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Vorwort

Vorwort

Ich möchte hier keine wissenschaftliche Abhandlung über Gewalt, sexuellen Miss-

brauch oder ähnliches schreiben. Vielmehr habe ich versucht in diesem Buch – aus 

der Erfahrung vieler Trainings mit Kindern, Jugendlichen und Eltern – meine Er-

fahrungen und Übungen zusammen zu fassen.

Weiterhin möchte ich das Wissen aus vorhandenen, unterschiedlichen Publikati-

onen, Statistiken und Untersuchungen so transportieren, dass diese praktikabel 

und verständlich in Trainings eingesetzt werden können.

Hierbei versuche ich klare Aussagen zu treffen. Genauso, wie ich auch für Kinder 

klare Regeln aufzeige und eindeutige Grenzen sowie deutliche Orientierungsmög-

lichkeiten fordere.

Den Kindern ist nicht damit geholfen, wenn man mit ihnen Regeln vereinbart, 

diese dann aber schnell wieder aufgeweicht werden, weil mögliche Ausnahmen 

konstruiert werden, oder das ständige Einfordern der Einhaltung den Erziehenden 

zu anstrengend ist.

Wie soll sich denn ein Kind da orientieren? Erst so, dann wieder anders und dann 

gibt es noch eine Ausnahme und natürlich noch die Ausnahme von der Ausnah-

me.

Daher vertrete ich den Standpunkt: Lieber einmal übertreiben und deutlich sagen 

„Das kommt nicht vor“, obwohl ich weiß, dass es hier vielleicht doch mal eine 

Ausnahme geben könnte.

Hierzu ein Beispiel:

Ein Mann versucht ein Kind in sein Auto zu „locken“, indem er vorgibt, er sei von 

der Polizei. Die Eltern des Kindes hätten einen Unfall gehabt und er müsse das 

Kind jetzt zum Krankenhaus, zu den Eltern fahren.

Ich sage den Kindern in solchen Situationen immer ganz klar, dass es diese Situa-

tion nicht gibt. Die Polizei fährt nach einem tatsächlichen Unglücksfall nicht zum 

Haus der Eltern, um die Kinder dort abzuholen und irgendwo hinzubringen.

Als ehemaliger Polizist könnte ich hierzu sicherlich ein Beispiel so konstruieren, 

dass der oben genannte Fall doch eintritt. Damit würde ich die Kinder aber wieder 

verunsichern – deshalb bleibe ich dabei: „Das kommt nicht vor!“

Ebenso deutlich möchte ich anmerken, dass mein Hauptaugenmerk in den nach-

folgenden Ausführungen und den Trainings immer auf die Prävention für das la-

tente Opfer fokussiert sind.
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Vorwort

Mir geht es primär darum, Verhaltensmöglichkeiten und Strategien aufzuzeigen, 

damit ein Kind nicht zum Opfer wird. Die Ausgangslage der Täter ist hier für mich 

nebensächlich und spielt beim Training nur hinsichtlich möglicher Vorgehenswei-

sen und Strategien der Täter eine Rolle.

Wenn ich nachfolgend den Begriff „Täter“ nutze, meine ich damit alle Personen, die 

etwas tun, wodurch sie einen Anderen schädigen, negativ manipulieren, wehtun 

oder verletzen. Also Menschen, Erwachsene und Kinder, die sich nicht an Gesetze, 

Regeln und Normen halten. Daher verwende ich den Täterbegriff für den Schüler, 

der beispielsweise einen gleichaltrigen Klassenkameraden bedroht, genauso wie 

für den Erwachsenen, der sich Kinderpornografie vom Computer herunter lädt, 

oder den Mann, der ein Kind sexuell missbraucht.

Als „Opfer“ bezeichne ich alle die Personen, die von den Tätern in ihrer freien Wil-

lensentscheidung eingeschränkt und manipuliert werden, oder denen der Täter 

physischen und psychischen Schaden zufügt, zufügen will oder bereits zugefügt 

hat.

Selbstbehauptung und Gewaltprävention

Die Aussagen, Rollenspiele, Strategien und Techniken, die ich in diesem Buch vor-

stelle, sind zwar gewissenhaft geprüft und oft erprobt worden. Dennoch haben 

diese Ausführungen keinen Anspruch auf generelle Wirksamkeit und Vollstän-

digkeit.

