Sie unangenehme Situation auftreten, ertragen Sie sie nicht aus Höflichkeit und 

stellen Sie Ihr ungutes Gefühl nicht in Frage. Handeln Sie und bestehen Sie darauf, dass "er" die Woh-

nung verlässt. Sollte "er" dieser Aufforderung nicht folgen, so verlassen Sie selbst Ihre Wohnung, um 

bedrohliche Gewaltsituationen erst gar nicht entstehen zu lassen. Kehren Sie dann mit Unterstützung 

wieder zurück. Ein derartiges Handeln bedarf der Gewöhnung, machen Sie sich also frühzeitig mit 

dieser Verhaltensalternative vertraut.

Exhibitionistische Handlungen 

 

Diese Form der sexuellen Gewalt ist für das Opfer schwer einzuschätzen. Denn meist kommt eine 

exhibitionistische Handlung völlig überraschend, so dass das Opfer niemals weiß, ob es "dabei bleibt", 

oder das Sich-Bloßstellen nur der Anfang eines schwerwiegenden sexuellen Angriffs darstellt. Diese 

Wirkung gehört zum Kalkül des Täters: Er erhält seine Befriedigung über die Empörung, den 

Schrecken und die Abscheu des Opfers. Gerade in den Abendstunden oder an abgelegenen Orten 

fühlen sich Frauen bzw. Mädchen besonders verunsichert.

Nehmen Sie von Exhibitionisten keine Notiz, vermeiden Sie einen Augenkontakt.  
Gehen Sie zügig weiter und verständigen Sie die Polizei.  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Frauenspezifische Gefährdungssituationen 

Viele  Frauen  fürchten  sich  vor  allem davor,  von  einem unbekannten  Gewalttäter  überfallen  und 
vergewaltigt  oder  erheblich  verletzt  zu  werden.  Derartige  Angriffe  sind jedoch relativ  selten,  ins-
besondere im Vergleich zu den Gewalttätigkeiten, die sich im sozialen Nahraum, in einer Beziehung 
und in der Familie ereignen.

Durch sachgerechte Informationen zur frauenspezifischen Gewaltthematik können Ängste abgebaut 
und das Sicherheitsgefühl durch präventive Maßnahmen gefördert werden.

Sexuelle und körperliche Gewalt  erleben Mädchen und Frauen in vielfältigen Formen und in ver-
schiedensten Situationen: Sexistische Anmache, anzügliche Witze, absichtliches Berühren von Busen 
und Po, Begrapschen, aufgedrängte Küsse, verbale (auch telefonische)  Aufforderungen zu sexuellen 
Handlungen oder das Gliedvorzeigen des Exhibitionisten.

Mädchen werden oft bereits in der Schule von Jungen verbal oder körperlich bedrängt; das hat nichts 
mehr mit Spiel oder „Ärgern“ zu tun. Durch diese zum Teil strafbaren Taten wird nicht nur die per-
sönliche Integrität verletzt sondern sie haben u.a. auch Verunsicherung und Angst zur Folge.

Dies gilt um so mehr für gewaltsam erzwungene sexuelle Handlungen (Vergewaltigung, Sexuelle Nöti-
gung), die von den betroffenen Frauen darüber hinaus als Demütigung und Erniedrigung empfunden 
werden  und  ein  Trauma verursachen  können.  Unter  den  Folgen  einer  sexuellen  Gewalttat  leiden 
Frauen oft ein Leben lang.

Andere Formen der Gewalt gegen Frauen reichen von der Körperverletzung  bis zum Tötungsdelikt. 
Frauen werden misshandelt, geschlagen, bedroht, genötigt oder psychisch terrorisiert.

Täter sind nicht nur fremde Männer, sondern sehr häufig Männer aus dem sozialen Umfeld der be-
troffenen Frau. Es kann der Mann sein, mit dem die Frau bei einem Lokal- oder Disko-Besuch schon 
öfter Kontakt hatte, der Arbeitskollege, der Bekannte aus dem Freundeskreis, der langjährige Freund, 
der Partner, der Ehemann und -in Trennungssituationen- der Ex-Partner.

Besonders die in einer Beziehung, in einer familienähnlichen Gemeinschaft oder in der Familie über 
einen längeren Zeitraum häufig wiederholten Tätlichkeiten und Bedrohungen verängstigen die Opfer 
und schüchtern sie  ein.  Die persönliche und emotionale  Nähe zum Täter,  Schamgefühle  und der 
Bekanntschafts-  oder Verwandtschaftsgrad verstärken die Angst.  Diese Faktoren verhindern neben 
anderen sozialen Abhängigkeiten (Kinder, Wohnumfeld, Arbeitsplatz, finanzielle Situation etc.), dass 
die Betroffenen Hilfe suchen.

Weitere  Probleme  ergeben  sich  für  Frauen  aufgrund  des  mangelnden  Vertrauens  in  ihre  eigene 
Wehrhaftigkeit und des teilweise fehlenden Wissens, wie sie sich gegen Angriffe zur Wehr setzen kön-
nen. An diesem Punkt setzt unser Eigenschutzkurs an.
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aktive Gegenwehr 

Untersuchungen  haben  gezeigt,  dass  viele  Täter  nicht  mit  dem aktiven  Gegenwehrverhalten  des 
Opfers rechnen. Der Täter glaubt, ohne großen Widerstand zum Ziel zu kommen, und ist überrascht, 
wenn sich das Opfer durch aggressives Schreien (z.B. „Hauen Sie ab!“, „Hören Sie auf!“) oder mit gle-
ichzeitigem Abwehrverhalten zur Wehr setzt.

lautes Schreien 

Lautes Schreien ist nur dann erfolgversprechend, wenn die Hilferufe auch gehört werden können. In 
einer bewohnten Gegend sind die Chancen, durch Schreien auf sich aufmerksam zu machen, größer 
als in weit abgelegenen und einsamen Gebieten. Gemäß einer amerikanischen Studie ist es effektiver, 
„Feuer!“ anstelle von „Hilfe!“ zu rufen. Im Test wurde eine junge Frau gegen 19.00 Uhr durch eine 
schwach  beleuchtete  Straße  geschickt.  Sie  sollte  dabei  gellend  „Hilfe,  Hilfe!“  rufen.  Bei  diesem 
simulierten Überfall  wurde sie von einem gefährlich aussehenden Mann verfolgt.  Überraschender-
weise gingen einige Lichter in den Wohnungen aus, Vorhänge wurden zugezogen und niemand rief die 
Polizei.

