
Lerne dich zu wehren 
Kurs 2. Herbstferienwoche 2009 
 
Der Kurs begann am Montag Abend mit 18 hoch motivierten Mädchen im Alter zwischen 8 und 12 
Jahren. Für den Kurs wurden keine Voraussetzungen gesetzt, denn die Mädchen lernten wie sie sich 
ohne Kraftaufwand und Krafteinsatz wehren können. Und vor allem, dass sie sich wehren können, 
wenn sie auch vom Körperbau her viel unterlegener sind als der potentielle Täter. Somit ist dieser 
Kurs für jedes Mädchen egal welchen Alters sehr bereichernd.  
 
In unserer Umwelt gibt es viel Gewalt und Brutalität welche wir immer wieder am Bildschirm ins Haus 
geliefert werden bekommen. Es ist leider auch Tatsache, dass wir sie am eigenen Leib erleben 
könnten, und darum ist es in der heutigen Zeit um so wichtiger, dass wir uns wirkungsvoll zu wehren 
lernen mit einfachen aber wirkungsvollen Abwehrtechniken. 
Im Kurs ging es darum, Barrieren abzubauen, mutig zu werden, sich selbst zu vertrauen, auf die 
eigenen Gefühle zu hören und Bedürfnisse selbstbewusst zu vertreten. Ein Ziel ist es bedrohliche 
Situationen zu erkennen und den Kopf nicht zu verlieren, Strategien zu kennen und gefährliche 
Situationen unbeschadet an Körper und Seele zu überstehen. Dabei lernen die Mädchen einfache 
aber wirkungsvolle Selbstverteidigungstechniken, um sich notfalls auch körperlich wehren zu können. 
Dazu gehören div. Schläge, Ohrfeigen, Tritt in die Genitalien, auch mal Laut zu werden und klar und 
deutlich zu sagen: „Nein ich will das nicht“. Die Schlagtechniken werden mit Schlagkissen geübt somit 
wird auch die Hemmschwelle des Zuschlagens rasch überwunden. Bei den Kindern ist es sehr 
wichtig, dass sie ständig in Bewegung sind, daher werden viele Techniken in Form von Spielen 
gelernt. Themen wie Vergewaltigung, Entführung, Ausgang etc. geht bei diesen jungen Mädchen noch 
zu fest über ihr eigenes Vorstellungsvermögen hinaus. Daher ging es mir im Kurs nicht darum, vom 
bösen Täter überrascht zu werden und solche Situationen durchzuspielen, dieses Thema wurde nur 
ganz kurz angesprochen, sondern mir ging es viel mehr darum, dass sich die jungen Mädchen in 
Alltagssituationen wehren können. Es gibt sehr viele Schwachpunkte am Körper und die lernten sie 
kennen und auszunützen, ohne Anstrengung oder grosser Kraftanwendung. Ein anderes Ziel des 
Kurses war die Abschreckung zu üben. Denn der potentielle Täter rechnet nicht damit, dass sich ein 
Mädchen wehrt. Dazu gehört, dass sie zuschlagen, beissen, treten, kneifen etc. dürfen. Alles war 
erlaubt und den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt, jede hat eine andere Art sich zu wehren.  
 
Der Höhepunkt des Kurses ist ein „Brettli“ zu zerschlagen. Am Anfang zeige ich vor, was z.B. für eine 
Kraft in einer Zeitung steckt. Anschliessend bekommt jedes Mädchen die Chance das Brettli selbst zu 
zerschlagen. Jedes Mädchen ist stolz und freut sich riesig, dass es so etwas überhaupt gemacht hat. 
 
Für mich war es auch wichtig, dass die Mädchen lernen ihre momentane Gefühlssituation 
einzuschätzen und kennenzulernen, auch was sie gerne haben und was nicht. Dazu gehörten Spiele 
mit gegenseitiger Berührung und auch Spiele wo sie mitteilen mussten wie sie gerne berührt wurden, 
eher fein, eher etwas kräftiger etc. Auch spielerisch zu lernen an welchen Stellen man am Körper 
gerne berührt wird und an welchen Stellen niemand etwas verloren hat. 
 
Leider verging die Woche viel zu schnell und ich hätte noch viele Ideen gehabt welche ich gerne mit 
den Mädchen umgesetzt hätte. Das persönliche Ziel für mich war es, dass die Mädchen sich selber 
besser kennenlernen, und selbst fühlen, dass einiges mehr in ihnen steckt als sie selber gedacht 
hätten. Wenn die Mädchen am Ende des Kurses eine Technik behalten können ist das schon sehr 
viel. 
 
Ganz herzlichen Dank an die tolle Gruppe wir hatten viel Spass zusammen ☺ und alle Mädchen 
haben super toll mitgemacht. 
 
Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Kurs. 
 
 