Das Training soll auf keinem Fall dazu führen, dass sich ein Kind von nun an in Si-

cherheit wiegt, wenn es sämtliche Empfehlungen berücksichtigt. Nach dem Motto 

„Mir kann ja jetzt nichts mehr passieren. Ich weiß ja wie‘s geht!“

Dies wäre sicherlich der falsche Ansatz.

Sensibilisierung, Aufmerksamkeit und das Wissen über latente (mögliche, ver-

steckte) Gefahren, sollen dazu beitragen, dass das Kind erst gar nicht Gefahren-

situationen ausgesetzt wird. Verbale (sprachliche) und nonverbale (nicht sprach-

liche) Kommunikation, sowie spezielle Handlungsstrategien sollen dazu beitragen, 

Gefahren wirksam zu begegnen.

Letztlich sollen auch einige wenige, aber effektive Selbstverteidigungstechniken 

helfen, vorhandenen (körperlichen) Gefahrensituationen zu entkommen.
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Vorwort

Wir alle sind aufgefordert, den Kindern auch die Mythen vom „Mann sein“, „Stark 

sein“, „Mut haben“, richtig verständlich zu machen und solche Aussagen entspre-

chend ins richtige Licht zu setzen.

Auch die Begriffe und Aussagen wie „Feige“, „Petzen“ und „Angsthase“ sollten 

mit den Kindern besprochen werden, damit sie sich nicht durch solche Aussagen 

manipulieren lassen.

Weglaufen ist im Zweifelsfall immer besser als „verhauen“ zu werden und auf kei-

nem Fall „feige“. Wenn ein Kind mit einer Lehrerin darüber spricht, dass es von 

einem Mitschüler ständig beleidigt wird, dann ist das kein „petzen“, sondern „in-

formieren“.

Gezielte Gewaltprävention beginnt schon im Vorschulalter

Immer wieder berichten die Medien von spektakulären Fällen von Gewalthand-

lungen und sexuellen Übergriffen an Kindern.

Um sich zu schützen, müssen Kinder so früh wie möglich lernen, Gefahren und 

Gefährdungen zu erkennen, um der „Opferrolle“ zu entfliehen. Hierzu benötigen 

sie die Unterstützung der Erwachsenen.

Die „Erziehungsinstanzen“ Eltern, Kindergärten und Schulen sollten hier eng zu-

sammenarbeiten und aufeinander abgestimmte und aufbauende Konzepte erstel-

len, um die Verhaltensweisen der Kinder positiv zu beeinflussen.

Diese Vorbeugung sollte so früh wie möglich ansetzen.

Daher tragen hier, neben den Eltern, insbesondere auch die ErzieherInnen und 

LehrerInnen eine besondere Verantwortung.

Begegne den Dingen bevor sie entstehen

Wir können unsere Kinder nicht vor allem Unheil schützen. Viel zu oft sind die 

Kinder ohne uns unterwegs. Außerdem sollen und müssen Kinder auch eine ge-

wisse Eigenständigkeit entwickeln.

Aber wir können dazu beitragen, den Kindern die Fähigkeit zu vermitteln, sich zu 

wehren. Je besser Kinder über Gefahren Bescheid wissen, desto wirksamer können 

sie diese Gefahren vermeiden, oder sich vor ihnen schützen.
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Vorwort

Vorbeugungstipps für Eltern und Erziehungsberechtigte

Eltern und Erziehungsberechtigte haben, neben ihrer Vorbildfunktion, fortlaufend 

die Möglichkeit, mit kindgerechten Verhaltenstipps auf die Kinder einzuwirken.

Hierzu ist es aber zwingend notwendig, dass die Kinder so früh wie nur möglich 

zum Thema Gewalt sensibilisiert werden.

Erziehungsberechtigte haben die Möglichkeit, die Kinder frühzeitig zu erreichen 

und können so wirksam dazu beitragen, die Mädchen und Jungen durch entspre-

chende Empfehlungen und Verhaltensregeln gegen Gewalt zu schützen.

Die Gewaltprävention muss somit bereits im Kindergarten einen festen Platz 

 einnehmen.

Kinder werden bereits frühzeitig, schon im Vorschulalter, mit unterschiedlichen 

Formen von Gewalt konfrontiert. Hierbei gewinnt auch die Gewalt von Kindern 

untereinander immer mehr an  Bedeutung.