Zwei Wochen später rannte dieselbe Frau dieselbe Straße hinunter und wurde von demselben Mann 
verfolgt. Dieses Mal rief sie laut und gellend: „Feuer, Feuer!“. Die Anwohner reagierten ganz anders: 
Lichter  gingen  an,  Vorhänge  wurden  zur  Seite  gezogen.  Einige  Leute  erschienen  sogar  vor  ihren 
Haustüren und sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr wurden alarmiert.

Deeskalation 

Eine andere Möglichkeit der Abwehr besteht darin, Ruhe zu bewahren und zu versuchen, auf den 
Täter durch Reden einzuwirken, z.B. „Ich habe momentan die Periode!“, „Wollen wir uns irgendwo 
anders treffen?“. Solche Äußerungen können je nach Tätertyp, Motivation und Tatort den Angreifer 
aus dem Konzept bringen und dem Opfer die Gelegenheit zur Flucht oder Abwehr geben.

Flucht 

Ob eine Frau sich zur Flucht entschließt, sollte sie von der jeweiligen Situation abhängig machen. In 
einem bewohnten Gebiet findet sie eher eine Zufluchtmöglichkeit oder sonstige Hilfe. In einsameren 
Gegenden empfiehlt sich Weglaufen nur dann, wenn der Täter momentan, wenn auch nur kurzfristig, 
ausgeschaltet worden ist.

Wenn weder Flucht noch verbales Einwirken sinnvoll erscheinen, sollte eine konsequente Gegenwehr 
erfolgen.  Sehr  häufig  werden  Frauen  Opfer  von  Gewalt  in  bestehenden  oder  nach  beendeten 
Beziehungen. Die persönliche Nähe zum Täter macht es ihnen besonders schwer, sich entschieden 
zur Wehr zu setzen. Sie sollten daher durchaus auch an eine Flucht aus der eigenen Wohnung denken. 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III. Übungen zur Selbstbehauptung 

Übungsbeispiel 1 - falsch verstandene Freundlichkeit

Ein Mann trägt seiner Nachbarin einen Kasten Mineralwasser in ihre Wohnung.

Als kleines Dankeschön bietet sie ihm eine Tasse Tee an. Während sie sich unterhalten, rückt er im-
mer näher an sie heran. Ihr ist das sehr unangenehm, sie weist ihn aber nicht zurecht.

Erläuterungen zum Übungsbeispiel 1:

Zumeist aus Höflichkeit und Unsicherheit missachten viele Frauen solche Vorahnungen, trauen ihren 
Gefühlen nicht oder handeln nicht konsequent aus Angst vor negativen Folgen. Je nach Täter, Tatort-
situation und psychischem Zustand sollen Frauen versuchen, die Situation taktisch abzubrechen: z.B. 
Vorgeben  eines  Arzttermines,  aber  auch  deutliches  Ansprechen  der  Situation  („Ich  will,  dass  Sie 
gehen!“) bzw. rechtzeitiges Verlassen der eigenen Wohnung.

Die angeführte oder eine ähnliche Situation sollten durch Rollenszenarien verdeutlicht werden, indem 
der „Täter“ auf das „Opfer“ zugeht und dabei verschiedene Körpersignale aussendet (er gibt sich ein-
mal unbeteiligt, einmal aggressiv oder mit eindeutiger Zielsetzung).  Das „Opfer“ trägt danach sein 
Gefühl über die Intention des „Täters“ vor. Ziel dieser Übung ist, Selbstsicherheit im Umgang mit den 
eigenen Gefühlen zu erlangen. Anhand der Darstellung von Angriffssituationen unterschiedlicher In-
tensität  sollen  die  Kursteilnehmerinnen  Lösungsmöglichkeiten  erarbeiten.  Auch  schlagfertige 
Antworten können so zurechtgelegt werden.

Übungsbeispiel 2 - übergriffige Handlungen in Alltagssituationen

Ein Mann legt in der U-Bahn seine Hand auf das Knie seiner Sitznachbarin. Sie nimmt die Hand, 
reißt sie hoch und ruft laut: „Nehmen Sie die Hand von meinem Knie!“.

Erläuterungen zum Übungsbeispiel 2:

Rollenszenarien dienen auch dazu, Frauen das typisch weibliche Verhalten in bedrohlichen Situatio-
nen klarzumachen. Viele Frauen neigen dazu, den Blickkontakt zu meiden, unsicher zu lächeln, sich 
körperlich klein zu machen und mit leiser, schüchterner und dünner Stimme zu sprechen bzw. keine 
deutlichen Aussagen zu treffen. Dem Täter wird damit Wehrlosigkeit und Hilflosigkeit suggeriert, was 
ihn animiert auszuprobieren,  wie weit  er  gehen kann.  Dies kann dann je nach Situation nur eine 
Berührung sein, aber auch in massive Gewalttätigkeiten münden.

