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Vorwort 
 

Bei dem Wort »Selbstverteidigung« denken die meisten Menschen an Kampfsport oder 

zumindest aufwendig antrainierte, körperliche Fähigkeiten, um eine gewaltsame Auseinan-

dersetzung zu gewinnen. Effektive Selbstverteidigung für den Alltag hat wenig mit dem in-

tensiven Training eines Kampfsportlers zu tun. Es geht vielmehr darum, Gefahrensituatio-

nen im Vorfeld zu erkennen und zu umgehen. Der Einsatz körperlicher Gewalt sollte im-

mer das letzte Mittel der Selbstverteidigung sein. 

   Im Überlebenskampf der Menschheit hat sich unsere Intelligenz, die Fähigkeit, Zusam-

menhänge zu erkennen und optimale Problemlösungen zu finden, als effektivste Waffe 

bewährt. 

   Wenn Sie wissen, wo und nach welchen Kriterien Täter ihre Opfer aussuchen, können 

Sie sich entsprechende Verhaltensmaßnahmen aneignen, um gar nicht erst diesem »Beute-

schema« zu entsprechen. Oberstes Ziel Ihres Sicherheitsbewusstseins sollte also sein, gar 

nicht erst als Opfer erwählt zu werden!   

   Sollte es trotzdem zu einem Angriff kommen, müssen Sie keine komplizierten Technik-

abläufe beherrschen. Eine reale gewaltsame Auseinandersetzung ist hässlich und entbehrt 

jeglicher Regeln. Sie müssen die empfindlichen Punkte eines Angreifers kennen und Ihre 

Verteidigung konsequent und mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen diese 

Punkte richten. 

   Dieses Buch wird Ihnen neben präventiven Maßnahmen und wichtigem Hintergrundwis-

sen einen Weg aufzeigen, wie Sie sich mit Ihren individuellen Möglichkeiten effektiv ver-

teidigen können.   

   Nutzen Sie das Bild am Anfang eines jeden Kapitels dieses Buches, um sich die Szene 

kurz plastisch vorzustellen und die Situation zu erfassen. Überlegen Sie, welche Gedanken 

und Gefühle in Opfer und Täter gerade vorgehen. Nachdem Sie den Abschnitt gelesen ha-

ben, versetzen Sie sich in die Rolle des Verteidigers und spielen die Szene mit den richtigen 

Abwehrmaßnamen in Ihrer Phantasie noch einmal durch. 

   Ihr Erfolg hängt davon ab, wie intensiv Sie sich mit dem Thema beschäftigen und in wie 

weit Sie ihre Erkenntnisse in das tägliche Leben mit einbeziehen. 

   Wenn im Folgenden von einer Verteidigungssituation oder einem Angriff gesprochen 

wird, ist hiermit ausdrücklich ein Angriff auf das Leben oder die Gesundheit der eigenen 

Person oder Dritter im Sinne der Selbstverteidigung gemeint. 

   Bei den beschriebenen Fallbeispielen handelt es sich um versuchte und vollendete Über-

fälle, die so in Deutschland geschehen sind und in jeder Minute irgendwo passieren. Zum 

Schutz der Opfer wurden deren Namen geändert. Ich habe mit diesen Opfern gesprochen 

und versucht, zumindest den sachlichen Ablauf ihrer Erlebnisse zu beschreiben. Dabei ist 
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mir aufgefallen, dass diejenigen, die sich vehement gewehrt haben, ihre Erlebnisse gut ver-

arbeitet haben und ein aufmerksames Sicherheitsbewusstsein entwickelt haben.  

   Nichts ist wichtiger, als Ihre Gesundheit: Beschäftigen Sie sich also mit diesem Thema, 

bevor es zu einem Angriff kommt! 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal für die vielen Interviews und Gespräche be-

danken, durch die mir die Opfer einen sehr realistischen Eindruck des tatsächlich Erlebten 

gegeben haben. Durch diese authentischen Fälle werden die Vorgehensweisen der Täter für 

den Leser sehr transparent. 

 

Tim Otte, Dezember 2009 
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Motivation Macht 
 

Macht bezeichnet die Fähigkeit, auf das Verhalten oder Denken von Gruppen oder Indivi-

duen einzuwirken. Mit Macht und Ohnmacht werden wir schon vom frühen Kindheitsalter 

an konfrontiert:  

   Eltern entscheiden, wann ihre kleinen Kinder ins Bett müssen. Ein Lehrer gibt eine 

schlechte Note wegen versäumter Hausaufgaben. Ein Universitätsprofessor benotet eine 

Hausarbeit. Der Chef bestimmt, woran Sie arbeiten müssen. Auch der Staat übt auf seine 

Bürger Macht durch Gesetze aus. 

 

Grundsätzlich ist Macht nicht als negativ anzusehen, solange ihr Einsatz derer dient, auf 

die sie einwirkt oder zum Schutz Dritter eingesetzt wird:  

   Ein geistig Verwirrter wird zum Selbstschutz in die Psychiatrie eingewiesen. Jugendliche 

Opfer häuslicher Gewalt werden in einer Wohngruppe untergebracht. Ein betrunkener Au-

tofahrer verliert seinen Führerschein. 

 

Macht ist ein Aspekt sozialer Gesellschaftsformen, der uns in fast allen Bereichen des 

menschlichen Zusammenlebens täglich begegnet. Macht verspricht Sicherheit und Erfolg. 

Viele Menschen streben in dem einen oder anderen Bereich nach ihr, um ihre persönliche 

Entwicklung positiv zu beeinflussen. Häufig dient das Streben Einzelner nach Macht rein 

materiellen Zwecken. Oft wird Macht jedoch auch durch temporäre körperliche Überle-

genheit missbraucht, um das eigene Selbstwertgefühl zu steigern. 

 

So geht es, abgesehen von Raubüberfällen oder Angriffen mit emotionalen Motiven wie 

Eifersucht, bei den meisten gewaltsamen Übergriffen darum, Macht über eine andere Per-

son auszuüben. Vom Anführer der Schulhofgang, Kneipenschläger, Kinderschänder bis 

hin zum Vergewaltiger – sie alle wollen für einen Moment das berauschende Gefühl von 

Macht durch Angst und Schmerz ihrer Opfer spüren. 

   Täglich gibt es alleine in Deutschland tausende Fälle von Nötigungen, Körperverletzun-

gen, sexuellen Nötigungen bis hin zu Vergewaltigungen. In den wenigsten dieser Fälle 

kommt es jedoch zur Anzeige. Oft geschieht dies aus Gründen der Geringfügigkeit, jedoch 

meistens aus Angst vor weiteren Schritten des Täters. Sexuelle Übergriffe werden häufig 

aus Scham oder aus Angst um den Ruf der Familie nicht zur Anzeige gebracht. Die Wahr-

scheinlichkeit, irgendwann einmal in eine solche Situation zu kommen, ist besonders in 

Ballungszentren sehr hoch. Fast jeder Großstadtmensch hat in seinem Leben mindestens 

einmal eine entsprechende Situation erlebt oder zumindest beobachtet und sich Fragen wie: 

»Warum gerade ich?«, oder: «Wie hätte ich reagiert?« gestellt. Selbst trainierte Kampfsport-

ler reagieren hier meist falsch oder unvorsichtig, da diese Situation oft überraschend 
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kommt und es sich um unkontrollierte Gewalt und nicht um einen sportlichen Wettkampf 

handelt. 

 

Für den reinen Selbstschutz kommt es daher weniger auf die körperlichen Fähigkeiten, 

sondern in erster Linie auf das Verständnis der Situation und die psychischen Fähigkeiten 

an.  

 

Um als nicht ausgebildeter Kämpfer eine entsprechende Situation zu vermeiden oder 

schadlos zu überstehen, ist es erst einmal notwendig, die Motivation dieser potentiellen 

Angreifer zu verstehen. Aufschluss hierüber gibt eine umfangreiche kriminologische Studie 

der Polizei zum Thema Gewaltverbrechen mit Schwerpunkt sexuelle Nötigung und Verge-

waltigung aus den achtziger Jahren, bei der Tathergänge bei versuchten und abgeschlosse-

nen Übergriffen genau analysiert und Profile der Täter sowie der Opfer erstellt wurden. 

Vor dieser Studie gab es Verhaltenstipps für Frauen, den Täter durch Zurede von seinem 

Vorhaben abzubringen, sich jedoch nicht körperlich zu Wehr zu setzen, da dies chancenlos 

sei und nur zusätzliche Verletzungen hervorrufen würde. Die Studie brachte jedoch absolut 

gegenteilige Ergebnisse, die hier in Kurzform zusammengefasst sind: 

 

• Bei Frauen, die sich vehement zur Wehr setzten, ließen die Täter meist sofort vom Opfer 

ab und flüchteten.  

• Bei Frauen, die sich nicht zur Wehr setzten, ließ der Täter nur vom Opfer ab, wenn er 

durch Dritte gestört wurde. 

• Frauen, die sich vehement zur Wehr setzten, wurden in der Regel weniger verletzt als 

Frauen, die sich nicht wehrten und bei denen die Vergewaltigung abgeschlossen wurde! 

 

Um dieses Ergebnis zu verstehen, muss man einen Blick auf die Profile von Opfer und Tä-

ter werfen:  

   Die Täter kommen meist aus sozial niederen Schichten und sind oder waren nicht selten 

selbst Opfer von häuslicher Gewalt. Im Schul- oder Berufsleben sind sie eher erfolglos. 

Häufig werden sie von Bekannten oder Nachbarn als unauffällig oder Einzelgänger be-

schrieben. Sie alle haben ein mangelndes Selbstwertgefühl. 

 

Das Auftreten der Opfer ist unsicher und sie haben meist eine entsprechende Körperhal-

tung. Sie wirken unscheinbar und meistens scheu bis ängstlich. Genau wie die Täter sind sie 

teilweise schon früh mit häuslicher Gewalt konfrontiert worden oder haben aus anderen 

Gründen ebenfalls ein mangelndes Selbstwertgefühl, welches sich in ihrer Ausstrahlung 

widerspiegelt. 
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Der Täter sucht sein Opfer also in erster Linie nicht nach geschlechtsspezifischen Reizen, 

sondern nach offensichtlichen psychischen Merkmalen aus. Das potentielle Opfer strahlt 

Schwäche aus und weckt den Anschein einer »leichten Beute«. Abgesehen von den so ge-

nannten »Missverständnissen bei Kurzzeitbekanntschaften«, auf die später noch eingegan-

gen wird, geht es auch bei sexuellen Übergriffen in erster Linie um die Ausübung von 

Macht und die sexuellen Handlungen sind nur Mittel, diese auszuüben.  

 

Wie die Studie zeigt, lässt der Täter also von einem wehrhaften Opfer ab, weil die Gefahr, 

eine weitere Niederlage im Leben einzufangen, zu hoch ist und dieses sein Selbstwertgefühl 

weiter verringern würde. Gibt sich das Opfer im Gegensatz gar zu wehrlos hin, wird der 

Sexualstraftäter das Gefühl der Macht zusätzlich durch körperliche Gewalt gegen sein Op-

fer steigern, um das Gefühl seiner Überlegenheit stärker auskosten zu können. 

 

Egal, in welcher Form ein Täter seine Macht ausüben will, er wird sich immer ein Opfer 

und keinen wirklichen Gegner aussuchen! 

 

Beim so genannten »Abziehen« unter Jugendlichen, bei dem unter Androhung oder Aus-

übung von Gewalt Wertgegenstände gewaltsam entwendet oder erpresst werden, handelt es 

sich zwar rein juristisch um ein Raubdelikt, jedoch geht es dabei auch um Macht. Das Er-

pressen von Geld oder die Wegnahme des Handys ist eine Demonstration von Macht und 

Demütigung des Opfers, nach dem Motto: »Ich bin stärker und darum musst Du mir alles 

geben, was ich will.« 

   Meist geht diese Art von Delikten zusätzlich mit leichten Körperverletzungen und Er-

niedrigungen einher, sei es, weil das Opfer nichts »anzubieten« hat, in der Regel jedoch um 

einen permanenten Druck auf das Opfer auszuüben.  

   Durch die ständige, oft öffentliche Zurschaustellung seiner Macht über das Opfer, will 

der Täter seine Überlegenheit vor Mitläufern und Dritten demonstrieren. 

 

Darum »zieht« der Schulhofrowdy den Wehrlosen »ab« und nicht einen Ebenbürtigen, 

überfällt der Sexualstraftäter ein Kind oder eine schwächere Frau und sucht sich der Schlä-

ger einen schwächeren Gegner. 
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Raus aus der Opferrolle! 
 

Neben der gezielten Vorbereitung auf Angriffe oder Überfälle entscheidet in erster Linie 

der »erste Eindruck«, ob man als Opfer eingestuft wird oder nicht.  

   Da Täter und Opfer sich in der Regel zumindest bei überfallartigen Angriffen nicht ken-

nen, entsteht dieser Eindruck durch das eigene Auftreten und durch die erste Reaktion bei 

Kontakt mit dem Täter. Hat der Täter sein mögliches Opfer anhand einer unsicheren Aus-

strahlung ausgewählt, wird er durch direktes Ansprechen, Anmache oder Beleidigung die 

Reaktion des Opfers testen. Unterbewusst läuft also beim Täter in der ersten Phase eine 

Vorauswahl und in der zweiten das direkte Abchecken des Opfers ab. Der Täter überprüft 

in Phase II, ob sich sein erster Eindruck der »leichten Beute« bestätigt. 