Gemessen an der Häufigkeit direkter aggressiver Akte (Beißen, Schlagen,  Schubsen) 

sind Vorschulkinder die aggressivsten Menschen (Cains, 1979).

Zur Durchsetzung bestimmter Ziele (z. B. Spielzeuge zu erlangen und zu sichern) 

wenden die Kinder häufig Gewalt an. Auch andere Konflikte werden oft durch 

Aggressionen beendet. Wobei meist auch das aggressive Kind „erfolgreich“ ist.

Es besteht somit eine latente Gefahr, dass sich diese aggressiven Verhaltensmuster 

später in der Grundschule stabilisieren und auch in der weiteren Entwicklung im-

mer mehr an Bedeutung gewinnen.

Erlebte Gewalt erzeugt zwar nicht unbedingt wieder Gewalt, aber empirische Un-

tersuchungen an Gewalttätern haben ergeben, dass sie in ihrer eigenen Kindheit 

selber Gewalt erfahren haben.

Somit besteht hier auch die Gefahr, dass die früheren Opfer später selbst einmal 

zum Täter werden können.

Körper- und bewegungsbezogene Gewaltprävention

Durch sportliche Aktivitäten können Aggressionen gesteuert und der Bewegungs-

drang positiv beeinflusst werden.

Kinder (insbesondere Jungen) müssen eigene Erfahrungen mit Gewalt machen 

und lernen, mit Aggressionen umzugehen. Sie brauchen daher Gelegenheiten zum 

Raufen und Kämpfen.
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Durch Rauf- und Kampfspiele lernen die Kinder, vorhandene Regeln zu akzeptie-

ren. Sie erfahren neues Selbstbewusstsein durch Stärke und lernen den Körper neu 

wahrzunehmen.

Rauf- und Kampfspiele schaffen auch neue Beziehungen der Kinder untereinan-

der. Es können so neue Spielpartner gewonnen werden. Gemeinsame Regeln und 

Sanktionen bei Regelverletzungen sollten die Kinder selber aufstellen.

Dieses Raufen nach Regeln trägt dazu bei, dass Kinder ihre eigenen Kräfte besser 

einzuschätzen lernen, ihre eigenen Grenzen erkennen und die Grenzen der ande-

ren respektieren.

Ausgangslage

Die Anzahl von Mädchen und Jungen, die Opfer von Gewalt werden, nimmt stetig 

zu – zumindest scheint es so.

Tatsächlich haben die Sexualstraftaten und Gewaltdelikte, entgegen der Strafta-

tenentwicklung in Deutschland insgesamt, ein Wachstum zu verzeichnen.  (Quel-

le: Polizeiliche Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes)

Immer häufiger berichten auch die Medien von spektakulären Fällen. Ein Thema, 

welches dann auch immer gerne von der Politik aufgenommen wird – solange es 

aktuell ist und man hiermit gegebenenfalls „Punkte“ gegen den parteipolitischen 

Gegner sammeln kann. Aber häufig bleibt es dann auch bei einigen, sicherlich gut 

gemeinten, Versuchen, die ich gerne als „unüberlegten Aktionismus“ beschreiben 

möchte.

Diese Erscheinungsformen von Gewalt sind vielfältig und treten in allen Gesell-

schaftsschichten auf.

Als Kindesmisshandlung wird die psychische und physische Schädigung durch 

Eltern, Erziehungsberechtigte und andere nahe stehende Personen bezeichnet. Be-

troffen sind hier gleichermaßen Mädchen und Jungen im Kleinkinderalter. Die 

Kindesmisshandlung kann bereits durch Strafen, Klapse, Überforderung und Lie-

besentzug auftreten.

Tathandlungen sind sowohl aktives Tun, also die eigentliche Gewaltanwendung 

wie z. B. Schlagen, Stoßen, Treten, Würgen, Einsperren, Knochen brechen und 

Schlimmeres, aber auch Unterlassen, wie Vernachlässigung durch Unterernäh-

rung, mangelnde Pflege und psychisch-pädagogische Vernachlässigung.

Besonders die psychisch-pädagogische Vernachlässigung ist nur schwer feststell-

bar. Aber gerade hier kann es zu irreparablen Schäden kommen.
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Vorwort

Sexueller Missbrauch liegt vor, wenn Mädchen und Jungen von Erwachsenen 

oder Jugendlichen, mit oder ohne Gewaltanwendung, zur Befriedigung der eige-

nen Macht- oder Bedürfnisbefriedigung sexuell ausgebeutet werden.