In einem Selbstbehauptungskurs sollte auf die Wirkung nonverbaler Körpersignale hingewiesen und 
auf erforderliche Verhaltensänderungen hingewirkt werden. Wirksame Verhaltensweisen im Vorfeld 
eines  möglichen Angriffs  können z.B.  sein:  fest  in  die  Augen sehen;  sich groß machen;  Schultern 
zurücknehmen, Spannung im Körper aufbauen und halten; mit lauter Stimme sprechen; sich domi-
nant äußern, z.B. mit Anweisungscharakter „Lass das sein!“, „Lassen Sie das!“.

Der Angreifer soll durch dieses Verhalten verunsichert und abgeschreckt werden.
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Übungsbeispiel 3 - den eigenen Willen lautstark äußern

Eine Frau trifft in einem Lokal ihren ehemaligen Freund, der die vorher ausgesprochene Trennung nie 
akzeptiert hat. Er setzt sich zu ihr und wird zudringlich. Sie weist ihn zurück.

Die Teilnehmerinnen und die Gruppe sollen nach dem Rollenspiel ihre Eindrücke nennen. Wie kam 
die Ablehnung verbal an? Waren die Körpersignale (z.B. Gestik, Mimik, Körperhaltung und Stimme) 
erfolgreich? War das Zusammenwirken beider Kommunikationsformen schlüssig? Wurden deutliche 
Grenzen gesetzt?

Erläuterungen zum Übungsbeispiel 3:

Gerade in Belästigungssituationen ist es sinnvoll, deutlich und laut zu sagen, dass das Verhalten des 
Täters unerwünscht ist. Viele Frauen schämen sich für das Fehlverhalten des Mannes und vertuschen 
es vor ihrer Umgebung.

Lautstarkes Neinsagen kann Solidarität schaffen und die momentane Situation beenden. Dabei sollte 
unbedingt vermieden werden, einen der Frau nicht bekannten Angreifer zu duzen.

Selbstbewusstes  Auftreten der  Frau  und „sich  Respekt  verschaffen“  signalisieren auch im sozialen 
Nahraum,  dass  sie  (weitere)  Grenzüberschreitungen  (Zudringlichkeiten,  Bevormundungen, 
Tätlichkeiten u.ä.) nicht zulassen wird. Angedrohte Sanktionen müssen dann aber auch konsequent 
durchgeführt werden.

Übungsbeispiel 4 - konsequent sein!

In einer Beziehung gab es bislang noch keine tätlichen Auseinandersetzungen. Während eines Streites 
packt der Mann seine Ehefrau an den Schultern und holt zum Schlag aus. Sie schreit ihn laut an, z.B.: 
„Hör auf, wenn du mich nur einmal schlägst, dann...

- rufe ich die Nachbarn! - informiere ich unsere Verwandten/unsere Freunde!- zeige ich dich an!“

Erläuterungen zum Übungsbeispiel 4:

Schlägt er sie dennoch und sie macht diese Ankündigung nicht wahr, wird er beim nächsten Streit - 
trotz deutlicher klarer Aussage und entsprechender Körpersignale - ungehemmter zuschlagen.

Selbstbehauptung ist also vor allem eine bestimmte Lebenseinstellung, die verhindern soll, dass eine 
Frau durch inkonsequente Handlungen (auch nach einer aktuellen Angriffsphase) Nachteile erleidet. 
Hierzu gehört natürlich auch das selbstbewusste Auftreten bei späteren Gesprächen.
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Freiheit (auch: Autonomie) ist die Möglichkeit, ohne Zwang zwis-

chen  unterschiedlichen  Möglichkeiten  auswählen  und  entscheiden 

zu können. Dazu gehören insbesondere 

die körperliche Selbstbestimmung (auch: gesundheitliche) 

wer bestimmt, was wir Essen, Trinken, zu uns nehmen? wer bes-
timmt, wo wir uns aufhalten? wer bestimmt unsere Aktionen? 
wer darf uns berühren?   

die geistige Selbstbestimmung

das Recht auf eine eigene Meinung haben und diese nach außen hier 
vertreten zu dürfen  

die seelische Selbstbestimmung

die  Gefühlswelt  betreffend,  wer  lässt  mich traurig/  schlecht/  min-
derwertig  fühlen  oder  wer  darf  mich  zum Lachen/  Freuen/  "Gut-
Drauf-Sein" bringen? 

äußere Grenzen der Freiheit 

die gesellschaftliche Ordnung

Unser  Recht  auf  Selbstbestimmung  gilt  jedoch  leider  nicht 
unbeschränkt.  Wir  begegnen  verschiedenen  Grenzen,  die  uns  von 
außen  gesetzt  werden,  zum  Beispiel  durch  die  Gesellschaftliche 
Ordnung oder  die  Betreiber  öffentlicher  Einrichtungen.  Dies  sind 
zumeist  geschriebene  Gesetze  und  Vorschriften,  aber  auch  Ge-
bräuche, Anstandsregeln und Gepflogenheiten. Diese Grenzen ste-
hen grundsätzlich nicht zur Disposition. Sie werden durch den Staat 
oder die Gesellschaft als Ganzes festgelegt.  

Grenzen des persönlichen Umfelds

Weiterhin  erfahren  wir  individuelle  Grenzen  durch  die  oft 
ungeschriebenen Regeln, die in der Arbeit, in der Familie, aber auch 
in den Partnerschaften und Freundschaften gelten. 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IV. FreiheitDefinition 

Freiheit ist die Möglichkeit, 
ohne Zwang zwischen unter-
schiedlichen Möglichkeiten 
auswählen und entscheiden zu 
können. Dazu gehören ins-
besondere 

die körperliche, geistige und 
seelische Selbstbestimmung

Zum  Wohl  der  Gemeinschaft 
muss  man  sich  allerdings  einige 
Einschränkungen  gefallen lassen. 
Wir  begegnen  verschiedenen 
Grenzen,  die  uns  von  außen 
gesetzt  werden,  zum  Beispiel 
durch die Gesellschaftliche Ord-
nung  oder  unser  persönliches 
Umfeld  (Beruf,  Familie,  Fre-
unde…). Insbesondere im persön-
lichen Bereich sollten wir uns hin 
und wieder überprüfen, ob noch 
alles fair und gerecht zugeht.