   Bei Überfällen auf Frauen oder beim »Abziehen« unter Jugendlichen beobachtet der Tä-

ter sein mögliches Opfer oft im Vorfeld über einen gewissen Zeitraum. Daher ist es not-

wendig, dass sich die eigene Ausstrahlung dauerhaft verbessert! 

   Wer sich wohl fühlt und mit sich und mit seinem Körper zufrieden ist, strahlt mehr 

Selbstsicherheit aus. Kleine, bewusste Erfolgserlebnisse im Alltag fördern das Selbstwertge-

fühl. Sportliche Betätigung erhöht nicht nur Kraft, Ausdauer und Motorik, um einen An-

griff effektiv abwehren zu können, sondern verändert zusätzlich die Körperhaltung und 

Ausstrahlung, also den ersten Eindruck, den andere Menschen von uns gewinnen. Mit si-

cherem Auftreten und guter Körperhaltung fällt man bei vielen Tätern  schon durch die 

Vorauswahl.  

   Wurde man von einem Täter als mögliches Opfer gewählt, kann die Opferrolle in Phase 

II, beim direkten Abchecken durch den Täter, leicht zum Teufelskreis werden. Wer körper-

liche Gewalt erfahren hat, fürchtet diese meist schon im Vorwege, weil er weiß, was gleich 

kommt und wie es sich anfühlen kann. Entsprechend unsicher wird das Verhalten in einer 

plötzlich bedrohlichen Situation und der Puls steigt. Auch der spontane Harndrang ist nur 

ein urzeitlich angeborener Reflex. Unser Körper stellt sich automatisch in einer bedrohli-

chen Situation auf Flucht ein und dazu will er sämtlichen Ballast abwerfen, um schneller 

laufen zu können. All diese Begleiterscheinungen sind in einer solchen Situation völlig na-

türlich und egal, wie gut man auf diese Situation trainiert ist: Das flaue Gefühl im Magen, 

das Rauschen in den Ohren oder das leichte Zittern, kurz gesagt, ein gewisses natürliches 

Angstgefühl wird immer da sein.  

   Es geht darum, die eigene Angst für sich zu nutzen und in die richtigen Bahnen zu leiten. 

Die eigene Angst kann bei Unvorbereiteten leicht zu unsicheren Handlungen bis hin zur 

Bewegungslosigkeit führen, doch birgt dieses Gefühl mit dem richtigen Bewusstsein auch 

eine enorme Kraft. 
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Menschen haben in der Vergangenheit aus Angst um sich oder andere immer wieder fast 

unglaubliche körperliche und geistige Leistungen vollbracht. Dies steht im Zusammenhang 

mit dem Hormon Adrenalin, das in einer Stresssituation neben einem Anstieg der Herzfre-

quenz die Voraussetzung für eine rasche Bereitstellung von Energiereserven schafft, die in 

gefährlichen Situationen das eigene Überleben sichern sollen. Schwitzen oder eine Gänse-

haut sind dabei ebenfalls Folgen des Adrenalinausstoßes. 

   Neben einer Verbesserung der kämpferischen Fähigkeiten durch entsprechendes Trai-

ning, mit dessen Hilfe diese zusätzlichen Energiereserven in einer gefährlichen Situation 

sinnvoll genutzt werden können, ist eine gedankliche Auseinandersetzung mit verschiede-

nen, möglichen Überfallsituationen als Vorbereitung von höchster Wichtigkeit. 

   Überlegen Sie sich, wo in Ihrem Alltag Überfälle und gefährliche Situationen passieren 

könnten. Lernen Sie, in welchen Situationen eine erhöhte Wachsamkeit angezeigt ist. Spie-

len Sie diese immer wieder im Kopf durch und überlegen Sie Antworten und Reaktionen.  

 

Üben Sie einen festen, abweisenden Blick vor dem Spiegel und versuchen Sie, allen Ärger 

vergangener Erlebnisse in diesen Blick zu legen! Versuchen Sie, Ihre Angst in Wut und Är-

ger zu lenken, nach dem Motto: 

   »Ich habe Dir nichts getan und Du machst mir Angst. Das macht mich verdammt wü-

tend!« 

 

Wenn Sie in den Augen des Angreifers den Anschein eines ernst zu nehmenden Gegners 

erwecken, könnten Sie ein Gegner sein.  

   Erwecken Sie den Anschein eines Opfers, werden Sie das Opfer sein! 
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Wo Überfälle passieren 
 

Überfälle und Angriffe können überall da passieren, wo mindestens zwei Menschen aufein-

ander treffen! Der Vergewaltiger lauert seinem Opfer an einem einsamen Ort auf, wogegen 

der Schläger seine Macht meist lieber vor Publikum demonstriert. Der Ort, den ein Täter 

für seinen Überfall wählt, hängt neben seiner Motivation von der Art des geplanten Über-

falls ab. Diese Überfälle können von langer Hand vorbereitet sein, indem das Opfer und 

dessen Gewohnheiten über einen längeren Zeitraum beobachten werden oder sie sind 

Spontanentscheidungen, die sich aus einer günstigen Gelegenheit ergeben. Einige »typi-

sche« Orte, an denen Überfälle passieren können, werden im Folgenden beschrieben.   

 

Parks und Tiefgaragen – Einsame Orte 

In den Köpfen der meisten Menschen lauert der typische Vergewaltiger in dunklen Parks 

und Tiefgaragen. Tatsächlich kommt es hier immer wieder zu Übergriffen, doch sind diese 

Örtlichkeiten bei weitem nicht die einzigen. Ob einsame Seitenstraßen, Waldwege oder 

nächtliche Kleingartenvereine, sämtliche einsamen Orte eignen sich für den Täter genauso 

gut wie der Park oder die Tiefgarage. Selbst auf Friedhöfen ist es schon zu sexuellen Nöti-

gungen und Vergewaltigungen gekommen. Täter, die ihre Opfer durch sexuelle Gewalt 

misshandeln wollen, werden sich in der Regel immer einen einsamen Ort für ihr Vorhaben 

wählen! 

 

Lokale 

Besonders im Zusammenhang mit Alkohol kommt es in Lokalen, wie Kneipen oder Bars, 

regelmäßig zu Auseinandersetzungen. Schläger suchen sich, oft selbst unter dem Einfluss 

von Alkohol stehend, ein Opfer, um ihre Macht vor anderen zu demonstrieren oder Defi-

zite ihres Selbstbewusstseins durch Gewalt gegen andere zu kompensieren. In erster Linie 

werden dabei Männer als Opfer ausgewählt.  

   Das Tückische an diesen Situationen ist, dass sie oft völlig unerwartet kommen. Hat man 

sich eben noch angeregt unterhalten und war dabei, einen netten Abend zu genießen, sieht 

man sich im nächsten Moment einem Schläger gegenüber oder ist bereits in eine Auseinan-

dersetzung verwickelt. Diese Angriffe geschehen meist blitzschnell und sind in der Regel 

nicht voraussehbar. Man wurde in Phase I als Opfer ausgewählt und reagiert in Phase II 

(dem Abchecken durch den Täter) aus Überraschung meist völlig falsch.  

 

Überfälle in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Bahnhöfen 

Ähnlich wie bei Überfällen in Lokalen suchen sich Täter oft Opfer in öffentlichen Ver-

kehrsmitteln oder auf Bahnhöfen, um vor Anderen Gewalt ausüben zu können. Der Vor-

teil für den Täter liegt in der Anonymität und der Möglichkeit, schnell wieder in der Masse 
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verschwinden zu können. Gelegentlich nutzen aber auch Täter in einem Abteil mit wenigen 

Fahrgästen die Chance zu einem Überfall mit sexuellem Hintergrund. Die Vergangenheit 

hat leider gezeigt, dass in beiden Fällen auf Hilfe von Außenstehenden nicht zu rechnen ist! 

 

Schulhof und Heimweg 

Auf Schulhöfen oder dem Heimweg kommt es besonders in sozial schwächeren Bereichen 

täglich zu Bedrohungen, Körperverletzungen, dem so genannten »Abziehen« und gelegent-

lich auch zu sexuellen Nötigungen unter Jugendlichen. Kinder und Jugendliche nutzen, be-

sonders in Gruppen, oft offensichtliche Defizite oder das einfache »anders sein« von Ein-

zelgängern als Anlass, um psychische oder physische Gewalt gegen diese auszuüben. Oft 

leben diese jugendlichen Täter selbst in Familien, in denen es zu gewalttätigen Übergriffen 

kommt.  

   Die Vergangenheit hat leider gezeigt, dass besonders Schulanfänger und Kinder auf dem 

Heimweg immer wieder Ziel von Sexualstraftätern geworden sind. Täter haben vor den 

Schulen relativ einfach die Möglichkeit, sich ein passendes Opfer zu wählen und können 

den Heimweg des Kindes verfolgen, um einen passenden Moment für den Überfall zu pla-

nen. 

 

Die eigenen vier Wände 

Regelmäßig kommt es auch in den eigenen vier Wänden zu Straftaten. Meistens handelt es 

sich dabei jedoch um Diebstähle oder Betrügereien, bei denen sich der Täter durch einen 

Trick, indem er sich als Handwerker o. ä. ausgibt, oder oft durch Einbruch gewaltsam Zu-

tritt zur Wohnung verschafft. Da es außer der eigenen Gesundheit nichts gibt, was man 

nicht ersetzen kann, sollte man in diesem Fall generell auf den Einsatz von Gewalt verzich-

ten und umgehend die Polizei informieren.  

   Diese Täter sind in der Regel weniger daran interessiert, Ihnen Gewalt zuzufügen, son-

dern Bargeld oder Wertgegenstände zu erbeuten. 

   In der Vergangenheit haben sich aber auch immer wieder Sexualstraftäter unbefugt Zu-

tritt zu Wohnungen verschafft, um das Opfer ungestört überwältigen zu können. Nachtei-

lig ist in dieser Situation, dass in keinem Fall mit fremder Hilfe gerechnet werden kann, da 

man mit dem Täter in einem geschlossenen Raum ist. Zum eigenen Vorteil kann man je-

doch Maßnahmen gegen ungewolltes Eindringen durch Sicherheitsfirmen installieren las-

sen und Hilfsmittel zur Verteidigung an kritischen Orten platzieren. 

 

Übergriffe im Familien- und Bekanntenkreis 

Die bei weitem höchste Dunkelziffer von derartigen Straftaten findet sich im Familien- und 

Bekanntenkreis. Häusliche Gewalt in Form von Nötigung, Körperverletzung, sexueller Nö-

tigung bis hin zu Vergewaltigung wird in den seltensten Fällen zur Anzeige gebracht! Oft 
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geben sich die Opfer, in der Regel Frauen oder Kinder, selber die Schuld für ihre »Bestra-

fung« oder sind durch jahrelange Misshandlungen zu eingeschüchtert, um Übergriffe zur 

Anzeige zu bringen. Zaghafte Versuche, bei anderen Familienmitgliedern Hilfe zu suchen, 

werden oft als Übertreibung oder kindliche Phantasien abgetan. Tatsächlich fällt es in ei-

nem Familienverband schwer, sich einzugestehen, dass ein geliebter Verwandter ein Ge-

walttäter oder gar Vergewaltiger ist. Dieses Eingeständnis würde den stärksten Bund über-

haupt, eben die Familie, nachhaltig zerstören. Daher erfinden die Opfer meist selbst Aus-

reden für eigene, sichtbare Verletzungen oder das verschlossene Verhalten ihrer Kinder. 

Unterhält man sich aber in vertrauter Runde mit Freunden über dieses Thema, gibt es nicht 

wenige Familien, in denen es entsprechende Vorfälle gab oder gibt. 

 

Missverständnisse im Zusammenhang mit Kurzzeitbekanntschaften 

Neben den Übergriffen im Familien- und Bekanntenkreis liegt die Dunkelziffer von sexuel-

len Übergriffen bei den so genannten »Missverständnissen im Zusammenhang mit Kurz-

zeitbekanntschaften« auch relativ hoch. Hierbei versteht der spätere Täter z.B. die Auffor-

derung »noch auf einen Kaffee mit rauf zu kommen« als versteckte Einladung für spätere, 

freiwillige sexuelle Handlungen. Das Opfer wehrt Annährungen des Täters in diesem Zu-

sammenhang meist nicht konsequent genug ab, da sich Opfer und Täter vielleicht im Ver-

lauf des Abends »so nett« unterhalten haben und die Aufforderung, noch gemeinsam einen 

Kaffee zu trinken, schließlich vom Opfer selbst kam. Auch verstehen viele Männer leider 

eine zarte Gegenwehr als Aufforderung, ihre Annäherungsversuche zu intensivieren. Auf-

geheizt durch diese fruchtlose Gegenwehr ist der Täter sich in den wenigsten Fällen be-

wusst, dass er gerade im Begriff ist, eine Straftat zu begehen. Aus Selbstvorwürfen, nicht 

rechtzeitig »Stopp« gesagt zu haben, oft im Zusammenhang mit Alkohol, werden diese 

Straftaten selten  zur Anzeige gebracht und sind zudem vor Gericht schwer nachweisbar.   