Beim sexuellen Missbrauch von Kindern durch Erwachsene (oder ältere Jugendli-

che) handelt es sich um eine erzwungene, grenzüberschreitende sexuelle Handlung 

eines Erwachsenen mit einem Kind, wobei der Erwachsene Macht und Autorität 

gegenüber dem Kind, zur Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse, ausnutzt.

Es entsteht eine nicht altersgemäße Form der Sexualität.

Zentral ist dabei die Verpflichtung zur Geheimhaltung, die das Kind zur Sprach-

losigkeit, Wehrlosigkeit und Hilflosigkeit verurteilt.

Wenn ein Erwachsener ein Kind sexuell missbraucht, so benutzt er die Liebe, die 

Abhängigkeit oder das Vertrauen für seine sexuellen Bedürfnisse. Und setzt sein 

Bedürfnis nach Unterwerfung, Macht oder Nähe mit Gewalt durch. Er schädigt 

die Seele des Kindes und gefährdet die Lebens- und Entwicklungsgrundlage.

Für viele Mädchen und Jungen gehört der sexuelle Missbrauch zum Lebensalltag. 

Sexueller Missbrauch kommt so häufig vor, dass man davon ausgehen kann, in 

jeder Kindergartengruppe, in jeder Schulklasse, in jeder Nachbarschaft oder Ver-

wandtschaft Kinder zu finden, die missbraucht werden. Opfer sexueller Gewalt 

sind überwiegend Mädchen, aber auch Jungen werden sexuell missbraucht. Nicht 

selten sind schon sehr kleine Mädchen und Jungen betroffen, denn auch Säuglinge 

und Kleinkinder werden sexuell ausgebeutet.

Bei diesem Delikt besteht sehr häufig eine engere Beziehung zwischen Täter und 

Opfer. Aber manchmal ist es auch – tatsächlich – der „Fremde“.

Die Auswirkungen auf das Opfer können sehr „nachhaltig“ sein.

Auch die Qualität und das Ausmaß der Gewalt von Kindern gegen Kinder gewinnt 

immer mehr an Bedeutung.
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Prävention
Die Vorbeugung sollte kindgerecht (alters- und entwicklungsabhängig) durchge-

führt werden. Eine „Arbeit“, die bereits im Elternhaus beginnt und im Kindergar-

ten und Grundschule intensiv und regelmäßig fortgeführt wird.

Bei Vorträgen oder gemeinsamen Eltern-und-Kind-Kursen frage ich die Eltern 

oft, wer von ihnen schon mal gezielt mit seinen Kindern Übungen zur Gewaltprä-

vention durchgeführt hat. Häufig bekomme ich als Rückmeldung nur ein Kopf-

schütteln, Schulterzucken oder die Frage: „Wie sollen wir das denn machen?“.

Dann frage ich die Eltern, wer denn schon mal mit dem Kind den Schulweg ge-

meinsam abgegangen ist und klare Verhaltensregeln hinsichtlich Fahrbahnüber-

querung, Gehwegnutzung, etc. besprochen hat?

Auf diese Frage erhalte ich dann deutliche Zustimmung. Die Eltern sind auch in 

der Lage, klare Übungen hierzu aufzuzeigen und Verhaltensregeln zu benennen.

„Haben ihre Kinder denn nach diesen Übungen Angst, oder haben Sie das Ge-

fühl, dass die Kinder durch diese Empfehlungen verunsichert sind?“, lautet meine 

nächste Frage. Wieder ein klares Kopfschütteln von den Eltern. „Natürlich nicht! 

Warum sollten sie Angst vor den Autos haben? Wir erklären ihnen doch nur, dass 

sie sich an die Verkehrsregeln halten und in bestimmten Situationen besonders 

aufmerksam sein sollen,“ erhalte ich oft als Antwort.

Nichts anderes wird bei der Gewaltprävention vermittelt.

Die Kinder sollen durch gezielte Übungen für alle Erscheinungsformen von Ge-

walt sensibilisiert werden. Sie sollen sich an Regeln halten und in bestimmten Si-

tuationen besonders aufmerksam sein. Angst brauchen sie deshalb nicht zu haben. 

Im Gegenteil, die Kinder müssen wissen, dass sie durch die Beachtung von Regeln 

geschützt sind.