Selbstbehauptung

Zuletzt  stehen  wir  manchmal 
aber selbst unserer eigenen Frei-
heit  im  Weg.  Wir  analysieren 
dazu  unsere  im  Al l t a g 
wahrgenommenen  Beschränkun-
gen, denn bei genauerer Betrach-
tung,  nehmen  wir  uns  bereits 
selbst oft die Möglichkeit, unsere 
persönliche  Freiheit  auszuleben 
und  zu  geniessen.  Wir  müssen 
und die Frage stellen: Stehen wir 
unserer Freiheit manchmal selbst 
im Weg?  Welche  Gefahren  sind 
real?  Sind unsere Ängste realsis-
tisch?  Schätzen  wir  Risiken 
richtig  ein?  Schlägt  uns  unsere  
„gute  Erziehung“  manchmal  ein 
Schnippchen?
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Auf dieser Ebene dürfen wir durchaus hinterfragen, ob die hier geltenden Regeln "fair" sind, uns also 
individuell gerecht werden. Bereits hier man schon zum "Opfer" werden, also in Job/ Schule/ Studi-
um, in der Familie, im Freundeskreis und in der Beziehung. Hier sollten wir von Zeit zu Zeit in uns 
gehen und überprüfen, ob wir uns in einem für uns positiven Umfeld befinden. Sich dauerhaft in 
einem schlechten Milieu zu befinden, schwächt insbesondere Seele und Geist. Das Milieu wird begin-
nen auf Sie abzufärben und Sie zu verändern. Selten geschieht das anders herum. Bedenken Sie auch, 
dass der Großteil der sexuell motivierten Straftaten und Übergriffe nach wie vor aus diesem Bereich 
stammen! Darum gilt: halten Sie Ihre Umgebung sauber!

Hier beginnt die Selbstbehauptung!

Setzen Sie hier schon konkrete Statements, seien Sie sich selbst zu liebe nicht zu weich und beein-
flußbar. Haben Sie eine Meinung und verteidigen Sie diese. Das prägt Ihre charakterliche Entwick-
lung, die keine Frage des Alters ist!

unsere persönliche Freiheit 

Die Handlungsmöglichkeiten, die nach Abzug der oben genannten Grenzen verbleiben, definieren wir 
als unsere ur-eigene, persönliche Freiheit. Diese müssen wir zum eigenen Wohl bestmöglich verteidi-
gen dürfen. Ein Dritter hat in diesem Bereich kein Recht, uns willkürlich zu beschränken und uns 
seinen Willen aufzuzwängen.  

Hier beginnt die Selbstverteidigung!

Analyse und Wahrnehmung alltäglicher Beschränkungen 

Doch bei genauerer Betrachtung, nehmen wir uns bereits selbst oft die Möglichkeit, unsere persön-
liche Freiheit auszuleben und zu geniessen, weil wir uns selbst in unserem Tun zu stark beschränken:

Stehen wir unserer Freiheit manchmal selbst im Weg?  
Sind wir zu konfliktscheu und können dadurch unser Recht auf Selbstbestimmung und freien Entfal-
tung der Persönlichkeit nicht ausreichend durchsetzen? Welche Gefahren sind real? 
Beispiel: der stumme Platzwechsel im Bus, nachdem jemand ungefragt auf Tuchfühlung gegangen ist. 

Was sind unsere Ängste? Sind diese realistisch?  
Hindern Sie uns am Durchsetzen unserer Fähigkeiten? 
Beispiel: der Abend wird zu Hause verbracht, weil der Weg in die Stadt zu riskant erscheint. 

Sozialisation und  Erziehung  
oft spielt die "gute Erziehung" Frauen ein Schnippchen. Stereotypen und Prägungen tun Ihr übriges. 

"Mädchen schlagen nicht!",  "Gib dem Lehrer  keine Widerworte!",  "Mach gute Miene zum bösen 
Spiel!". Diese Aussagen, von Eltern wohlmeinend in der Grundschule mit auf dem Weg gegeben, kann 
im späteren Leben unangenehme oder sogar fatale Folgen haben. Nämlich dann, wenn diese Aussage 
so stark verinnerlicht wurde, dass eine Lebenshaltung daraus geworden ist.  

Diese Bereiche des Handelns werden von unserer Selbstsicherheit bestimmt! 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"das Cafe“ 
ein eskalierendes Rollenspiel 

1. Situation: Sie sitzen allein an einem Tisch in einem ansonsten leeren Café und sind vertieft in ein 

Buch. Herein kommt ein Mann, sieht sich kurz um und steuert dann auf den Tisch zu: 

"Ist hier noch frei?" 

die richtige Reaktion wäre jetzt, den Verehrer höflich aber bestimmt abzweisen und ihn zu bitten, 
doch einen anderen Tisch zu wählen, weil man ungestört bleiben möchte.  
(Unterlassen Sie es, ins Detail zu gehen, das hört sich schnell wie eine Entschuldigung an!)

2. Situation: der Verehrer nimmt neben uns Platz, weil wir zu zurückhaltend waren in der ersten Situa-
tion oder es interessiert ihn nicht. Es folgt der übliche Small-talk.

Nach kurzer Zeit wird der Kavalier körperlich übergriffig 

Hier ist jetzt schon eine wesentlich deutlichere Abwehrreaktion erforderlich.

