
15 Tipps für Eltern zur Auffrischung von Inhalten des Kurses 

"Stopp! Ich wehre mich!" 

Kurse werden für Kinder zwischen 5 und 14 Jahren angeboten. 

Sie lernen, sich zu wehren und nicht mehr Opfer zu sein!  

Der Kurs ist keine Eintagsfliege und erstreckt sich über 6-7 Termine. 

Pädagogen begleiten die Kinder, um die Inhalte zu vermitteln und  

Langzeitwirkung zu erzielen! Für ältere Kinder werden auch Themen 

wie der Umgang mit Erwachsenen, Sicherheit im Internet, 

Cybermobbing, 

sowie Handys usw. behandelt. 

1. Welche Personen dürfen Ihre Kinder ungefragt mitnehmen? Auch im Auto? Ändert sich Ihre 

Einstellung, teilen Sie es auch dem Kind deutlich mit. Mit allen anderen Personen darf Ihr Kind nur 

mitfahren/mitgehen, wenn Sie es an dem Tag erlaubt haben, auch wenn Ihr Kind die Person gut 

kennt.  

2. Besprechen Sie mit ihrem Kind den Schulweg. Gehen Sie diesen Weg selbst zu Fuß ab. Das Kind 

darf nur EINEN Schulweg nutzen (wenn möglich, zu zweit) und nie ungefragt zu Freunden gehen. 

Wo findet es Hilfe? (Geschäfte, Tankstelle usw.) 

3. Das Kind nicht maßregeln, wenn es aus Angst zurückkommt. (Auch wenn die Angst für Sie 

unbegründet erscheint) 

4. Wenn Ihr Kind Angst hat, soll es sich Erwachsenen (Eltern, Lehrern usw.) anvertrauen, denn 

Angst kann man nicht sehen. Sprechen Sie Personen, vor denen Ihr Kind Angst hat, darauf an. 

5. Bei Ihrem Kind auf helle Kleidung und „Blinkis“ (Reflektoren, Warnwesten etc.) achten. 

6. Keine Adressen und Namen auf Schulranzen, in die Sachen usw. schreiben, nur 

Telefonnummern.  

7. Erziehen Sie Ihr Kind zur Pünktlichkeit. Spätestens 10 Minuten (besser noch 5 Minuten) nach 

Überfälligkeit gehen Sie bitte los und sehen nach, wo Ihr Kind bleibt.  

8. Wird Ihr Kind mit Worten angegriffen, soll es sich mit Worten wehren, ohne zu provozieren. 

Z.B. „Bist Du witzig! Toller Spruch!“ und sich der Situation entziehen. 

9. Sollte sich Ihr Kind doch einmal tätlich wehren müssen (bei körperlichen Angriffen), loben Sie Ihr 

Kind, wenn die Notwehr angemessen war. Ihr Kind soll und darf niemanden verprügeln oder 

verletzen, aber es muss sich nicht tatenlos verprügeln lassen. Bei Tätlichkeiten darf es den 

Angreifer zumindest energisch wegschubsen, anschreien, Griffe lösen usw.  

Nicht Ihr Kind begann mit Tätlichkeiten, sondern der Angreifer.  

10. Abwehrübungen gelegentlich wiederholen (zeigen lassen). 

11. Das Verhalten bei herannahenden Fahrzeugen üben.  

- auf Ansprache nicht reagieren und Abstand nehmen  

  (mindestens eine Fahrzeugbreite) 

- Fahrer anschreien: „Lassen Sie mich in Ruhe!“ 

- entgegen der Fahrtrichtung vom Fahrzeug entfernen 

- über mögliche Tricks der Fahrer aufklären 

12. Wenn das Kind angesprochen/verfolgt wird:  

weglaufen und schreien oder … 

schreien: „Lassen Sie mich in Ruhe!“ 

hinwerfen, treten, wehren oder … 

“steif“ machen – nicht mitgehen (Beine nicht bewegen) 

13. Nicht weglaufen, wenn ein Hund auf das Kind zugelaufen kommt. 

Ruhig bleiben, nicht die Hände hochreißen. 

14. Möchte ein Kind einen fremden Hund anfassen, muss es erst den Besitzer fragen, dann den 

Hund freundlich ansprechen, schnuppern lassen und erst dann streicheln.  

15. Nehmen Sie sich JEDEN Tag mindestens 15 Minuten Zeit, um mit ihrem Kind (unter vier Augen) 

über den Tag zu reden (z.B. abends im Bett). Dabei darauf achten, ob das Kind über bestimmte 

Situationen/Personen (nicht) reden möchte.  

- Was war heute schön? 

- Was war heute nicht schön?  

- Worauf freust Du Dich am morgigen Tag 

- Worauf freust Du Dich gar nicht? 

Besuchen Sie uns unter www.kinder-sv.eu Empfehlen Sie uns weiter! 

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

STOPP! Ich wehre mich! Selbstbehauptung & Selbstverteidigung für Kinder. 

Anfragen und Infos unter: 05024 944586 oder info@kinder-sv.eu 

Viel mehr Infos unter www.kinder-sv.eu!  

http://www.kinder-sv.eu/