„Angst vorm schwarzen Mann“, braucht kein Kind zu haben. Diese Ängste zu 

schüren wäre auch eine völlig falsche Herangehensweise an die Thematik.
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Ziele der Prävention

Es geht bei den Trainings also nicht darum, die Kinder zu verängstigen, sondern 

darüber „aufzuklären“, dass es beispielsweise Menschen gibt, die „Spaß“ daran 

haben Kindern Angst zu machen oder weh zu tun!“

Die Kinder sollen durch gezielte Übungen, etc. für alle Erscheinungsformen von 

Gewalt sensibilisiert werden.

Bei bereits „auffälligen“ (gewaltbereiten, aggressiven) Kindern sollen durch spiel-

pädagogische Elemente eine Verhaltens- und Einstellungsänderung der persön-

lichen Einstellung herbeigeführt werden.

Die Kinder sollen gestärkt werden durch Angstabbau und Stärkung ihres Selbst-

bewusstseins.

Sie sollen Grenzen setzen und diese durch ein „Nein“ auch deutlich zum Ausdruck 

bringen.

Was ist eigentlich Selbstbehauptung?

Selbstbehauptung ist mehr, als bloße körperliche Selbstverteidigung.

Selbstbehauptung beginnt zunächst im Kopf. Daher wird ein besonderer Schwer-

punkt auf theoretische Inhalte gelegt.

Es ist absolut unzureichend, stellenweise sogar bedenklich, wenn sich die Kinder 

„nur“ auf das Erlernen von Selbstverteidigungstechniken beschränken ohne sich 

vorher mit den theoretischen Aspekten auseinandergesetzt zu haben. In solchen 

Fällen kann davon ausgegangen werden, dass die Kinder in einer echten Bedro-

hungssituation diese Techniken überhaupt nicht anwenden können, da die Angst 

und die Unsicherheit weiterhin bestehen bleibt, wenn sie sich nicht mental damit 

beschäftigt haben.

Außerdem wird den Kindern bei diesen Kursen suggeriert, dass sie allen bedroh-

lichen Situationen von nun an gewappnet seien. Hier wird ihnen aber lediglich 

eine scheinbare Sicherheit vorgespiegelt.

Den Kindern muss im theoretischen Teil deutlich gemacht werden, dass sie sich 

bereits im Vorfeld, durch ein selbstbewusstes Auftreten sowie durch klares (non)

verbales Abgrenzen wirkungsvoll zur Wehr setzen können. Dieses Verhalten wird 

in Rollenspielen eingeübt und ausprobiert.

Die Inhalte der Kurse beschäftigten sich daher auch nicht nur mit Überfällen, oder 

sexuellen Missbrauch, sondern auch mit „alltäglichen“ Übergriffen, wie beispiels-

weise (sexuellen) Belästigungen, oder der „plumpen Anmache“ auf dem Schul-

hof.
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Im praktischen Teil lernen die Kinder dann, sich massiv (auch körperlich) zur 

Wehr zu setzen. Dieses geschieht auch durch die Vermittlung von Techniken, die 

auf Schwachpunkte des Körpers der Angreifer abzielen. Diese Techniken sind ein-

fach zu erlernen, effektiv und vielseitig anwendbar.

Auch körperliche Schwächere sollen den Mut bekommen, sich im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten und mit ihren gegebenen Mitteln zu verteidigen. Hierzu werden 

sie durch Abbau von psychischen Hindernissen, wie z. B. Hemmungen „richtig“ 

zuzuschlagen / -treten, und durch Erhöhung ihres Selbstbewusstseins befähigt.

Um diese Ziele zu erreichen, werden Übungen sowie ganzheitliche Rollenspiele 

durchgeführt. Dazu werden verschiedene Situationen aus dem Alltag nachgestellt. 

Unter realistischen Bedingungen werden auf diese Weise Handlungsmuster einge-

übt und Abwehrmöglichkeiten trainiert.

Auf die Vermittlung von komplizierten Techniken / Kombinationen und untun-

lichen Abwehrmöglichkeiten (Wurf-, Hebel- und Blocktechniken) wird bewusst 

verzichtet.

Die Rolle von Eltern, ErzieherInnen und LehrerInnen

Kinder haben das Recht in Sicherheit und ohne Angst aufzuwachsen. Für diese 

Rechte müssen insbesondere, neben der Familie, auch die Kindergärten, Kinder-

tagesstätten und Schulen eintreten.