Diese sollte nach außen erkennbar sein, zB für die Bedienung, den Inhaber oder andere Gäste.

Hier empfiehlt es sich, beim Personal zu beschweren. Der Inhaber des Cafés wird Interesse daran 
haben, dass seine weiblichen Gäste nicht belästigt und verprellt werden.

Er stellt Ihnen nach 

3. Situation:  der Belästiger ist über seinen Rausschmiss wenig erfreut und stellt Ihnen nach. Denkbar, 
dass hieraus eine echte Notsituation entsteht, in der Sie einige Register ziehen müssen.

Fazit: 

Was auf den ersten Blick banal aussieht, ist für viele Frauen in der Realität ein kleiner Alptraum: 
endlich mal allein, und prompt wieder angequatscht. Schon in einer solchen Alltagssituation müssen 
Sie höflich, aber bestimmt "Nein!" sagen können, ohne Umschweife und schlechtes Gewissen. An 
dieser Stelle abzulehnen, ist für alle Beteiligten noch eine kurze Angelegenheit.

Der Verehrer wird dadurch in den meisten Fällen verunsichert sein, fühlt sich eventuell bloß gestellt 
und wird sich wohl eher auf die Suche nach einem leichteren "Opfer" machen oder für heute ganz 
davon absehen. Bleiben Sie aber zu "nett" und unbestimmt, senden Sie die falschen Signale an den 
"Kavalier", der sich dann eher bestätigt fühlt, es weiter probieren wird, seine Grenzen auszutesten. 

Fazit: zu Fremden nie zu nett sein!  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wie sicher fühle ich mich? 

- Umfeld (Familien- Freundes- Bekanntenkreis)

- Schul- Arbeitsweg (morgens, abends, Dunkelheit)

- Freizeit (allein im Park joggen, Discothek)  

Wozu bin ich eigentlich fähig?  

- Selbstbewusstsein  

(Ansprechen des Gegenübers oder neutrale Personen, zarte o. feste Stimme, Hemmschwelle) 

- Mobilität  

(Kondition, Geschwindigkeit beim weglaufen)

- Gesundheitszustand 

- Physische Gegenwehr  
(Fähigkeit zur Selbstverteidigung) 

Was habe ich zur Verfügung? 

- Körperliche Möglichkeiten der Gegenwehr

- Alltagsgegenstände (Schlüssel, Zeitschrift, Kugelschreiber)

- Waffen (Elektroschocker, Pfefferspray, Schreckschuss) -  

 

Achtung: die Techniken und die Handhabung von Waffen müssen unter Stress sitzen! 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VI. Vorbeugung und Vorbereitung 

Bevor es zum Äußersten kommt, ist es für den „richtigen“ Eigenschutz unerlässlich, sich mit einigen 

Aspekten der Vorbeugung zu befassen, die weit im Vorfeld des körperlichen Angriffs stehen!

> intensivere Beobachtung meines sozialen Nahraumes ( Familien-, Freundes- / Bekanntenkreises)

> darauf achten, zu wem ich in die Wohnung gehe, bzw. wen lasse ich in meine Wohnung  
(gleiches gilt fürs Auto) 

> Notruf-Nummern ins Handy einspeichern (mit einem Tastendruck wählbar)

> sich seiner natürlichen Intuition wieder bewusst werden  

(Orte und Situationen möglichst meiden, die ein schlechtes Gefühl erzeugen)

> wenn möglich zu Gefahrenzeiten nicht alleine unterwegs sein

> merken in welche Richtung andere Personen unterwegs waren (Hilfe Dritter)

> lieber einmal zu viel von den Eltern hingebracht bzw. abgeholt werden  

   (zumindest Bescheid sagen wohin man geht und wie man dorthin gelangt)

> selbstbewusstes Auftreten (nicht überheblich, verachtend oder verschüchtert wirken)

> konsequentes Verhalten ist eine Möglichkeit, dem Mann klar zu machen, 

„Frau läßt sich das nicht gefallen, Frau wehrt sich“ 

ob die Gewalt nun verbaler, sexualisierter, physischer oder psychischer Art ist.

> Provokationen in jegliche Richtung (auch sexuelle) vermeiden

> Getränke beim Weggehen nicht unbeaufsichtigt lassen

> nichts von Fremden ausgeben oder bringen lassen 
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Körper und Geist 

Der psychische und physische Prozess: 

Da man in einer Gefahrensituation unter starken Stress, bzw. in Angst gerät, schaltet unser Körper 

sofort um auf „Flucht“ oder „Kampf“. Mit diesem Überbleibsel aus der Urzeit will uns unser Körper 

vor Verletzungen schützen und schüttet eine hohe Dosis an Adrenalin aus. Die nachteiligen Symp-

tome hierfür sind allerdings Herzrasen, Übelkeit, kalter Schweiß, Zittern, Konzentrationsmangel und 

auch Orientierungslosigkeit. Man hat nur noch ein sehr eingeschränktes Gesichtsfeld (sogenannter 

Tunnelblick).  Jedem friedliebenden Menschen rutscht das Herz erst mal in die Hose, wenn er verbal 

oder  körperlich  angegangen oder  attackiert  wird.  Der  Mensch ist  heutzutage  grundsätzlich  nicht 

mehr auf eine solche „gewalttätige Handlung“ eingestellt. Man müsste  ständig in solchen „Ausnahme-

situationen“ stecken, um sich an diese Art von Stress zu gewöhnen. 