 

Angriffe im Straßenverkehr 

Im Straßenverkehr kommt es immer wieder zu Nötigungen und Körperverletzungen. Ag-

gressive Verkehrsteilnehmer rasten besonders im stressigen Feierabendverkehr regelmäßig 

aus. Dabei lassen sie ihre gesamte angestaute Wut und den Stress beim kleinsten Anlass an 

anderen Verkehrsteilnehmern in Form von Beleidigungen, aber gelegentlich auch in Form 

von leichten bis mittelschweren Körperverletzungen aus. Die Opfer sind meist von der 

völlig übertriebenen Reaktion des Täters dermaßen überrascht, dass sie völlig falsch reagie-

ren und später das Kennzeichen des Fahrzeugs oder andere Details nicht angeben können. 

 

Überfälle im eigenen PKW 

Auch der eigene PKW ist in der Vergangenheit mehrfach zum Schauplatz von Überfällen 

geworden. Dabei haben sich Täter entweder durch Ausnutzung der Hilfsbereitschaft des 
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Fahrzeughalters oder durch blitzschnelles Einsteigen bei parkenden oder haltenden Wagen 

Zutritt zum Fahrzeug verschafft. Meist handelt es sich dabei um Raubüberfälle, jedoch hat 

es auch schon Fälle gegeben, bei denen es zu sexuellen Nötigungen und Vergewaltigungen 

gekommen ist. 
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Opfer: Kind 
 

Für die Entwicklung eines guten Selbstbewusstseins müssen Sie Ihrem Kind im täglichen 

Familienleben die Möglichkeit geben, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwi-

ckeln. Das heißt z. B., Ihr Kind in manche Entscheidungen einzubinden und auch auf des-

sen Meinung einzugehen. Wenn Sie Ihrem Kind vorleben, dass Sie als Erwachsener immer 

Recht haben und es bei all Ihren Entscheidungen keine Diskussion gibt, wird Ihr Kind 

schwer Selbstvertrauen entwickeln.  

   Geben Sie Fehler zu und loben Sie Ihr Kind, wenn sich dessen Meinung als richtig er-

weist.  

   Trotzdem muss Ihr Kind lernen, dass es ein Teil und nicht der Mittelpunkt Ihrer Lebens-

gemeinschaft ist. Aufgrund langer Arbeitszeiten und vieler Alleinerziehenden in unserer 

Gesellschaft, machen sich Eltern oft starke Vorwürfe, ihr Kind zu vernachlässigen. 

   Dies führt leider allzu oft dazu, dass wir uns kleine Tyrannen erziehen. Kinder brauchen 

und wollen klare Grenzen. Wenn Ihr Kind ständig im Mittelpunkt steht und Sie keine 

Grenzen aufzeigen, wird es schwer, sich später in eine Gruppe, wie z.B. eine Schulklasse, 

einzufinden und soziale Kontakte aufzubauen. Dies kann schnell dazu führen, dass Ihr 

Kind in der Schule entweder zum Außenseiter wird oder andere Kinder tyrannisiert, um 

weiter im Mittelpunkt zu stehen.  

   Laut einer Schweizer Studie entwickelt sich der Gerechtigkeitssinn im Alter von acht Jah-

ren. Erklären Sie Ihrem Kind anhand aktueller oder fiktiver Beispiele in seiner frühen Ent-

wicklung, was richtig und was falsch ist.  

   In unserer Gesellschaft, in der »Kriegsspielzeuge« und Spiele wie »Cowboys gegen India-

ner« politisch nicht mehr korrekt sind, die Medienlandschaft mit ihren Antihelden und 

Gangsterrappern aber täglich neue, falsche Helden schafft, ist dies sicher keine leichte Auf-

gabe. Ein bloßes Verbieten, z.B. von einigen Fernsehsendungen, steigert ab einer gewissen 

Entwicklungsstufe Ihres Kindes eher das Interesse an diesen.  

   Nutzen Sie lieber solche Negativbeispiele und helfen Sie Ihrem Kind zu erkennen, dass 

dies falsche Vorbilder sind. Motivieren Sie Ihr Kind früh zu Sport und Spielen mit anderen. 

Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang, der besonders für die körperliche Ent-

wicklung von höchster Wichtigkeit ist. Zusätzlich steigern Gruppenspiele und Mann-

schaftssport soziale Fähigkeiten und das Selbstbewusstsein. 

   Vielen Eltern ist daran gelegen, dass ihre Kinder schon früh Selbstverteidigung erlernen. 

Leider glauben aber auch viele dieser Eltern, es sei damit getan, das eigene Kind einfach in 

einer Kampfsportschule anzumelden. Dies ist sicher ein guter Schritt in Richtung Selbst-

bewusstsein und Körperausbildung des Kindes, reicht aber bei weitem nicht zum Schutz 

ihres Kindes aus. Wie die Bezeichnung dieser Schulen schon sagt, geht es dort in erster Li-

nie um Sport, bzw. einen sportlichen Wettkampf und nicht um den Moment, den ein Kind 



Teil 1: Passive Verteidigung | Opfer: Kind 

29 
 

in einer Selbstverteidigungssituation erlebt. Es gibt spezielle Schulen und Kurse, in denen 

Kinder das richtige Verhalten bei Übergriffen durch Erwachsene und auch bei Auseinan-

dersetzungen mit Gleichaltrigen zusätzlich erlernen können. 

   Machen Sie Ihrem Kind klar, dass kein Mensch das Recht hat, irgendwelche Handlungen 

an ihm vorzunehmen, die es nicht wünscht und dass Sie dieses Recht uneingeschränkt mit 

Ihrem Kind verteidigen werden. 

   Wenn Ihr Kind zum ersten Mal bei einem neuen Freund spielt, sollten Sie es, zumindest 

dieses erste Mal, dorthin begleiten. Neben dem Weg und damit verbundenen Gefahren, wie 

z.B. Schnellstraßen und einsamen Wegen, können Sie sich selbst einen Eindruck über die 

Gastfamilie verschaffen. Tauschen Sie Telefonnummern aus und treffen Sie vielleicht sogar 

Absprachen zu gegenseitigem Bringen und Abholen der Kinder.  

   Befindet sich Ihr Kind nicht bei Ihnen oder einer anderen Vertrauensperson, sollten Sie 

immer wissen, wo es sich gerade aufhält! 

   Wenn Ihr Kind plötzlich nicht mehr zu einem bestimmten Freund oder Verwandten ge-

hen möchte oder ungern zur Schule geht, sprechen Sie diese Tatsache in einem ruhigen 

Moment an und achten Sie genau auf die Reaktionen Ihres Kindes. Wenn Kinder Opfer 

von Straftaten geworden sind, wurden sie meist auch vom Täter bedroht, diesen nicht zu 

verraten. Täter bedienen sich dabei oft der naivsten Ängste ihrer Opfer, um diese zum 

Schweigen zu bringen. Sie sollten Ihrem Kind also klar machen, dass es sich in jeder Situa-

tion auf Sie verlassen kann und Sie ein aufmerksamer, unvoreingenommener Zuhörer sind. 

   Eltern nehmen ihre Kinder gern auf den Arm oder den Schoß und kuscheln mit ihnen. 

Sicherlich ist es auch für Eltern völlig natürlich, die eigenen Kinder nackt zu sehen. Ir-

gendwann im Laufe des Erwachsenwerdens entwickelt sich jedoch bei Heranwachsenden 

ein natürliches Schamgefühl. Plötzlich ist es nicht mehr in Ordnung, ins Bad zu kommen, 

wenn Ihr Kind nackt in der Badewanne sitzt oder im Zimmer zu sein, wenn es sich gerade 

auszieht. Auch wenn es Ihnen schwer fällt und Sie frei von jeglichen Hintergedanken sind, 

müssen Sie diese Änderung im Zusammenleben mit Ihren Kindern unbedingt sofort ak-

zeptieren. Es hat nichts mit einem veränderten Gefühl Ihnen gegenüber zu tun, sondern ist 

ein normaler Schritt Ihres Kindes in Richtung Erwachsenwerden. Sprechen Sie mit Ihrem 

Kind darüber oder fragen Sie es im Vorfeld, ob diese Dinge noch in Ordnung sind. Ihr 

Kind wird einmal mehr sehen, dass Ihnen seine Meinung wichtig ist und es Ihnen absolut 

vertrauen kann. 
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Gefahrensituationen vorbeugen  
 

Das oberste Gebot, um jeglicher Art von Überfällen entgegen zu wirken, ist neben der 

thematischen Auseinandersetzung und vielleicht der Bereitstellung von Verteidigungsmit-

teln, eine ständige, natürliche Wachsamkeit. In einer zivilisierten Gesellschaft, welche durch 

Gesetze und staatlich gewährleistete Sicherheit geregelt ist, gehören Überfälle in der Regel 

für den Einzelnen nicht zum Alltag. In den Nachrichten ist täglich zu lesen und zu hören, 

dass Täter gefasst wurden und ihre Strafe erhalten. Vor diesem Hintergrund neigen die 

Menschen leider oft dazu, sich zu sicher zu fühlen und ihre natürliche Wachsamkeit zu 

vernachlässigen. Diese Nachrichten beinhalten jedoch auch eine weitere Aussage, die wir 

allzu oft dabei vergessen: 

   Es kommt in unserer Gesellschaft täglich zu Überfällen, bei denen es Opfer gibt, die 

teilweise schwer verletzt werden. Viele dieser Überfälle hätten sicher durch das richtige 

Verhalten und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen verhindert werden können. Inwieweit 

man im Einzelnen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen kann, hängt in erster Linie von den ört-

lichen Begebenheiten ab.  

   Man unterscheidet hier zwischen geschlossenen bekannten Orten (z.B. der eigenen 

Wohnung), geschlossenen fremden Orten (z.B. U-Bahn Abteil, Bar etc.) und öffentlichen 

Plätzen und Wegen. 

 

In der eigenen Wohnung befindet man sich in der Regel im Vorteil. Vorkehrungen wie 

Sicherheitsschlösser, stabile Tür- und Fensterverankerungen, Türriegel und Türspion bis 

hin zur Alarmanlage sind sehr effektive Maßnahmen gegen unbefugtes Eindringen, die 

durch entsprechende Fachfirmen installiert werden sollten. Hinzu kommt, dass sich nie-

mand in den eigenen vier Wänden besser auskennt als man selbst. Zusätzlich können an 

strategisch relevanten Stellen Hilfsmittel gelagert werden. Das kann z.B. das Pfefferspray 

im Nachtschrank, das Handy neben dem Bett oder der Gasrevolver in der Nähe der Ein-

gangstür sein. Natürlich sollten diese Gegenstände nicht offen daliegen, damit sie vom Tä-

ter nicht vorher gegen Sie selbst eingesetzt werden. Wichtig ist, dass man solche Hilfsmittel 

an den Stellen sofort zur Hand hat, an denen man durch Überfälle überrascht werden kann. 

Das sind in erster Linie Überfälle an der Haustür oder während der Nacht. Sollte der Bal-

kon oder die Terrasse leicht zugänglich sein, ist auch tagsüber darauf zu achten, dass diese 

Türen verschlossen oder geöffnet nicht unbeaufsichtigt sind, um einem zu leichten Ein-

dringen vorzubeugen. 

   Die eigenen vier Wände sind der Ruheort, an dem wir uns entspannt zurückziehen kön-

nen, um uns vom Alltagsstress zu erholen. Hier wollen wir uns sicher und geborgen fühlen. 

Die meisten Opfer von Einbrüchen in der eigenen Wohnung nehmen die Störung ihres 

Rückzugsortes und die damit verbundene ständige Angst weitaus stärker wahr als den Är-
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ger über entwendete Wertgegenstände. Die Tatsache, dass ihr sicherster Rückzugsort sozu-

sagen »entweiht« wurde, lässt viele Opfer in der eigenen Wohnung keine wirkliche Ruhe 

mehr finden. Egal, ob sie eine neue Wohnung beziehen oder verspätet entsprechende Si-

cherheitsmaßnahmen installieren lassen:  

   Ein ungutes Gefühl und eine gewisse Unsicherheit in den eigenen vier Wänden begleiten 

die Opfer noch lange nach dem Vorfall. 

   Sichern Sie Ihr Zuhause also bevor etwas passiert. Die Polizei und seriöse Sicherheitsfir-

men bieten hierzu umfassendes Informationsmaterial an und beraten Sie gerne. 

 

In fremden geschlossenen Orten, wie Lokalen oder einem U-Bahnabteil, kann man sich 

zwar nur durch Verteidigungsmittel vorbereiten, die man bei sich tragen kann, aber in der 

Regel ist der entsprechende Raum beim Betreten einsehbar. In diesem Moment kann man 

immer noch entscheiden, ob man das Abteil oder das Lokal betreten möchte oder bei den 

Anwesenden ein schlechtes Gefühl hat. Wenn Sie z.B. in einem Lokal eine negative Stim-

mung oder die »falschen« Leute bemerken, wechseln Sie lieber die Lokalität. Für einen ent-

spannten Abend wäre dies dann sowieso der falsche Ort. Grundsätzlich sollte man sich 

immer beim Betreten eines fremden Raumes kurz einen Überblick über die anwesenden 

Personen verschaffen. 