Dennoch werden Kinder, gerade in diesem Umfeld, nicht selten Opfer von Gewalt.

Daher muss die Gewaltprävention bereits im Kindergarten / Kindertagesstätten 

ansetzen.

Miteinander abgestimmte und aufeinander aufbauende Konzepte müssen ge-

schaffen werden.

Um diese Ziele zu erreichen, sollten auch die Eltern zu diesem Thema (Gewaltprä-

vention) sensibilisiert und fortgebildet werden.

Bei der Fortbildung wird insbesondere der Schwerpunkt auf die Erweiterung der 

Fach- und Sachkompetenz zu Hintergründen der Gewaltprävention gelegt.

Fachliches Wissen (z. B. über Täter und Opfer, Erscheinungsformen von Gewalt) und 

Kenntnisse über Methodenanwendung (Rollenspiele, etc.) werden hier erweitert.

Durch ein konzeptionelles Vorgehen bei den Fortbildungen soll ferner gewährlei-

stet werden, dass keine unterschiedlichen Inhalte mit voneinander abweichenden 

Aussagen (z. B. über Gegenwehrverhalten und Täterprofile) vermittelt werden.

Den Eltern muss ein fundiertes Grundwissen vermittelt werden.
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Kinder brauchen Vorbilder, Werte, klare Grenzen und Spielregeln. Eltern sind sich 

ihrer Vorbildfunktion bewusst und nutzen diese, um die Kinder positiv zu beein-

flussen.

Eltern zeigen selbst ein positives Modellverhalten beim Umgang mit Konflikten 

und Aggressionen und leben vor wie diese gewaltfrei bewältigt werden können.

•	 	Eltern	achten	konsequent	auf	Umgang	und	Einhaltung	von	Regeln.

•	 	Bei	physisch	ausgetragenen	Konflikten	greifen	sie	„aufklärend“	ein.

•	 	Ihr	Erziehungsstil	setzt	klare	Grenzen,	aber	lässt	auch	Freiräume	zu.

•	 	Sie	zeigen	sich	den	Kindern	gegenüber	nicht	abweisend	und	arrogant.

•	 	Sie	gehen	darauf	ein,	wenn	ihr	Kind	von	Gewalttaten	erzählt.

•	 	Sie	geben	dem	Kind	das	Gefühl,	dass	es	richtig	war	über	die	Sache	zu	sprechen.

•	 	Sie	verdeutlichen	den	Kindern	die	Auswirkungen	von	Gewalt.

•	 	Sie	 stärken	 die	 Kinder	 durch	 Angstabbau	 und	 Erhöhung	 ihres	 Selbstbewusst-

seins.

•	 	Sie	zeigen	den	Kindern	ihre	eigenen	Grenzen	auf	und	helfen	dabei	die	Grenzen	

anderer Kinder zu erkennen und zu akzeptieren.

•	 	Sie	können	den	Kindern	konkrete	Verhaltensregeln	in	Notsituationen	mitteilen	

und diese Verhaltenssituationen mit den Kindern trainieren.

Praktische Selbstbehauptung und Gewaltprävention

Auf den folgenden Seiten werden Hintergrundwissen sowie Übungen für die Ver-

mittlung von praktischer Gewaltprävention vorgestellt.

Abb. 1: Gewalt
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Kursbeginn: Herstellen einer Gruppendynamik  
und Spiele zum Kennenlernen

Vorstellung der Teilnehmer

Es ist immer interessant herauszufinden, mit wem wir es eigentlich zu tun haben.

Nachfolgend werden einige Möglichkeiten aufgezeigt, um an eine Menge von In-

formationen zu kommen und sie zu speichern, ohne dass dafür ein einziger Com-

puterchip nötig ist.

Vorstellung:

•	 	Vorstellungsrunde:	Zunächst	stellen	sich	die	Trainer	kurz	vor	und	fragen,	wer	

sich	von	den	Teilnehmern	bereits	kennt.

•	 	Die	Teilnehmer	sollen	erzählen,	warum	sie	an	dem	Seminar	teilnehmen	und	was	

sie	gerne	lernen,	üben	und	trainieren	wollen	(Erwartungen,	Vorkenntnisse).