Es ist aber möglich, die Phase zwischen Angstzustand und Reaktion zu minimieren! Die Zeitspanne, 

um die o. g. Symptome zu überwinden, bzw. auszuschalten ist dennoch von Mensch zu Mensch unter-

schiedlich. Hat man diesen Punkt jedoch überwunden, kehren sich die negativen Aspekte um und 

kann unter Adrenalin extreme Leistungen vollbringen. Wir sind schneller, stärker, aufnahmefähiger 

und schmerzunempfindlicher, welches uns einen ungeheuren Vorteil bieten kann.

Kopfkino: Entschlossenheit 

Ein weiteres Kriterium das hilfreich sein kann, ist mitunter, sich immer wieder Szenarien im Kopf 

auszumalen und wie man darauf reagieren würde (wer sich im Vorfeld damit auseinandersetzt, steht im 

Ernstfall nicht völlig überrascht da und kann eventuell einen entscheidenden Vorteil erzielen).

Aber:  Der  Verlauf  einer  Auseinandersetzung  wird  von  vielen  Faktoren  beeinflusst.  Es 

kommt letztendlich darauf an, in wie weit man sich konzentrieren und überwinden kann. 

Eine der wichtigsten Eigenschaften, um solchen besonderen Begebenheiten entgegen zu treten,  ist 

die Entschlossenheit!

Ziel: das „schwache Geschlecht“ muss sich von dem Vorurteil befreien, es würde nichts 

nützen sich gegen einen scheinbar körperlich überlegenen Angreifer zu wehren! 

Eine  zielgerichtete  Abwehr  erhöht  die  Erfolgsquote  um ein  Vielfaches,  wenn  ein   Angreifer  von 

seinem Opfer ablassen soll (siehe Seite 7 unter Statistiken). 

„Wehre dich und du kommst besser weg!  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VII. Der Ernstfall 
Umsetzen des Erlernten im Falle eines Überfalls: 

Nun gilt es so schnell wie möglich wieder einen kühlen Kopf zu bekommen! Dazu gehört:

Einschätzen der Situation: 

Ein  Gefühl  für  die  Lage  und  mein  Gegenüber  entwickeln,  um nicht   unnötig  und  zusätzlich  zu 

provozieren. Ruhig und positiv einwirken und versuchen, die  Situation zu entschärfen!

Beobachtungen: 

> Sich so viele Details wie möglich über den Täter und des Tatortes einprägen

Größe (klein, sehr groß)

Figur (dick, dünn, normal)

Bekleidung (Hut, Jacke, Hose, Schuhe)

Kopfform (rund, lang)

Haare (Farbe, Länge, Glatze)

Alter (5 Jahresbereich, z.B. 20-25 J)

Sprache (gutes oder gebrochenes Deutsch)

Bart (Schnurbart, Vollbart, Ziegenbart)

Besondere Merkmale (Warze, Brille, Tattoo, Narbe, Goldzahn)

Kennzeichen, Marke, Farbe eines Autos

Hilfe: 

Hilfe rufen (persönlich ansprechen, schreien, auch Feuer schreien)

Polizei verständigen (Handy, Telefonzelle, anrufen lassen)

U-Bahn / S-Bahn Notruf 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Kämpfen: 

Wenn weder Flucht noch verbales Einwirken sinnvoll erscheinen, sollte die körperliche  Gegenwehr 

erfolgen, mittels:

> Treten, kratzen, beißen, Haare ziehen. Alles ist erlaubt! 

> Schwachstellen des Gegners angreifen (Augen, Ohren, Nase, Hals, Genitalien, Schenkelinnenseiten, 

Schienbein, Fußrücken)

> Richtiges Ausweichen zur Seite, um die Angriffslinie zu verlassen

> versuchen sich schnell vom Angreifer zu lösen, um  weg zu laufen und in Sicherheit zu gelangen 

(wenn nötig auch die Handtasche wegwerfen)

> sich im Rahmen der Verhältnismäßigkeit konsequent und entschlossen zur Wehr setzen. 

Notruf: 

> Hab ich es geschafft mich in Sicherheit zu bringen, dann unverzüglich den Notruf verständigen 

110 / 112 (evtl. die zuständige Polizeidienststelle im Bereich)  

was? 

wann? 

wo? 

was wurde bereits veranlasst? 

Verletzte? 

eigene Verletzungen? Notarzt erforderlich? 

persönliche Daten angeben: Name, Adresse, Telefonnummer 
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VII. Konzept der Selbstverteidigung 
 
Basis:

Um sich richtig und zum geeigneten Zeitpunkt selbst verteidigen zu können, ist es unerlässlich, 
Grundkenntnisse über die Anatomie und Schwachpunkte des Gegners zu erlangen und diese zu 
trainieren.

Dabei sollte  mit leichteren Standards begonnen werden, um  Reflexe, Distanz und Timing zu schulen. 
 
Wenn man frontal angegriffen wird, gilt es nach Möglichkeit auszuweichen  
(nicht ausweichen ebenfalls üben)! 

 
1) von der Angriffslinie weg 
 
- einem Fauststoß ausweichen nach links und/oder rechts  
- einem Fauststoß ausweichen u. dabei einen Block einbauen 
(abwechselnd eine Hand, dann beide Hände blocken) 
 
2) Konter 
 
- zur Blocktechnik einen Konterschlag einbauen (zunächst nur Hand, dann auch mit Bein) 
- einbauen von Hebel u. Wurftechniken

 
3) man kommt nicht mehr rechtzeitig von der Angriffslinie weg  
 
- grundsätzlich gibt es darauf keinen falschen Block, sofern man überhaupt reagiert  
a) stabil machen, in den Gegner rein mit beiden Fäusten zum Kinn (Doppelfaust)  
    > die Arme dienen dabei evtl. sogar als Keil um den Angriff des Gegners abzuleiten 
b) Arme wieder als Keil benutzen u. Gegner mit beiden Händen am Genick packen u.  
    Kopfstoß, bzw. nach unten führen u. Kniestoß
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VIII. die rechtliche Seite 
§32 StGB - die Notwehr 

Der Gesetzgeber räumt jeder Person das Recht ein, sich gegen Angriffe selbst zur Wehr zu setzen.