   Wenn Sie beim Einsteigen in die U-Bahn auffällige Personen entdecken, nehmen Sie lie-

ber das nächste Abteil. Hat man einen fremden Raum betreten, sollte man sich immer ei-

nen Platz mit dem Rücken zur Wand suchen. Dadurch können Sie nicht von hinten über-

rascht werden und haben einen großen Teil Ihrer direkten Umgebung im Auge. Nehmen 

Sie sich einen Augenblick Zeit, Ihre Umgebung zu beobachten, die Anwesenden unauffäl-

lig einer kurzen Beurteilung zu unterziehen und sich mit den örtlichen Begebenheiten ver-

traut zu machen. Setzen Sie sich in die Nähe von vertrauenswürdigen Personen und erwe-

cken Sie den Anschein einer kleinen Gruppe. Besonders Frauen sind in diesem Zusam-

menhang besonders in der Bahn meist dankbar über gleichgeschlechtliche Gesellschaft. 

Starren Sie nicht aus dem Fenster, sondern halten Sie mit gleichgültigem Blick Ihre Umge-

bung im Auge. Bedenken Sie, wer anderen nicht im Vorbeisehen in die Augen schaut und 

auf den Boden oder verschüchtert aus dem Fenster blickt, macht einen unsicheren Ein-

druck!  

   Wenn Sie sich für ein Hilfsmittel entschieden haben, muss es in Ihrer Jackentasche ste-

cken und mit einem einzigen Griff einsatzbereit sein. Nähert sich Ihnen in so einer Situati-

on eine bedenkliche Person, schauen Sie nicht verlegen zur Seite, sondern registrieren Sie 

deren Näherkommen durch einen kurzen natürlichen Blick. Durch diesen kurzen Blick 

suggerieren Sie Ihrem Gegenüber, dass Sie ihn »auf dem Plan« haben. Sie kennen sich nicht 

und daher wandert Ihr Blick natürlich weiter. Sie schauen danach nicht zu Boden, sondern 

beobachten scheinbar gleichgültig weiter Ihre Umgebung.   
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   Bedenken Sie, dass sich Täter Opfer suchen und Ihre Ausstrahlung natürlich und selbst-

sicher wirken muss! 

 

Auf öffentlichen Plätzen und Wegen und besonders in fremden Gegenden ist es sehr 

schwierig, vorbeugende Maßnahmen für die eigene Sicherheit zu treffen. Wenn das Terrain 

nicht bekannt ist, sind weder mögliche Orte für einen Hinterhalt, noch sinnvolle Fluchtwe-

ge bekannt. Die oberste Regel auf fremdem Terrain ist, belebte Straßen mit vielen Men-

schen zu nutzen. Wer der Meinung ist, die Abkürzung durch den dunklen Park und die da-

durch gewonnene Zeit sei wichtiger, sollte sich bewusst sein, sich gerade freiwillig in eine 

gefährliche Situation zu begeben. 

   Viele Opfer von Gewalttaten mussten schon die bittere Erfahrung machen, dass sie 

durch ein paar Euro für ein Taxi oder ein paar Minuten längeren Fußweg durch belebte 

Straßen ihrem Peiniger nie begegnet wären. 

   Wenn Sie einen Abend planen, überlegen Sie vorher, wie Sie sicher nach Hause kommen.  

Deponieren Sie in Ihrer Wohnung einen Notgroschen für das Taxi, damit Sie dem Fahrer 

notfalls das Geld kurz aus der Wohnung holen. Auch wenn Sie Kinder haben, ist dies eine 

gute Lösung, um eine sichere Heimreise von einer Party zu gewährleisten.  

   Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen auf der Straße jemand folgt, zögern Sie nicht, andere 

Menschen darüber zu informieren. Legen Sie Ihren Weg gegebenenfalls mit diesen Men-

schen so lange zusammen zurück, bis Sie in Sicherheit sind. Wenn keine anderen Menschen 

außer Ihrem Verfolger auf der Straße sind, testen Sie, ob Ihre Vermutung richtig ist. Sie 

können zum Beispiel mit einem ersichtlichen Grund die Straßenseite wechseln. Ein Schau-

fenster, das Sie interessiert oder eine Adresse, die Sie besuchen wollen. Hat sich Ihre Ver-

mutung verfestigt, indem Ihr Verfolger Ihnen weiter folgt, schaffen Sie mögliche Zeugen, 

um ihn abzuschrecken. Hierzu kann man ein Lokal oder ein Geschäft betreten, oder an 

fremden Haustüren klingeln, um die Bewohner über Ihre Situation zu informieren. Neh-

men Sie lieber ein paar Beschimpfungen durch mürrische Hausbewohner in Kauf, anstatt 

aus falscher Scham zum Opfer zu werden. Wenn Sie das Gefühl haben, verfolgt zu werden, 

entspricht das in der Regel auch der Tatsache! 

   Sollten sich in der Nähe weder offene Läden noch Wohnhäuser befinden, sitzen Sie am 

sichersten in einem Taxi. Auch auf öffentlichen Wegen und Plätzen gilt, wenn Sie sich für 

ein Verteidigungsmittel entschieden haben, muss es mit einem Handgriff erreichbar und 

einsatzbereit sein. Jegliches Verteidigungsmittel kann in dieser Situation im besten Fall Ihre 

Chancen nur geringfügig verbessern. 

   Bedenken Sie: Die sicherste Vorbeugung ist, sich gar nicht erst in gefährliche Situationen 

zu begeben! 
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Bedenken Sie: Die sicherste Vorbeugung ist, 
sich gar nicht erst in gefährliche Situationen 
zu begeben! 
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Mentales Aufwärmen – Der Umgang mit der eigenen Angst 
 

Wer sich plötzlich in einer bedrohlichen Situation befindet, verspürt in der Regel in erster 

Linie  Angst bzw. Furcht.  

   Furcht ist die Reaktion unseres Bewusstseins auf eine gegenwärtige oder vorausgeahnte 

Gefahr. Ein natürlicher Vorgang also, für den wir uns absolut nicht schämen müssen. 

   Jeder Mensch empfindet in gewissen Situationen Angst oder Furcht. Diese Gefühle sind 

überlebensnotwendig, da sie dazu motivieren, Abwehrmaßnahmen zu ergreifen, um die 

Gefahr abzuwenden. Neben erhöhter Aufmerksamkeit und besserem Seh- und Hörvermö-

gen, steigt durch Furcht die Reaktionsgeschwindigkeit und die Energiebereitstellung in der 

Muskulatur. Unser Körper versetzt sich also selbständig in einen Verteidigungsmodus, für 

den er alle nötigen Sinne schärft und Energiereserven bereitstellt. 

 

Wenn Sie einen risikobehafteten Ort betreten oder sich plötzlich in einer bedrohlichen Si-

tuation befinden, müssen Sie sich mental auf einen möglichen Angriff vorbereiten.  

   Machen Sie sich bewusst, wo an einsamen Orten ein möglicher Täter lauern könnte und 

nähern Sie sich diesen Bereichen entsprechend aufmerksam und vorbereitet an. Wenn Sie 

solche Orte nicht meiden können, müssen Ihnen zumindest die möglichen Verstecke eines 

Täters bewusst sein! Passieren Sie solche »Verstecke« mit dem größtmöglichen Abstand, 

um im Notfall Zeit für Ihre Gegenmaßnahmen zu gewinnen. 

   Versuchen Sie nicht, das »Unwohlsein« in so einer Situation zu unterdrücken oder zu ig-

norieren, sondern vertrauen Sie Ihren angeborenen Instinkten. 

   Durch die Tatsache, dass Sie sich in einem solchen Moment mit Ihrer Furcht auseinan-

dersetzen, Ihre Umgebung genau beobachten, Gegenmaßnahmen im Kopf durchgehen 

und vielleicht Ihr Verteidigungsmittel verdeckt in der Hand halten, verändert sich Ihre ge-

samte Körperhaltung. Für einen möglichen Angreifer, der Sie vielleicht gerade aus seinem 

Versteck beobachtet und einschätzt, wirken Sie so nicht wie ein ängstliches Reh sondern 

eher wie eine vorsichtige, angriffsbereite Raubkatze.  

   Gelingt es Ihnen, überzeugend diesen Eindruck zu erwecken, wird ein Täter eher in sei-

ner Deckung bleiben und auf ein leichteres Opfer warten. 

 

Wenn sich Ihnen Fremde nähern oder plötzlich vor Ihnen stehen, beobachten Sie deren 

Köperhaltung und Blick genau. Achten Sie nicht nur auf Worte, sondern auf deren Aus-

druck und Bewegungen. Täter wollen »Angst machen«, um ihre Macht zu spüren. 

   Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen gerade jemand bewusst Angst macht, sollten Sie deren 

positive Eigenschaften durch Wut über diese Tatsache nutzen.  
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Bedenken Sie, auch der Täter befindet sich in der Regel gerade unter höchster nervlicher 

Anspannung. Auch seine Sinne befinden sich in absoluter Alarmbereitschaft und Ihre Re-

aktion in diesem Moment entscheidet, ob er Sie als Opfer einstuft oder nicht!  

   Der Angreifer hat eine leichte Beute erwartet. Ein überraschtes, zitterndes Wesen, das 

nur noch weglaufen möchte. Das ist sein Ziel und dieser Moment steigert sein Machtge-

fühl. Doch plötzlich steht ein wütender, bedrohlicher Gegner vor ihm. Ein fauchendes Et-

was, das vor Anspannung und Energie zittert, jederzeit bereit, beim kleinsten Anlass wild 

um sich zu schlagen.  

   Wenn Sie Ihrer Wut über die Angst freien Lauf lassen, können Sie den Täter überra-

schen! 

 

Ist die Bedrohung real, d.h. ein Angriff steht unmittelbar bevor oder ist bereits im Gange, 

müssen Sie die Energien aus Ihrer Furcht nutzen! 

   Bleiben Sie nicht wortlos stehen, sondern bewegen Sie sich und kommunizieren Sie mit 

dem Angreifer. Bitten und betteln Sie nicht wie ein Opfer, sondern schreien Sie Ihre Wut 

und Anspannung heraus. Durch Bewegung und den Klang Ihrer Stimme streifen Sie ein 

mögliches Lähmungsgefühl der Angst ab und steigern sich weiter in Ihre Wut. Zwar ent-

sprechen Wutanfälle nicht unserem antrainierten Sozialverhalten und gelten normalerweise 

als verwerflich und unakzeptabel, doch in dieser Ausnahmesituation ist Wut ein starker 

Verbündeter. 

 

Machen Sie dem Angreifer und vor allem sich selbst klar, dass Sie rücksichtslos und mit al-

len Mitteln kämpfen werden. 

 



 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teil 1: Passive Verteidigung 
 

Phase I: Die Vorauswahl des Täters 
 



Teil 1: Passive Verteidigung | Phase I: Die Vorauswahl des Täters 

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teil 1: Passive Verteidigung | Phase I: Die Vorauswahl des Täters 

42 
 

Phase I: Die Vorauswahl des Täters 
 

Der Entschluss zu einem Überfall kann vom Täter sowohl spontan getroffen oder nach 

eingehender Beobachtung ihrer Person von langer Hand geplant sein. In den wenigsten 

Fällen werden Sie jedoch etwas von dieser Vorauswahl mitbekommen. 

   Beim so genannten »Happy Slapping« werden z.B. abgesprochene Schlägereien von ei-

nem Komplizen via Kamera oder Handy gefilmt und später per SMS oder im Internet ver-

breitet. Regelmäßig kommt es dabei aber auch zu überfallartigen Angriffen auf ahnungslose 

Passanten. Bevor das Opfer überhaupt erfassen kann was gerade passiert ist, sind der/die 

Täter und Komplizen meist schon verschwunden. Die überwiegend jugendlichen Täter ge-

ben hier einen, für normal denkende Menschen, nicht nachvollziehbaren »Spaßfaktor« als 

Motiv an. Trotzdem suchen auch diese Täter nach leichten Opfern. Durch Gewalt und die 

spätere Zurschaustellung ihrer Tat wollen sie von anderen anerkannt werden.  

   Täter, die Macht alleine durch Schläge gegen ihre Opfer ausüben wollen, treffen ihre 

Auswahl  spontan. Aufgestaute Wut durch Stress im Straßenverkehr, Ärger bei der Arbeit, 

Abweisung durch eine Frau, allgemeine Unzufriedenheit oder entsprechende Gefühle, ver-

stärkt durch den Einfluss von Alkohol, können dabei der Auslöser sein. Diese »Gründe« 

haben in der Regel nichts mit dem Opfer direkt zu tun, werden aber in dem Moment auf 

diese Person projiziert. Der Täter will seine Wut und Unzufriedenheit an einem Opfer aus-

lassen und durch seine Tat Bestätigung erfahren. Tatsächlich sind viele Schläger nach ihrer 

Tat wieder bei bester Laune und strotzen vor Selbstbewusstsein.  

 

Täter, die Macht durch Sexualstraftaten oder Terror auf Schulhof oder Heimweg ausüben, 

haben ihr Opfer oft vorher schon beobachtet. Sicherlich gibt es bei Sexualstraftätern auch 

häufig Spontanentscheidungen, doch hängt es dabei von den örtlichen Gegebenheiten ab, 

ob es zu einem Überfall kommt. Im Gegensatz zum Schläger wollen diese Täter keine 

Zeugen für Ihre Taten.  

   Sexualstraftäter, die Kinder als Opfer wählen, suchen sich oft Außenseiter und gewinnen 

deren Vertrauen durch kleine Geschenke. Sollte Ihr Kind also plötzlich Spielzeuge oder 

Süßigkeiten haben, die nicht von Ihnen sind, bringen Sie behutsam in Erfahrung, woher 

diese kommen! 