•	 	Die	Teilnehmer	können	weiterhin	allgemeine	Fragen	zum	Lehrgang,	zum		Ablauf,	

zu	den	Trainern,	usw.	stellen.

Abb. 2: Vorstellung Sitzkreis

Prüfen der Telefon-Nummern der Kinder:

Bei	dem	Prüfen	der	Teilnehmerlisten	bei	Kindern	sollte	der	Trainer	immer	prüfen,	

ob	die	Telefon-	Nr.	der	Eltern	aufgeführt	ist,	um	die	Eltern	in	Notfällen	erreichen	

zu können.
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Vereinbarung:

Die	Trainer	fragen	die	Kinder,	was	sie	im	Lehrgang	nicht	möchten,	was	sie	stören	

würde.

Das	kann	z.	B.	sein:	„Nicht	ausgelacht	werden“,	„Nicht	absichtlich	wehtun“	oder	

„Mich	soll	keiner	ärgern“.

Die	Wünsche	/	Regeln	der	Kinder	werden	in	der	Gruppe	besprochen	und	dann	auf	

einem	Flip-Chart,	Tafel,	etc.	aufgeschrieben.

Diese	Vereinbarungen	/	Regeln	gelten	dann	während	der	Dauer	des	Kurses	für	alle	

Teilnehmer.

Diese	Vereinbarung	sollte	während	des	Seminars	für	jeden	deutlich	sichtbar	auf-

gehängt	werden.

Abb. 3: Vereinbarung
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Spiele zum Kennenlernen

Die „Ja“ und „Nein“ Wand

Ziel

Aufbau	eines	Gruppengefühles,	Gegenseitiges	Kennenlernen,	Erkennen	von	Stär-

ken	und	Schwächen

Anmerkung

Interessant	ist	es,	bei	diesem	Spiel	das	Gruppenverhalten	der	Kinder	zu	beobachten.	

Oft	rennen	die	Kinder	dort	hin,	wo	auch	die	„Sprecher“	der	Gruppe	hin	laufen.

Jungen	neigen	zudem	dazu,	bei	der	Frage,	wer	schon	mal	Angst	gehabt	hat,	häufig	

zu	der	„Nein“	Seite	zu	laufen.

Wichtig	ist,	dass	nach	solchen	Fragen	das	Verhalten,	bzw.	die	Aussagen	die	dahin-

ter stehen kurz thematisiert werden.

Inhalt

Eine	Wand	(oder	andere	Markierung)	wird	als	„Ja“	Wand	und	die	andere	Wand	

als	„Nein“	Wand	festgelegt.

Danach	werden	jeweils	einfache	Fragen	gestellt,	die	mit	Ja	oder	Nein	beantwor-

tet	werden	können.	Die	Teilnehmer	laufen	dann	jeweils	zu	der	definierten	Wand	

(oder	einem	anderen	definierten	Punkt)	hin-	und	zurück.

Die Übung kann auch unter Einsatz eines Balls (dribbeln, prellen, hochwerfen, 

etc.)	durchgeführt	werden.

Jedes	Kind	bekommt	einen	(Basket)Ball.	Der	Trainer	stellt	Fragen,	die	Kinder	für	

die es zutrifft, müssen mit dem Ball zu einem definierten Punkt hin- und zurück 

laufen.

Nach	jedem	Durchgang	erfolgt	eine	kurze	Besprechung	/	Erläuterung.
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Zeit / Material

ca.	15	min,	Gymnastik-	/	Basketbälle

Mögliche	Fragen	sind	z.	B.:

•	 	Wer	hat	schon	einmal	geweint	…

•	 	Wer	hat	schon	mal	gelogen	…

•	 	Wer	hat	schon	einmal	(die	Eltern	an)gelogen	…

•	 	Wer	hat	noch	Geschwister	…

•	 	Wer	hat	schon	mal	Angst	gehabt	…

•	 	Wer	hat	sich	schon	mal	geschlagen	…

•	 	Wer	wurde	schon	einmal	verprügelt	…

Abb. 4:  Wer hat schon mal …
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Begrüßen

Ziel

Aufbau	 eines	 Gruppengefühles,	 Gegenseitiges	 Kennenlernen,	 Erkennen	 von	

	Körpersprache;	Erster	Eindruck,	Erkennen	von	Charaktereigenschaften

Inhalt

Die	 Kinder	 laufen	durcheinander	 und	 begrüßen	 sich	 mit	 Namen	 und	 verschie-

denen	Gesten

Die	Kinder	geben	sich	die	Hand.	„Guten	Tag,	mein	Name	ist	…“

Die	Kinder	winken	sich	zu.	„Hallo,	ich	bin	…“

Abklatschen.	„Give	me	Five“

Die	Kinder	heben	die	Hand	„Hallo“

Die	Kinder	begrüßen	sich	auf	japanisch.	Sie	falten	die	Hände	vor	die	Brust	und	

machen	eine	kleine	Verbeugung	und	sagen	„Heijo“.