Notwehr setzt zunächst einen Angriff gegen ein geschütztes Rechtsgut voraus. 

Dieser Angriff muss rechtswidrig und gegenwärtig sein, d.h. der Angreifer darf zu seinem Handeln 
nicht befugt sein. Nimmt die Polizei z.B. eine Person fest, so hat diese Person nicht das Recht, sich zu 
wehren, da eine berechtigte polizeiliche Handlung vorliegt.

Geschützte Rechtsgüter sind z.B. das Eigentum (bei Diebstahl oder Handtaschenraub), die Ehre 
(bei Beleidigung oder Verleumdung), die körperliche Unversehrtheit (bei Körperverletzung) sowie die 
sexuelle Selbstbestimmung (bei Vergewaltigung oder Sexueller Nötigung).

Eine angegriffene Person darf sich nur bei einem gegenwärtigen Angriff wehren, d.h. der Angriff muss 
unmittelbar stattfinden, bevorstehen oder fortdauern. Er darf auf keinen Fall zeitlich zurückliegen. 
Eine Frau hat nicht mehr das Recht zur Notwehr, wenn sie den Täter Tage nach einer Vergewaltigung 
wieder sieht.

Die Verteidigungshandlungen müssen zur Abwehr des Angriffes erforderlich sein. 

Die Verhältnismäßigkeit muss beachtet werden. Auf eine Beleidigung darf z.B. nicht mit einer 
Schusswaffe reagiert werden.

Der rechtswidrige gegenwärtige Angriff kann von sich selbst (Notwehr) oder von einem anderen 
(Nothilfe) abgewendet werden.

Folgen der Notwehr

Eine derartige Notwehrhandlung stellt einen Rechtfertigungsgrund dar. Das bedeutet, dass dieses 
Handeln keine strafrechtlichen und auch keine zivilrechtlichen (Schadenersatz) Konsequenzen nach 
sich zieht.

§ 33 StGB - Überschreitung der Notwehr 

Gemäß § 33 Strafgesetzbuch (Überschreitung der Notwehr) wird nicht bestraft, wer die Grenzen 
(Verhältnismäßigkeit) der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken überschreitet. Mit dieser 
Regelung versucht der Gesetzgeber, den Ausnahmesituationen der in Notwehr Handelnden gerecht zu 
werden. In derartigen Fällen liegt ein Schuldausschließungsgrund (keine Bestrafung) vor. Da 
Notwehrüberschreitungen aber rechtswidrige Handlungen darstellen, kann Schadenersatz geltend 
gemacht werden.
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Abwehrwaffen - Gegenstände zur Verteidigung 

Allgemeine polizeiliche Bewertung: 

Es gibt keine Waffen und Geräte, die aus polizeilicher Sicht zur Abwehr generell und bedingungslos zu 
empfehlen sind. Bei allen diesen Geräten und Mitteln ist immer folgendes zu bedenken:

- Wo und wie können sie wirkungsvoll eingesetzt werden?

- Welche Wirkung wird damit erzielt?

- Ist das Gerät in Notfällen griffbereit und in der Aufregung einfach zu handhaben?

- Kann der Einsatz des Gerätes zu einer Eskalation führen?

- Besteht die Gefahr, dass der Angreifer das Hilfsmittel entreißt und gegen das Opfer verwendet?

Absolute Sicherheit kann keine Waffe. Sie kann jedoch als „psychologische Stütze“ dazu beitragen, das 
Sicherheitsgefühl zu stärken.

Insbesondere können auch Gegenstände des täglichen Gebrauches wie Schlüssel, Schirme, Hand-
taschen, Kugelschreiber etc. eingesetzt werden können. Sie sind meistens ohne Suchen verfügbar. Ihre 
Handhabung sollte allerdings in den Kursen trainiert werden.
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Ausführungen zu einzelnen Produkten 

Messer und Schlagwerkzeuge

Messer und Schlagwerkzeuge sind grundsätzlich zur Selbstverteidigung ungeeignet. Um einen An-
greifer mit einem Messer wirklich aufhalten bzw. stoppen zu können, sind erhebliche Verletzungen 
erforderlich. Es ist deshalb besonders der der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (s.o. §32 StGB) und 
der psychologische Aspekt (Hemmschwelle beim Zustechen) besonders zu bedenken.  Schlagw-
erkzeuge (z.B. Gummiknüppel) sind meist zu groß, um unauffällig mitgeführt werden zu können.

Elektroschockgeräte

wirken nur dann, wenn der Angreifer damit unmittelbar berührt wird. Das bedeutet, dass die angegrif-
fene Person den Angreifer sehr nahe an sich herankommen lassen muss.

Rechtliche Bewertung:

• Erlaubnisfrei (Erwerb, Besitz und Führen) ab 18 Jahren, wenn sich darauf das vorgeschriebene 
Prüfzeichen des Bundeskriminalamtes befindet.

• Ohne Kennzeichnung ist der Gegenstand verboten und es liegt eine Ordnungswidrigkeit nach dem 
Waffengesetz vor.

• Es gibt z.Zt. weder ein Zulassungszeichen noch eine Prüfstelle.

Deshalb hat das BKA eine allgemeine befristete (vorerst bis 31.12.2010) Ausnahmegenehmigung erteilt, 
die zum Erwerb (aus dem Handel), Besitz und Führen ungeprüfter Geräte berechtigt.

• Ein Überlassen von Privatpersonen an Privatpersonen bleibt hingegen verboten!