 

Um bereits bei der Vorauswahl der Täter durchzufallen, sollten Sie möglichst nicht deren 

»Beuteraster« entsprechen. Durch eine positive, selbstbewusste Ausstrahlung brechen Sie 

nicht nur aus der Opferrolle aus, sondern werden auch in Ihrem Alltag erfolgreicher sein. 

Gruppen, ob bei Kindern oder Erwachsenen, schützen ebenfalls vor Angriffen.  
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Wenn Sie alleine unterwegs sind oder auf dem Bahnsteig auf den Zug warten, gesellen Sie 

sich zu anderen, vertrauenswürdigen Personen und erwecken Sie zumindest vorübergehend 

den Anschein einer Gruppe. Scheuen Sie sich auch nicht, diesen Menschen mitzuteilen, 

warum Sie sich zu Ihnen gesellen möchten. Wecken Sie in diesen Personen einen Beschüt-

zerinstinkt. Durch Ihre offene, ehrliche Art entsteht schnell ein lockeres Gespräch, welches 

sie zumindest kurzzeitig zu einer Gruppe werden lässt. 

 

Bedenken Sie: In den seltensten Fällen werden Sie von der Vorauswahl des Täters etwas 

bemerken! Um nicht als mögliches Opfer gewählt zu werden, liegt die größte Chance in ei-

ner natürlichen Wachsamkeit und Ihrem selbstbewussten Auftreten! 
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Phase II: Das »Opfer« wird abgecheckt 
 

Nachdem der Täter in Phase I sein mögliches Opfer ausgewählt hat, kommt es häufig vor, 

dass er durch direkten Kontakt Bestätigung für den Eindruck seiner »leichten Beute« sucht. 

Im Gegensatz zur Vorauswahl, von der das Opfer in der Regel nichts bemerkt, kommt es 

in Phase II also zum direkten Kontakt mit dem Täter. Dieses »Abchecken« kann, je nach 

Vorhaben des Täters, auf sehr unterschiedliche Weise ablaufen. Ein Schläger, der Selbst-

bestätigung durch Gewalt gegen andere sucht und seine Auswahl eher spontan trifft, sucht 

diese Bestätigung durch einen aggressiven Blick, Beleidigungen oder Anrempeln.  

 

Typische Situationen: 

• Sie stehen in einer Bar oder in einer Diskothek mit vielen Menschen. Jemand geht an Ih-

nen vorbei und rempelt Sie ganz bewusst an. Sie drehen sich um und der Täter be-

schimpft Sie und behauptet, Sie hätten ihn angerempelt. Immer weiter steigert er sich in 

seine Aggression, obwohl Sie ihm ständig versichern, dass Sie nichts gemacht hätten. 

• Sie sitzen in der U-Bahn oder im Bus und Ihr Blick streift zufällig über die anderen Fahr-

gäste. Ein Fahrgast fixiert Sie und fragt sofort aggressiv, warum Sie so »blöd« gucken. 

Obwohl Ihr Blick sofort weiter gewandert ist, halten die Beleidigungen des Täters an und 

er fragt, ob Sie ein Problem haben.  

 

Ein Sexualstraftäter, der möglichen Opfern an einsamen Orten auflauert, stellt diesen oft 

eine Frage nach der Uhrzeit, einer Straße oder macht eine anzügliche Bemerkung, um die 

Unsicherheit des Opfers zu testen. 

 

Fallbeispiel (geschehen in Bad Oldesloe) 

Julia K. kommt an einem Winterabend mit dem letzten Zug aus Hamburg zurück nach Bad 

Oldesloe. Es ist spät und es sind keine anderen Menschen auf dem Bahnsteig. Der Weg 

vom Bahnsteig Richtung Kurpark ist zwar beleuchtet, aber menschenleer. Aus einiger Ent-

fernung sieht Julia einen Mann, der trotz der winterlichen Temperaturen keine Jacke trägt. 

Julia kommt dieser Mann seltsam vor und sie überlegt, wie sie bei einem Angriff reagieren 

würde. Da sie eher der ängstliche Typ ist und oft spät alleine unterwegs ist, hat sie vor eini-

gen Monaten mit  Selbstverteidigungstraining begonnen. Sie entscheidet sich weiter zu ge-

hen, da eine Flucht wahrscheinlich nicht erfolgreich wäre. Als sich der Mann ihr in den 

Weg stellt, ist sie also mental bereits vorbereitet. 

 

»Wo kann man denn hier eine Nutte herkriegen?« fragt der Mann sie unvermittelt. »Hier si-

cher nicht« antwortet Julia. »Dazu müssen Sie wohl nach Hamburg fahren.« Der Mann 

grinst sie unverhohlen an. »Und was wäre der Preis für so eine Nutte?« »Das weiß ich nicht 
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und jetzt gehen Sie mir aus dem Weg!« antwortet Julia entschlossen und geht weiter. Als sie 

sich noch einmal umblickt, sieht ihr der Mann verdutzt mit offenem Mund nach. Nachdem 

Julia um die nächste Ecke gebogen ist, beginnt sie zu laufen, bis sie zu Hause ist.  

 

Durch seine unverschämten Fragen wollte der Mann Julias Reaktion testen und sein »Op-

fer« einschätzen. Da sie sich bereits schon mental auf einen Angriff vorbereitet hatte, ka-

men ihre Antworten aber so selbstsicher und abweisend, dass sie ihre Angst dahinter ver-

bergen konnte.  

 

Fallbeispiel (geschehen im Hamburger Randgebiet): 

Nicole M. jobbt während ihres Studiums als Krankenschwester in einer Klinik. Da sie oft 

Spätdienst hat, fährt sie häufig abends mit der S-Bahn nach Hause. Abends sind an ihrer 

Haltestelle wenig Menschen auf dem Bahnsteig. Regelmäßig hält sich auch ein Mann mitt-

leren Alters am Bahnsteig auf, der Nicole auffällt. Irgendwann spricht der Mann Nicole 

beiläufig an und versucht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Nicole bittet ihn höflich, sie in 

Ruhe zu lassen. In den folgenden Wochen spricht er Nicole immer wieder an, macht 

Komplimente und stellt persönliche Fragen. Nicole bittet ihn jedes Mal, er solle sie nicht 

belästigen. Als Nicole wieder auf dem Bahnsteig wartet spricht der Mann sie aggressiv an. 

Er zieht ein Messer und fragt sie, ob sie ihn jetzt ernst nehme. Glücklicherweise kommt in 

diesem Moment die Bahn und Nicole kann entkommen. Von diesem Tag an holt ihr 

Freund sie mit dem Auto vom Spätdienst ab. 

 

Nicoles Reaktionen auf die ersten Annährungen waren nicht konsequent genug. Der Täter 

hat sie daher als Opfer eingestuft. Wahrscheinlich hat sie nur die einfahrende S-Bahn vor 

Schlimmerem gerettet. 

   Bedenken Sie: In Phase II können Sie den weiteren Verlauf direkt beeinflussen. Hier be-

ginnt Ihre aktive Verteidigung! 
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Stopp! – Klare Ansagen 
 

Wenn man sich in einer bedrohlichen Situation befindet, sind weder Scham noch Höflich-

keit angebracht.  

   Denken Sie daran, dass der Täter gerade dabei ist, seine Entscheidung zu treffen, ob Sie 

sein Opfer werden oder nicht. Ihre Körperhaltung, Stimme und Blick müssen Selbstsicher-

heit ausstrahlen. Seien Sie lieber etwas barsch und abweisend anstatt einen unsicheren oder 

ängstlichen Eindruck zu vermitteln. Der Täter muss erkennen, dass er es bei Ihnen mit ei-

nem selbstsicheren, wehrhaften Menschen zu tun hat – nicht mit einem Opfer! Unter dem 

Motto: »Bis hier hin und nicht weiter« müssen Sie einem möglichen Täter unmissverständ-

lich klarmachen, dass Sie keine weiteren Handlungen dulden. Auch mögliche Zeugen in 

Ihrer Umgebung sollten klar erkennen, dass es sich hier nicht um einen Spaß oder einen 

Witz unter Bekannten handelt. Selbst wenn ein Täter Sie duzt, sollten Sie in den meisten 

Fällen immer laut und deutlich ein »Sie« als Anrede verwenden. Dadurch wird anderen Per-

sonen klar, dass Sie den Täter nicht kennen.  

 

Besonders Schläger suchen oft einen Vorwand, um eine Prügelei anzufangen. In diesem 

Fall ist es relativ schwer, Selbstsicherheit auszustrahlen, ohne den Täter weiter zu reizen. 

Durch die Tatsache, dass er Sie anspricht, hat er Sie bereits als Opfer ausgewählt. In der 

Regel wird es dann auch zu einem Angriff kommen.  

   In diesem Fall sollten Sie die gleiche Anrede wie der Angreifer, also in der Regel das 

»Du« verwenden, um vorzutäuschen genauso abgebrüht wie er zu sein. Solche Täter ken-

nen in der Regel ihre Reviere oder haben die anderen Anwesenden bereits auf mögliche 

Personen, die Ihnen rechtzeitig zur Hilfe eilen könnten, abgecheckt. 

   Versuchen Sie, dem Angreifer den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem Sie ihn direkt 

auf seine Absichten ansprechen. Ihre Wortwahl sollte dabei eher einfach sein, da sich diese 

Täter durch eine gewählte Ausdrucksweise und Fremdwörter erst recht im Recht sehen, 

diesem »arroganten Spinner« jetzt mal eine Lektion zu verpassen. Aus einer Frage wie: 

»Suchst Du jetzt hier auf Zwang eine Hauerei, um den Harten zu machen?« Ergibt sich oft 

ein Wortgefecht, in dessen Verlauf die Aggression des Täters abnimmt und er unter ein 

paar Beleidigungen von seinem Vorhaben ablässt. Die Tatsache, dass Sie den Täter direkt 

auf seine wirklichen Absichten ansprechen, vermittelt den Eindruck, dass Ihnen die Situa-

tion nicht fremd ist. Er gerät in Erklärungsnot, da Sie ihn sozusagen »ertappt« haben. Es ist 

dann trotzdem ratsam, die Lokalität zu wechseln, falls der Täter von seinen Freunden auf-

gehetzt wird und Sie nach der nächsten Flasche Bier erneut bedroht. 
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Fallbeispiel (geschehen im Hamburg): 

Jörg S. verbringt einen Abend mit Freunden in einer Musikkneipe. Durch das Fenster beo-

bachten sie nebenbei, wie angetrunkene Gäste vor der Tür rangeln und herum albern. 

   Plötzlich stürzt einer von ihnen in den Laden und geht auf Jörg S. los. »Lachst Du arro-

ganter Spinner über uns?« schreit er ihn an. Jörg S. ist überrascht und beteuert, dass er und 

seine Freunde nur nebenbei aus dem Fenster gesehen haben. Der Angreifer packt seinen 

Hals und drückt ihn brutal an die Wand. Als ihm die Luft knapp wird, schlägt Jörg S. ein-

mal zu und der Angreifer hat eine Platzwunde am Auge. Angestellte gehen dazwischen und 

setzen den Angreifer vor die Tür. Jörg S. hat starke Kratz- und Würgemale am Hals und 

ärgert sich über die sinnlose Attacke. Er geht vor die Tür, stellt den Angreifer wütend zur 

Rede und droht ihm, unbeeindruckt von dessen Freunden, Schläge an. Der Angreifer ent-

schuldigt sich und bettelt Jörg S. an, ihm nichts zu tun. 

 

Dieses Fallbeispiel verdeutlicht die Wirkung des eigenen Auftretens:  

   Der verdutzte, erklärende Jörg S. wird brutal gewürgt. Derselbe, zurückschlagende, dro-

hende Jörg S. wird um »Gnade« angefleht.     

 

Sollten Sie sich nach einer Party entschließen, mit einer Person noch etwas Zeit alleine in 

Ihrer Wohnung zu verbringen, klären Sie lieber vorher, wenn es sich wirklich nur um einen 

gemeinsamen Kaffee handeln soll (s. Missverständnisse im Zusammenhang mit Kurzzeit-

bekanntschaften). Jede ungewollte Annährung, die Sie dulden, könnte als Zustimmung 

missverstanden werden oder wird in den Augen eines Täters als Opferverhalten gedeutet. 

Machen Sie Ihrem Begleiter mehrfach klar, wie der weitere Abend verlaufen wird. Beo-

bachten Sie Ihr Gegenüber genau. Jede ungewollte Annährung in Form von Berührungen 

und zweideutigen Blicken muss von Ihnen konsequent gestoppt werden, damit Ihrer Be-

gleitung im wahrsten Sinne die »Lust« vergeht. Kennen Sie Ihren Begleiter nicht näher und 

ist der weitere Verlauf des Abends noch ungewiss, besorgen Sie sich Rückendeckung. Ru-

fen Sie z.B. eine gute Freundin an und informieren Sie diese darüber, mit wem Sie jetzt wo 

sind.  

   Ihr Begleiter sollte dieses Telefonat deutlich hören. Erzählen Sie Ihrer Freundin dabei 

ungezwungen, wo sie sich kennen gelernt haben, wie er aussieht und besonders wie sein 

Name lautet. Durch einen Satz wie: »Meine Freundin glaubt, Sie hat Dich schon mal gese-

hen«, haben Sie schnell einen Zeugen generiert, der Ihren Begleiter später beschreiben 

könnte. 