Anmerkung

Abb. 5: Grüßen

Es	geht	hier	nicht	darum,	den	Kindern	

beizubringen, dass sie andere begrü-

ßen	müssen.	Bei	diesen	Übungen	soll	

bereits	 das	 Thema	 „Körpersprache“	

und	„wie	wirke	ich	auf	Andere“	ange-

sprochen werden.

Besonders zu beachten ist, dass hier 

den	 Kindern	 der	 Unterschiede	 zwi-

schen	„starker“	und	„schwacher“	Kör-

persprache verdeutlicht wird.

Auch	 der	 erste	 Eindruck	 wird	 hier	

	thematisiert.	 Den	 Kindern	 wird	 er-

klärt,	 dass	 sie	 dem	 Gegenüber	 in	 die	 die	 Augen	 schauen	 und	 die	 Hand	 kräftig	

drücken	sollten,	sowie	laut	und	deutlich	sprechen,	um	eine	„starke“	Körperspra-

che zu  zeigen.

Zeit / Material

Ca. 5 – 10 min
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Bild malen

Ziel

Gegenseitiges	 Kennenlernen,	 Abbau	 von	 Ängsten,	 Stärkung	 des	 Selbstwert-

gefühles

Durch	das	gemeinsame	Vorstellen	erkennen	die	Kinder	weitere	Gemeinsamkeiten	

mit	anderen.	Das	Gruppengefühl	und	der	Zusammenhalt	wird	dadurch	gestärkt.

Inhalt

Jedes	Kind	malt	Symbole	auf	einen	Zettel,	die	seine	Hobbys	oder	Interessen	dar-

stellen	sollen,	bzw.	erklären,	was	es	mag	und	was	es	nicht	mag.

Danach	stellen	die	Kinder	ihr	Bild	der	gesamten	Gruppe	vor.

Erneut	wird	dabei	wieder	die	Wirkung	von	Körpersprache	und	Stimme	themati-

siert.

Zeit / Material

Abhängig	von	der	Teilnehmeranzahl;	Bei	der	Bildvorstellung	sollte	für	jedes	Kind	

ca.	30	–	60	Sekunden	eingeplant	werden;	Blätter	und	Malstifte

Abb. 6: Bild malen
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Große Gesten

Ziel

Gegenseitiges	 Kennenlernen,	 Abbau	 von	 Ängsten,	 Stärkung	 des	 Selbstwertge-

fühles,	Körpersprache.

Inhalt

Jedes	Kind	denkt	 sich	eine	–	 für	 sich	–	 typische	persönliche	Geste	 aus.	Vor	der	

Gruppe	nennt	das	Kind	laut	seinen	Namen,	macht	die	Geste	vor	und	erklärt	sie.	

Alle	Teilnehmer	wiederholen	dann	die	Geste	und	den	Namen.	Nach	Abschluss	der	

ganzen	Runde	versuchen	ein	oder	mehrere	Teilnehmer	die	Gesten	mit	Namen	zu	

wiederholen.

Zeit / Material

Abhängig	von	der	Teilnehmeranzahl.

Namen und Essen

Ziel

Gegenseitiges	 Kennenlernen,	 Abbau	 von	 Ängsten,	 Stärkung	 des	 Selbstwert-

gefühles.

Inhalt

Jeder	Teilnehmer	denkt	sich	mit	dem	1.	Buchstaben	des	Vornamens	ein	Wort	aus	

dem	Nahrungsbereich	aus,	z.	B.	Peter	heißt	dann	„Peter	Pommes“	oder	„Günter	

Gurke“	oder	„Anja	Apfel“,	usw.	Die	Teilnehmer	versuchen	im	Anschluss	die	Na-

men	der	anderen	Teilnehmer	zu	wiederholen.

Zeit / Material

Abhängig	von	der	Teilnehmeranzahl.
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