Schreckschusswaffen

diese Waffen sind nicht harmlos; unsachgemäßer Gebrauch kann zu gefährlichen, manchmal tödlichen 
Verletzungen führen. Auch bei diesen Waffen sollten deshalb der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
und der psychologische Aspekt (Hemmschwelle beim Betätigen des Abzuges) besonders herausgestellt 
werden.

Rechtliche Bewertung: 

• In Verbindung mit einem Zulassungszeichen der Physikalischen Technischen Bundesanstalt (PTB) 
sind der Erwerb und der Besitz erlaubnisfrei ab 18 Jahren.

• Führen nur in Verbindung mit einem „Kleinen Waffenschein“.
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Akustische Geräte

erzeugen einen lauten bzw. schrillen Alarmton. Ihr Einsatz kann bei Angreifern einen Schreck aus-
lösen und evtl. Passanten aufmerksam machen.

Farbspray mit Schaumbildung

soll das Sehvermögen des Angreifers erheblich beeinträchtigen bzw. vollständig ausschalten. Die Iden-
tifizierung des Angreifers wird durch die über einen längeren Zeitraum (ca. eine Woche) nicht zu be-
seitigenden Farbanhaftungen erleichtert. Dieser Umstand (hohes Entdeckungsrisiko für den Täter) 
kann, insbesondere wenn es nur zu einer geringen Sichtbeeinträchtigung kommt, zu Überreaktionen 
des Täters führen.

Tränengas/Reizgasspray

ist als Abwehrmittel weit verbreitet. Es soll nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden. Im 
Freien ist die Windrichtung zu beachten. Die handliche Größe und das geringe Gewicht lassen ein 
problemloses Mitführen zu. Der Einsatz eines Körper- bzw. Haarsprays kann oftmals hinsichtlich des 
Überraschungseffektes eine ähnliche Wirkung erzielen.

Rechtliche Bewertung:

• Sind erlaubnisfrei (Erwerb, Besitz und Führen) ab 14 Jahren, wenn sich darauf das Prüfzeichen des 
Bundeskriminalamtes (BKA) befindet.

• Ohne Kennzeichnung wird das Spray zur „Verbotenen Waffe“. Es liegt dann ein Vergehen nach dem 
Waffengesetz vor.

Pfefferspray

es wirkt nur dann, wenn es gezielt gegen die Schleimhaut (Augen, Nase, Mund) gerichtet wird. Die 
Wirkung setzt schlagartig ein und verursacht in der Regel Lidschluss, Hustenreiz und Atembeschwer-
den. Pfefferspray kann sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien verwendet werden. Das 
Risiko der Selbstgefährdung ist gering.

Rechtliche Bewertung:

• Pfeffersprays sind ohne Altersbeschränkung frei zu erwerben, wenn sie als Tierabwehrspray 
gekennzeichnet sind.

• In Notwehr- oder Notstandssituationen darf die Anwendung auch gegen Menschen erfolgen.

• Ist die Kennzeichnung als Tierabwehrspray nicht vorhanden, fallen Pfeffersprays unter die Bestim-
mungen des Waffengesetzes und bedürfen der Zulassung – fehlt in diesem Fall das Prüfzeichen des 
Bundeskriminalamtes, werden sie zur „Verbotenen Waffe“.

Beim Einsatz von Tränengas, Reizgas- und Pfeffersprays ist zu beachten, dass die angriffsstoppende 
Wirkung nicht in allen Fällen (z.B. bei stark alkoholisierten Personen, Drogenkonsumenten, Brillen-
trägern) gewährleistet ist.
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Joggerin verprügelt Vergewaltiger - so will sie jetzt andere Frauen warnen 

6. MÄRZ 2017 - Kelly Herron machte ihre gewöhnliche Jogging-
Tour. Als sie sich im Park die Hände auf einer öffentlichen Toi-
lette waschen wollte, bemerkte sie plötzlich jemanden hinter sich.

Die 36-jährige  Kelly  Herron trainierte  für  einen Marathon und 
wollte vergangenen Sonntag in einem Park in Seattle nur mal kurz 
eine Toiletten-Pause einlegen. Als sie am Waschbecken die Hände 
waschen wollte,  bemerkte  sie,  dass  plötzlich  jemand hinter  ihr 
stand. Es handelte sich um Gary Steiner (40), einen vorbestraften 
Sexualstraftäter. 

Der Obdachlose drückte sie auf den Boden, schlug ihr ins Gesicht 
und versuchte ihr die Kleider vom Leib zu reißen. Doch womit er 
wohl  nicht  rechnete:  Kelly  besuchte  erst  zwei  Wochen  zuvor 
einen  Selbstverteidigungskurs  und  konnte  sich  wehren.  "Alles 
woran ich denken konnte war:  

„Nicht heute, Motherf***er!“  
 
Ich habe gelernt, mit harten Knochen auf weiche Körperstellen zu schlagen. Also schlug ich ihm im-
mer wieder mit der Faust an die Schläfe", so die 36-Jährige gegenüber 'ABC'. Sie verlor beinahe das 
Bewusstsein. "Aber dann hatte ich plötzlich einen Adrenalinschub und es gelang mir, zu entkommen", 
erklärt sie. Durch ihre Schreie wurde ein Passant auf sie aufmerksam und sie schafften es, den Täter in 
die Toilette zu sperren. Danach riefen sie die Polizei. Gary Steiner wurde festgenommen und wegen 
versuchter Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung angeklagt.

Nun teilt sie ihre Geschichte 
im Netz und möchte andere 
Frauen warnen und ebenfalls 
dazu  ermutigen,  entsprech-
ende  Kurse  zu  belegen,  um 
sich  im  Notfall  wehren  zu 
können.  
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