 

Bedenken Sie, dass Sie bei einer Kurzzeitbekanntschaft nie einschätzen können, wie diese 

unter Einfluss von Alkohol oder bei einem gesteigerten sexuellen Verlangen reagiert! 
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Wenn Sie an einem einsamen Ort von einem Fremden angesprochen werden oder sich 

Ihnen jemand bewusst nähert, sollten Ihre Sensoren auf Alarmbereitschaft schalten. Sicher 

wollen Ihnen die meisten Menschen in solch einer Situation in der Regel nichts Böses, 

trotzdem müssen Sie bereit und wachsam sein. Wenn Sie ein harmloser Mensch nach der 

Uhrzeit, dem richtigen Weg oder sonstiges fragen will, wird er dies immer durch Suchen 

Ihres Blickes und Gesten bereits aus der Ferne signalisieren. Sicher kann sich dahinter auch 

eine List verbergen, jedoch halten Personen ohne Hintergedanken bei solchen Fragen im-

mer einen natürlichen Abstand zu Ihnen ein. Wenn jemand also aus einiger Entfernung be-

reits durch Anreden wie »Entschuldigen Sie« oder »Hallo«, Ihre Aufmerksamkeit erbittet, 

scheuen Sie sich nicht, aus dieser Entfernung bereits nach dem Grund seines Anliegens zu 

fragen. Achten Sie darauf, dass zwischen Ihnen beiden genügend Abstand bleibt, um not-

falls auf einen überraschenden Angriff zu reagieren. Antworten wie: »Tut mir leid, da kann 

ich Ihnen nicht helfen«, oder: »Fragen Sie den jungen Mann da hinten, der kennt sich viel-

leicht hier aus«, sind alltägliche Reaktionen, die keinen ängstlichen Eindruck vermitteln. Sie 

können nicht helfen und somit gibt es auch keinen Grund, sich Ihnen weiter direkt anzu-

nähern. Die Vogel-Strauß-Taktik, d.h. beispielsweise den Blick des anderen zu meiden oder 

die eigenen Schritte zu beschleunigen, nutzt in den wenigsten Fällen etwas. Sie würden nur 

den Eindruck eines Opfers und einer leichten Beute vermitteln. Ein Sprint zur Flucht ist 

nur dann sinnvoll, wenn Sie dadurch die rettende Nähe zu anderen Menschen oder einen 

sicheren Ort erreichen, bevor ein Verfolger Sie einholen könnte. Andernfalls haben Sie nur 

wertvolle Kraft vergeudet, die Ihnen bei der körperlichen Verteidigung fehlen wird. 

  

Der Familien oder Bekanntenkreis macht es Tätern relativ einfach, ein Opfer zu erken-

nen und auszuwählen. Familienmitglieder und Bekannte wissen mehr über Ihre Lebenswei-

se, Ängste und Gewohnheiten als Fremde. Sie kennen Ihre »wunden Punkte« und genießen 

einen gewissen Vertrauensbonus. Vertrauen und Offenheit sind die natürliche Basis von 

Freundschaft und Familie. Trotzdem müssen Sie auch in diesen Kreisen ungewünschte 

Äußerungen und Handlungen mit entsprechender Konsequenz stoppen. Nur weil jemand 

Sie näher kennt oder zur Familie gehört, hat er nicht das Recht, Sie ständig mit sexistischen 

Äußerungen zu belästigen oder Sie ständig zu betatschen. Machen Sie Ihrem Unbehagen 

unmissverständlich Luft und schaffen Sie klare Grenzen. Menschen, denen Sie wirklich lieb 

und wichtig sind, werden sich immer entschuldigen und solche Handlungen sofort einstel-

len!  

 

Bei Übergriffen auf dem Schulhof oder Heimweg und dem so genannten »Abziehen« 

unter Jugendlichen kennen sich Täter und Opfer in der Regel wenigstens flüchtig. Oft sind 

sie sogar in der gleichen Klasse. Genau wie Erwachsene suchen sich diese jugendlichen Tä-

ter Außenseiter und Einzelgänger, um ihre Macht zu demonstrieren. Besonders Kindern 
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und Jugendlichen fällt es oft extrem schwer, diesen Druck zu ertragen. Ein Gespräch mit 

dem Lehrer kann zwar zu einem schriftlichen Verweis der Täter führen, zieht aber in der 

Regel Übergriffe außerhalb des Schulgeländes nach sich. Neben der Möglichkeit, mit ande-

ren Opfern dieser Täter zum Schutz eine eigene Gruppe zu bilden, hilft nur die Ausschöp-

fung aller möglichen Mittel der Beschwerde und Bekanntmachung. Betroffene Kinder und 

Jugendliche müssen sich unbedingt der Rückendeckung ihrer Eltern bewusst sein. Lassen 

Sie etwaige Verletzungen durch einen Arzt bestätigen und nehmen Sie sofort Kontakt mit 

der Schule auf. Gemeinsam mit den Eltern sollte ein Gespräch mit dem Klassenlehrer und 

Schulleiter geführt werden, bei dem nach Möglichkeit auch die Täter und deren Eltern an-

wesend sind. Machen Sie allen unmissverständlich klar, dass Sie keine weiteren Handlungen 

dieser Art dulden und bei Wiederholung sofort eine Strafanzeige stellen werden. Versichern 

Sie sich durch Gespräche und regelmäßiges Abholen Ihres Kindes, dass es nicht mehr zu 

solchen Zwischenfällen kommt. Sollte es doch zu weiteren Übergriffen kommen, müssen 

Sie Ihre Androhung einer Strafanzeige sofort in die Realität umsetzen. Leere Drohungen 

nützen weder Ihrem Kind noch anderen Opfern. Auch wenn es Ihnen als Erwachsenen als 

»nicht so schlimm« erscheint:  Für Ihr Kind ist diese Bedrohung absolut real und beein-

trächtigt jeden Schultag! 
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Die richtige Verteidigungsposition 
 

Die richtige Verteidigungsposition bei einem bevorstehenden Angriff gliedert sich in die 

Ausnutzung von örtlichen Gegebenheiten und die eigentliche Verteidigungshaltung. Ihre 

Verteidigungshaltung sollte den größtmöglichen Schutz bieten und trotzdem nicht aggres-

siv oder kämpferisch wirken. Auf diese Weise ist das Überraschungsmoment auf Ihrer Sei-

te. Für Außenstehende muss anhand Ihrer Körperhaltung klar ersichtlich sein, dass Sie es 

sind, der einem Angriff abwehrend gegenübersteht. Dies mag bei einer bevorstehenden 

Auseinandersetzung, bei der Sie Ihr Leben und Ihre Gesundheit verteidigen müssen, viel-

leicht auf den ersten Blick nebensächlich erscheinen. Sollten Sie sich aber erfolgreich ver-

teidigen und Ihren Angreifer dabei verletzen, könnten sich eventuelle Zeugen vielleicht in 

einer späteren Gerichtsverhandlung daran erinnern und bezeugen, dass nicht Sie der Ag-

gressor waren.  

 

Ihre Fäuste sollten bei dieser Haltung nicht geschlossen sein.  

   Fäuste signalisieren Kampfbereitschaft – Offene Hände signalisieren Abwehr! 
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Strecken Sie Ihre hintere Hand Richtung Angreifer und lassen Sie die vordere scheinbar 

entspannt vor dem Körper hängen. Allein durch diese Haltung vermitteln Sie für Angreifer 

und Zeugen ein klares Stoppsignal und eine defensive Haltung. Hinter dieser scheinbaren 

Defensivhaltung verbirgt sich aber bereits ein großer Teil Ihrer optimalen Verteidigungs-

haltung gegen die verschiedensten Angriffsvarianten. 

   Ihr vorderer Arm und die vordere Hand schützen Ihre Seite und den Genitalbereich ge-

gen Angriffe und sind nah am Gegner, um Ihre Verteidigungstechniken schnell und ansatz-

los ausführen zu können. Die Schläge eines Angreifers auf der Straße richten sich meistens 

gegen den Kopf. Dies liegt daran, dass unsere Gestik und Sprache dort am offensichtlichs-

ten ist und der Täter diese Bereiche verletzen will. Die vordere, herabhängende Hand stellt 

also keine Bedrohung für den Täter dar und er wird sich eher auf die ausgestreckte hintere 

Hand konzentrieren. 

   Ihre Beine stehen ungefähr eine bis zwei Schulterbreiten entfernt hintereinander mit 

leicht gebeugten Knien. Hierdurch erhalten Sie die nötige Stabilität, um Kräften von vorne 

entgegen zu wirken. Zusätzlich wird durch die leicht zusammengezogenen Knie der Geni-

talbereich geschützt. Ihr hinterer Arm liegt mit angewinkeltem Ellenbogen am Körper und 
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die ausgestreckte Hand zeigt auf Halshöhe in Richtung Angreifer. Mit dieser Hand können 

Sie schnell auf Angriffe zu Ihrem Gesicht reagieren. Der angewinkelte Arm am Körper 

schützt Ihre Seite und den Solar Plexus. Ihr Kinn ist leicht Richtung Brust gekippt. So ge-

nannte Kopfnüsse zielen auf die Nase und sind eine schnelle, gefährliche Angriffsvariante. 

Durch Ihre gesenkte Kopfhaltung bieten Sie eine schlechte Angriffsfläche für eine Kopf-

nuss und schützen zusätzlich Ihren Hals und Kehlkopf. 

   In dieser Position sind Sie bestmöglich auf einen Angriff vorbereitet. Beginnen Sie mit 

Ihrem mentalen Aufwärmen und halten Sie den Angreifer im Auge. Versuchen Sie, mit 

dem Angreifer zu kommunizieren und ihn in einen Dialog zu verwickeln. Alleine durch 

den Klang Ihrer eigenen Stimme wird sich Ihre Anspannung etwas lockern. Wenn Ihr 

Gegner seine Position zu Ihnen verändert, ändern auch Sie Ihre Position so, dass Sie im-

mer in Ihrer Verteidigungshaltung frontal vor ihm stehen. Ihre Handfläche zeigt also im-

mer in Richtung des Angreifers! Wenn möglich, sollten Sie sich die örtlichen Gegebenhei-

ten zu Nutze machen. Stehen Sie nach Möglichkeit mit dem Rücken zu einer Wand, um 

nicht von hinten von einem weiteren Angreifer überrascht oder gar umklammert zu wer-

den. Zusätzlich kann eine Wand im Rücken verhindern, dass Sie bei einem Vorstürmen des 

Angreifers zu Boden gehen. Am Boden liegend sind Ihre Verteidigungschancen gegen ei-

nen stehenden Angreifer extrem eingeschränkt. Wenn es Ihnen gelingt, stabile Gegenstän-

de wie einen Tisch oder einen Stuhl zwischen Sie und den Angreifer zu bringen, sind des-

sen Angriffsmöglichkeiten eingeschränkt, da er diese Hindernisse erst einmal überwinden 

muss.  Mögliche Fluchtwege oder den Weg zu anderen Menschen, die Ihnen nach erfolg-

reicher Verteidigung vielleicht helfen können, müssen Sie im Auge behalten. Halten Sie in 

Ihrer Umgebung unauffällig Ausschau nach Gegenständen, die Sie zu Ihrer Verteidigung 

nutzen können. Eine gute Position in einem Raum und Ihre richtige Verteidigungshaltung 

verstärken unterbewusst den Eindruck eines wehrhaften Gegners für den Angreifer und 

bieten Ihnen die beste Ausgangsposition für eine erfolgreiche Verteidigung. 

   Mit der richtigen Verteidigungsposition und einem gewissen Maß an Selbstbewusstsein 

vermitteln Sie dem Angreifer unterbewusst eine friedfertige Selbstsicherheit. Ihre defensive 

Ausstrahlung zwingt ihn nicht dazu, sofort zuzuschlagen. Ihre scheinbar zufällige Körper-

haltung bietet kaum Angriffsziele. Es wird schwer für Ihren Angreifer, Sie und Ihre 

Kampffähigkeiten einzuschätzen. 

 

Trainieren Sie den Übergang in diese Position, bis Sie diese mit einer Bewegung beherr-

schen. Der Wechsel in Ihre Verteidigungshaltung muss natürlich und zufällig wirken und 

sollte nie wie eine antrainierte Verteidigungshaltung wirken! 
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Der Wechsel in Ihre Verteidigungshaltung 
muss natürlich und zufällig wirken und sollte 
nie wie eine antrainierte Verteidigungshaltung 
wirken! 
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Schock- und Angriffspunkte – Schwachstellen des Körpers  
 

In einer überfallartigen Angriffssituation kann man grundsätzlich von einem Kraftdefizit 

gegenüber dem Täter ausgehen. Täter suchen sich Opfer und werden daher selten einen 

Gegner wählen, der optisch überlegen erscheint. Der Angreifer wird also meist nicht nur 

durch seine Routine, sondern auch durch seine reine Körperkraft überlegen sein. Da ein 

reiner Kräftevergleich also in der Regel zu Gunsten des Angreifers ausgeht, muss sich die 

eigene Verteidigung in erster Linie gegen die empfindlichen Punkte des Gegners richten. 

Als Schwachstellen des menschlichen Körpers bezeichnen wir diejenigen Bereiche, die 

nicht oder unzureichend von Muskelgewebe geschützt und leicht zugänglich sind. Diese 

Schwachpunkte lassen sich in Schock- und Angriffspunkte unterteilen. Die Einwirkung auf 

Schockpunkte dient dem Ziel, den Angreifer durch den überraschenden Schmerz kurzzeitig 

zu stoppen oder zu beeinträchtigen, um weitere Verteidigungsmaßnahmen einzuleiten. So 

kann man sich z. B. aus einer Umklammerung lösen oder sich in der gewonnenen Zeit eine 

bessere Verteidigungsposition verschaffen.  

   Das Einwirken auf Angriffspunkte dient dem Ziel, den Angriff nachhaltig abzuwehren. 

Da es sich bei diesen Punkten um die empfindlichsten Bereiche des menschlichen Körpers 

handelt, können Angriffe gegen diese Punkte anhaltende Schäden oder gar den Tod zur 

Folge haben! 

 

Abb. 1 Abb. 2 
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Unsere Verteidigungsmaßnahmen sollten also immer der Verhältnismäßigkeit des Angriffs 

entsprechen. 

 

 

 

 

Beispiel zur Verteidigung mit Schock- 

und Angriffspunkten: 

Der Angreifer umklammert sein Opfer von 

hinten und schränkt die Bewegungsfähigkeit 

ein (Abb.1). Durch einen rückwärtigen Kopf-

stoß auf die Nase (Schockpunkt) lockert sich 

der Griff (Abb.2) und der Verteidiger kann 

seinen Arm für einen rückwärtigen Schlag 

zwischen die Beine des Angreifers nutzen 

(Abb.3). Diesen Moment nutzt der Verteidi-

ger für einen abschließenden starken Knie-

stoß zum Kopf des Angreifers (Abb.4). 

Abb. 3 Abb. 4 
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Angriffspunkte: 

Für die einfache Selbstverteidigung beschränkt man sich auf Angriffspunkte, die leicht zu-

gänglich sind und einen Angreifer teilweise schon bei geringer Einwirkung, zumindest vo-

rübergehend, kampfunfähig machen können und somit eine Flucht ermöglichen. 

   Diese wenigen Punkte muss man sich für seine Selbstverteidigung unbedingt einprägen, 

da Sie die Zielbereiche der eigentlichen Verteidigungsmaßnahmen darstellen. Lernen Sie 

diese Punkte unbedingt auswendig und nehmen Sie sich regelmäßig einige Sekunden Zeit, 

um diese im Gedächtnis aufzurufen. 
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Diese Punkte und mögliche Folgen einer Einwirkung werden im Folgenden erklärt. Sicher 

werden Ihnen diese Punkte bzw. die möglichen Folgen Ihrer Angriffe gegen diese extrem 

brutal erscheinen. Vergessen Sie jedoch nicht, dass Sie sich gerade in einer Notwehrsituati-

on befinden und Ihr Leben in Gefahr ist. Ihr Angreifer wird stärker und routinierter als Sie 

sein und nur durch gezielte Angriffe haben Sie überhaupt eine Chance. Sollte der Angreifer 

Sie überwinden, können Sie nicht voraussehen, wann er von Ihnen ablässt und »genug« hat. 

Gehen Sie also bei einem gewaltsamen Angriff immer vom schlimmsten Fall aus und ver-

teidigen Sie sich mit aller Härte! 

 

Die Augen 

Die Augen sind als Sehorgan eines der empfindlichsten Organe des Körpers. Ein Einwir-

ken, z.B. durch einen Augenstich, kann vorübergehende bis anhaltende Blindheit hervorru-

fen.  

Die Ohren 

Bei einem Schlag auf ein bzw. beide Ohren mit flacher oder leicht gekrümmter Handfläche 

kann durch den entstehenden Überdruck das Trommelfell beschädigt oder gar zerstört 

werden. Neben Taubheit kommt es hier zu einer massiven Störung des Gleichgewichtssin-

nes. 

Der Kehlkopf 

Bei einem Schlag auf den Kehlkopf kann dieser verletzt oder zerstört werden. Dieses kann 

von Atemnot bis zum Erstickungstod führen. Aufgrund seiner besonders leichten Zugäng-

lichkeit kann der Kehlkopf optimal als Angriffspunkt genutzt werden. 

Die Genitalien 

Bei einem Schlag oder Tritt in die Genitalien kann es neben dem Schmerz zu einem Schock 

kommen, der von Atemstörungen bis zum Tod führen kann. Der Schlag oder Tritt in die 

Genitalien ist eine äußerst gängige und wirksame Verteidigungsmaßnahme. 

Die Wirbelsäule 

In der Wirbelsäule verlaufen Nervenstränge, welche durch eine Beschädigung der Wirbel 

verletzt oder zerstört werden können und schwere anhaltende Schäden hervorrufen. Ein-

wirkungen auf die Wirbelsäule sind meistens nur möglich, wenn der Angreifer bereits am 

Boden liegt. Hier kann es leicht zu einer Überschreitung der Notwehr kommen. Wirken Sie 

also im Notfall nur auf die Wirbelsäule ein, wenn der Angriff noch nicht endgültig abge-

wehrt ist oder Sie Dritte schützen müssen. 
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Der Solar Plexus wird in diesem Zusammenhang fälschlicher Weise oft als Schwachpunkt 

genannt. Ein Treffer auf dieses Nervengeflecht kann einen Angreifer zwar wirkungsvoll 

abwehren, doch ist hierfür neben Präzision auch ein gewisses Maß an Kraft erforderlich. 

Somit ist der Solar Plexus im Zusammenhang der einfachen Selbstverteidigung nicht als 

Angriffspunkt anzusehen. 

 

Schockpunkte: 

Die Einwirkung auf Schockpunkte dient dem Ziel, den Angreifer durch den überraschen-

den Schmerz kurzzeitig zu stoppen oder zu beeinträchtigen. Angriffe gegen diese  Bereiche 

verschaffen lediglich etwas Zeit. Ihre Wirkung ist nicht ausreichend, um einen Angriff 

nachhaltig abzuwehren! Grundsätzlich sind alle Angriffspunkte bei geringerer Einwirkung 

auch als Schockpunkte anzusehen. Typische Schockpunkte sind: 
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Der erfolgreichen Einwirkung auf einen Schockpunkt muss sofort die nächste Verteidi-

gungstechnik folgen, damit die Reaktion des Angreifers zugunsten der eigenen Verteidi-

gung genutzt werden kann. Haben Sie erfolgreich einen Schockpunkt getroffen, ist der An-

greifer zwar kurzzeitig abgelenkt, aber auch gewarnt und beim nächsten Angriff sicher vor-

sichtiger. Zögern Sie nicht, sofort mit Ihrer Verteidigung fortzufahren! Erfolgreiche Treffer 

gegen Schockpunkte wirken sich in der Regel wie folgt aus: 

 

Die Nase 

Zusätzlich zum Schmerz kommt es bei einem Schlag auf die Nase (bzw. Nasenbruch) oft 

zu einer starken Tränenbildung, wodurch das Sichtfeld des Angreifers kurzzeitig einge-

schränkt ist. Auch mit gebrochener Nase ist ein Angreifer noch voll kampffähig! 

Der Mund 

Mund, Lippen und Zähne sind besonders schmerzempfindlich. Bei Treffern in diesem Be-

reich neigt man in der Regel dazu, die Hand reflexartig zum Mund zu führen. 

Der Magen 

Schläge, Kniestöße oder Tritte in den Magen benötigen ein gewisses Maß an Kraft, um 

beim Angreifer Wirkung zu zeigen. Besonders im Moment des Einatmens ist die Bauch-

muskulatur nicht angespannt und Treffer führen zu starken Schmerzen und Atemnot. 

Fußrücken oder Zehen 

Besonders bei Umklammerungen von hinten ist ein kräftiger Stampftritt auf den Fußspann 

eine effektive Schocktechnik. Bei entsprechender Härte und dem richtigen Schuhwerk 

kommt es dabei schnell zum Bruch, wodurch die Bewegungsfähigkeit des Angreifers stark 

eingeschränkt wird. 

Einwirkung auf Gelenke in nicht gelenkgerichteter Richtung 

Bei so genannten Hebeln wird ein Gelenk über die beiden Knochen, die es verbindet, in 

eine unnatürliche Richtung bewegt. Dies führt von Schmerzen bis hin zu Beschädigungen 

des Gelenks. Besonders eignen sich dazu die kleinen Gelenke, wie die der Fingerknochen. 

Ein gebrochener Finger ist sehr schmerzhaft, schränkt die Angriffsfähigkeit jedoch nur 

mittelmäßig ein. 

  

Nachdem Sie die empfindlichen Punkte des Angreifers kennen, sollte Ihnen bewusst sein, 

dass dies auch die empfindlichen Punkte Ihres Körpers sind! In Ihrer Verteidigungshaltung 

bei einem Angriff müssen diese Punkte also bestmöglich geschützt sein. 
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Konsequente Verteidigung mit allen Mitteln!  
 

Körperliche Gewalt zum Schutz von Gesundheit und Leben sollte immer das letzte Mittel 

Ihrer Selbstverteidigung sein. Trotzdem muss Ihnen bewusst sein, dass Sie auch dieses 

»letzte Mittel« im absoluten Notfall konsequent einsetzen müssen.  

 

Überlegungen, warum gerade Sie ausgewählt wurden oder was Sie »falsch gemacht« haben, 

sind an dieser Stelle nebensächlich. Ein körperlicher Angriff auf Sie ist im Gange.  

   Ihr Leben und Ihre Gesundheit werden in diesem Moment massiv angegriffen. 

   Kampflos aufzugeben bedeutet ein vorher nicht absehbares Maß an Verletzungen, dessen 

Ausmaß willkürlich vom Angreifer abhängt und auf das Sie keinen Einfluss haben!  

   Verteidigung mit allen Mittel bedeutet die Chance, den Gegner zu überraschen, ihn in die 

Flucht zu schlagen oder gar zu besiegen.  

   Auch in diesem Fall werden Sie wahrscheinlich zumindest leichte Verletzungen davon-

tragen: Schürf- und Kratzwunden, ein blaues Auge, Prellungen oder Verstauchungen. Die 

Verletzungen einer erfolgreichen Verteidigung stehen aber fast nie im Verhältnis zu denen 

eines wehrlos erlebten Angriffes. Im Gegensatz zu den seelischen und körperlichen Schä-

den, die Sie aus einem Angriff mit irreparablen Folgen oder gar einer Vergewaltigung da-

vontragen, sind dies nur vergleichsweise leichte Verletzungen, die wieder verheilen werden.  

 

Fallbeispiel 1 (geschehen in Hamburg): 

Heidi P. fährt abends nach dem gemeinsamen Handballtraining eine Freundin nach Hause. 

Heidi ist 37 Jahre alt, 168 cm groß und wiegt 60 kg. Durch ihre schlanke Figur und die 

hüftlangen Haare sieht sie deutlich jünger aus. Da sich die Freundin beim Training das 

Knie verletzt hat, trägt sie noch deren Tasche in die Wohnung. Es ist bereits dunkel und 

die Wohnung der Freundin liegt an einer Straße, die abends wenig befahren wird. 

   Auf dem Rückweg zu ihrem Auto legt sich plötzlich ein Arm um Heidis Hals und sie hat 

ein Messer an der Kehle. »Schrei nicht!« zischt der Angreifer. Heidi schießt nur ein einziger 

Gedanke durch den Kopf: Wenn Du mich vergewaltigen willst, musst Du mich umbringen! 

   Trotz des Messers an der Kehle verteidigt sich Heidi mit allen Mitteln. Durch ihr Hand-

balltraining ist sie harten Körperkontakt gewohnt und ist bereit, zu kämpfen. Am Ende 

sind neben einigen leichteren Verletzungen Heidis Nase und das Jochbein gebrochen. Der 

Angreifer liegt, lebensgefährlich verletzt, mit seinem eigenen Messer in der Leber vor ihr 

und Heidi P. kann die Polizei rufen. Auf die Frage, ob sie sich trotz ihrer Verletzungen 

immer wieder mit allen Mittel verteidigen würde, antwortete Heidi: »Ich würde mich immer 

mit allen Mittel wehren. Wer mich vergewaltigen will, muss mich vorher umbringen!« 

   Rückblickend auf den Tatablauf sagte Heidi P. folgendes: »Ich glaube, dass sich der Täter 

bei meinem Anblick verschätzt hat. Er hat mich scheinbar nur von hinten gesehen und für 
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ein junges Mädchen gehalten. Durch meine harte Gegenwehr war er scheinbar ziemlich 

überrascht.« Genau diesen Moment konnte Heidi P. für ihre effektive Verteidigung nutzen. 

   Nach einem langen Krankenhausaufenthalt wurde der junge Mann in der Gerichtsver-

handlung als Ersttäter lediglich zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Durch die Gegenwehr 

von Heidi P. war es juristisch ja »nur« ein Vergewaltigungsversuch. 

 

Heidi P. hat sofort instinktiv reagiert. Selbst das Messer an ihrer Kehle hat sie nicht davon 

abgehalten, sich mit allen Mitteln zu verteidigen. Vergewaltigt zu werden war für sie keine 

Option. Der Täter hatte sich scheinbar in erster Linie darauf verlassen, dass sein Messer 

das Opfer komplett einschüchtern würde. Sicherlich war die Tatsache, dass Heidi P. Sport-

lerin ist, in dieser Situation vorteilhaft. Der Umstand, dass sie als ungeübte Kämpferin das 

Messer des Angreifers gegen ihn selbst wenden konnte zeigt aber, dass Heidi P. unterbe-

wusst und konsequent alle Mittel zu ihrer Verteidigung ausgeschöpft hat.    

   Im Gespräch berichtete Heidi P., dass sie später sehr viel mehr mit der Angst vor der Ra-

che des Täters oder seiner Familie zu kämpfen hatte, als mit den direkten Folgen des An-

griffs. 

 

Wenn Sie Ziel eines gewaltsamen Angriffs werden, müssen Sie subjektiv entscheiden, in- 

wieweit Ihre Gesundheit in Gefahr ist und welche Maßnahmen Sie ergreifen. Sicherlich 

sollten Sie »verhältnismäßig« handeln (s. Notwehr, Rechtsgrundlagen und die »Verhältnis-

mäßigkeit der Mittel«), inwieweit Ihre Reaktion jedoch gerechtfertigt oder übertrieben war, 

entscheiden später andere. 

   Niemand wird das tatsächlich Erlebte, die reale Gefahr und Ihre momentanen Ängste 

und Gefühle so real nachvollziehen können wie Sie diese gerade erleben. 

   In dieser Ausnahmesituation gilt Ihre gesamte Konzentration nur dem Ziel, den Angriff 

nachhaltig abzuwehren. 

   Genauso konsequent wie Ihr optisches und verbales Auftreten bei einer drohenden Aus-

einandersetzung muss im Notfall Ihre gewaltsame Verteidigung sein.  

   Effektive Selbstverteidigung ist hässlich, berechnend und konsequent. Einen Sieg können 

Sie nur dann erringen, wenn Sie innerlich und äußerlich zum Einsatz sämtlicher Mittel be-

reit sind. Entweder muss der Angreifer durch die Konsequenz Ihrer Schläge und Tritte 

Angst vor einer Niederlage bekommen (psychischer Sieg) oder Sie müssen ihn kampfunfä-

hig machen (physischer Sieg).  

   Sie werden einen Angreifer nicht durch freundliches Bitten oder Betteln von seinem 

Vorhaben abbringen. Sie würden sich nur als perfektes Opfer präsentieren. Schläge oder 

Tritte, die schwach und halbherzig ausgeführt werden und den Angreifer nicht wirklich ge-

fährden, werden Ihren Gegner nur weiter anspornen und seinen Siegeswillen steigern. 
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   Sicherlich stellt dieses »Umschalten«, der Einsatz eigener brutaler Maßnahmen zur 

Selbstverteidigung, für die meisten Menschen das größte Problem dar. Neben der Angst 

vor eigenen Verletzungen möchte sich niemand in der Rolle eines wild gewordenen Tieres 

sehen, das schlagend, kratzend und tretend um sein Leben kämpft. Vielleicht fragen Sie 

sich auch, ob es nicht besser wäre, ein bis zwei Schläge hinzunehmen, in der Hoffnung, der 

Täter lässt dann von Ihnen ab. Doch woher wissen Sie, ob dem Schläger ein paar Ohrfei-

gen zu seiner Befriedigung reichen oder ob Sie später mit irreparablen Schäden im Kran-

kenhaus landen; ob der Vergewaltiger nach vollendeter Tat schnell das Weite sucht oder 

lieber den einzigen Zeugen für immer zum Schweigen bringt? 

 

Fallbeispiel 2 (geschehen in Hamburg): 

Jan G. verbringt mit einem Freund einen Abend in dessen belebter Bar. In einiger Entfer-

nung sitzen drei andere Gäste am Fenster. Einer dieser Männer schlägt mit der flachen 

Hand kräftig auf die Scheibe. Der Freund sagt laut zu Jan G.: »Gut, dass die nicht kaputt 

gegangen ist!« Sofort nähern sich die drei Männer in aggressiver Haltung. Jan G. und sein 

Freund erkennen nicht die Gefahr der Situation und treffen keine Vorbereitungen. Der 

Freund wird mit der Faust niedergeschlagen und kommt mit einem blauen Auge davon. Jan 

G. wird unglücklich am Kopf getroffen und kommt erst im Krankenwagen wieder zu sich. 

Oberkiefer, Jochbein und der Orbitalboden sind gebrochen. Ein Zeuge berichtet später, 

einer der Täter hätte dem bewusstlosen Jan G. noch gezielt auf den Kopf getreten. 

 

Wenn ein Angreifer zum Schlag ansetzt, hat er eine Schwelle überschritten. Er wird nicht 

von Ihnen ablassen, weil er plötzlich Mitleid mit Ihnen verspürt, sondern erst, wenn er ge-

nug hat.  

   Jeder Mensch hat einen natürlichen, angeborenen Überlebenswillen: Auch wenn uns der 

Gedanke noch so sehr widerstrebt, in jedem von uns steckt dieses wilde Tier, das im Not-

fall kratzend und beißend um sein Leben kämpft. In dieser Ausnahmesituation müssen Sie 

es für einen Moment freilassen. Jede Chance, die Sie nicht nutzen, kann zu Ihrer Niederla-

ge führen. Wenn Ihr Leben und Ihre Gesundheit in Gefahr sind, ist jedes Mittel recht. 

   Erst wenn Sie diese Tatsache verinnerlicht und angenommen haben, sind Sie bereit, sich 

bestmöglich zu verteidigen. 
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Jede Chance, die Sie nicht nutzen, kann zu 
Ihrer Niederlage führen. Wenn Ihr Leben 
und Ihre Gesundheit in Gefahr sind, ist jedes 
Mittel recht. 
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Körpereigene »Waffen« 
 

Unter körpereigenen »Waffen« sind unsere angeborenen Mittel zu verstehen, mit denen wir 

uns verteidigen können. Lesen Sie dieses Kapitel mehrmals, bis Sie sich Ihrer körpereige-

nen Waffen bewusst sind und probieren Sie die verschiedenen Varianten z.B. mit einem 

Kissen oder an einem Schlagpolster aus. Abhängig von Ihrer täglichen Tätigkeit und Ihrer 

Motorik werden Sie schnell herausfinden, wo Ihre Stärken liegen! 

 

Die Hände  

Mit den Händen haben Sie verschiedene Möglichkeiten zu schlagen, zu stoßen oder zu ste-

chen. Am bekanntesten ist der Schlag/Stoß mit der geballten Faust. Hierbei sollten Sie dar-

auf achten, dass der Daumen nicht durch die anderen Finger umschlossen wird, sondern 

angezogen unterhalb der eingerollten Fingern liegt, um bei einem kräftigen Schlag nicht 

verletzt zu werden. 

   Da wir davon ausgehen können, dass die meisten Hände und die entsprechenden Gelen-

ke der Hand nicht auf das Schlagen trainiert sind, ist die Stabilität Ihrer Handgelenke in ers-

ter Linie von Ihrer beruflichen Tätigkeit abhängig. Hieraus ergibt sich, dass ein Schlag mit 

der Faust für die meisten Menschen zur Verteidigung nicht geeignet ist, da das Handgelenk 

aufgrund seiner Instabilität beim Schlagen abknickt und Kraft nicht übertragen werden 

kann. In diesem Fall ist der Handballenstoß eine effektive Variante. Da in dieser Haltung 

das Gelenk nicht abknicken kann, ist die Kraftübertragung bei Ungeübten meist deutlich 

besser. Beim Handballenstoß ist der Daumen zum Schutz immer angewinkelt. Trefferflä-

che ist der untere Handballen. Eine weitere, im Zusammenhang mit der Selbstverteidigung 

bekannte Variante ist der Fingerstich. Um größtmögliche Stabilität zu erhalten, sollten Sie 

alle Finger der Hand krallenförmig anspannen und diese zum Stich einsetzen. Neben der 

erhöhten Stabilität steigt durch die Anzahl der Finger Ihre Chance, empfindliche Stellen zu 

treffen. Zwar sind Fingerstiche nicht annährend so kräftig wie ein Fauststoß, jedoch wer-

den mit dem Fingerstich in erster Linie die empfindlichen Augen angegriffen. 
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Gerader Fauststoß Handballenstoß 

Fingerstich 
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Die Ellenbogen 

Der Ellenbogen ist eines der härtesten Körperteile, das für unsere Verteidigung eingesetzt 

werden kann. Mit dem Ellenbogen kann in verschiedenen Variationen geschlagen werden. 

Er bietet sich oft bei geringer Entfernung zum Gegner an. 

Ellenbogenschlag nach hinten in 
Kopfhöhe 

Ellenbogenstoß nach hinten 
mittlerer Höhe 

Ellenbogenschlag seitlich nach 
oben Ellenbogenschlag nach vorne 

Ellenbogenschlag von unten 
nach vorne 
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Das Knie 

Ähnlich wie der Ellenbogen eignet sich das Knie durch seine Härte besonders gut für die 

Selbstverteidigung. Durch die kräftige Oberschenkelmuskulatur des menschlichen Körpers 

können mit dem Knie äußerst kräftige Stöße ausgeführt werden. Besonders der Kniestoß 

zum Genitalbereich ist ein in der Selbstverteidigung häufig eingesetztes Mittel. 
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Die Füße 

Die Füße können in der Selbstverteidigung entweder zum Treten oder Stampfen eingesetzt 

werden. Beim Treten ist entweder der Spann oder bei festem Schuhwerk die Fußspitze 

Trefferfläche. 
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Der Kopf 

Auf kürzester Distanz können mit dem Kopf empfindliche Stöße (so genannte Kopfnüsse) 

ausgeführt werden. Dieses Mittel eignet sich besonders bei Umklammerungen. Bei einer 

Umklammerung von hinten stoßen Sie z.B. den Hinterkopf ruckartig in das Gesicht des 

Angreifers.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Kopfstoß nach vorne sollten Sie mit der Stirn auf die Nase des Gegners zielen, also 

bei der Ausführung das eigene Kinn an die Brust ziehen, um nicht selber mit der eigenen, 

empfindlichen Nase zuzustoßen. 

1 2 

1 2 
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Angriffe von mehreren Gegnern 
 

Gelegentlich kommt es vor, dass man bei einem Angriff mehreren Gegnern gegenüber-

steht.  

   Besonders Schläger umgeben sich oft gerne mit Mitläufern, durch deren Anwesenheit ihr 

Machtgefühl noch weiter gesteigert wird. Diese Mitläufer wiederum steigern ihr Selbstwert-

gefühl durch den Umstand, zu einer Gruppe gehören zu dürfen. Dafür sind sie bereit, an 

Schlägereien und Angriffen teilzunehmen, obwohl sie in der Regel alleine viel zu feige dazu 

sind.  

   Sicher steigert es Ihre Angst noch mehr, wenn Sie mehreren Tätern gegenüberstehen. 

Beim genauen Hinsehen haben Sie es jedoch nur mit einem feigen Gegner zu tun, der auch 

noch Rückendeckung braucht. Lassen Sie sich von diesem Beiwerk also nicht täuschen und 

gehen Sie nicht auf die Worte und Beschimpfungen der Mitläufer ein. 

   Der Leitwolf sucht das Opfer aus. Die Mitläufer machen nur mit, um sich vor ihm zu 

profilieren. Oft haben sie vorm Zuschlagen selbst zu viel Angst und unterstützen nur die 

Beleidigungen des Leitwolfs und feuern ihn an. Damit beginnt der Teufelskreis, denn nun 

muss der Anführer beweisen, was für ein »harter Kerl« er ist, um seiner Position gerecht zu 

werden. 

   Ihre volle Konzentration gilt also dem Anführer. Er hat seine Position nur inne, weil die 

anderen Angst vor ihm haben. Besiegen Sie ihn, besiegen Sie die ganze Gruppe! 

   In so einem Fall haben Sie in der Regel kaum Zeit, die räumliche Position zu Ihren 

Gunsten positiv zu verändern. Ihre Reaktion und die ersten Sekunden entscheiden, ob es 

zu einem Angriff kommt oder nicht! Verzichten Sie auf Hilfe suchende Blicke, denn dies 

würde nur Ihre Unsicherheit verraten. Ihre Reaktion, ob verbal oder körperlich, muss so 

konsequent sein, dass Sie den Leitwolf sofort verunsichern oder besiegen. Dies kann eine 

aggressive Äußerung wie »Suchst Du Ärger?« oder ein aggressiver Blick mit einem Schritt 

nach vorne sein. Vermitteln Sie dem Leitwolf das Gefühl, nur darauf gewartet zu haben, 

dass er Sie »dumm anquatscht«. Denken Sie immer daran:  

 

Die Vorauswahl der Täter hat bereits stattgefunden. Ihr Auftreten in diesem Moment ent-

scheidet, ob es zu einem Angriff kommt oder nicht. Wirken Sie wie ein Opfer, werden Sie 

in jedem Fall Opfer sein! 

 

Seien Sie konsequent und barsch. Vermitteln Sie einen amokgleichen Eindruck. Ihre An-

greifer müssen das Gefühl bekommen, es bei einem weiteren falschen Wort mit einem 

rücksichtslosen, abgebrühten Irren zu tun zu haben.  
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Sicherlich pokern Sie dabei hoch, aber in der Regel würde der Anführer Sie andernfalls 

immer angreifen, um sich vor den Mitläufern zu behaupten. 

   Bluffen Sie nicht damit, dass Sie eine Kampfsportart betreiben oder gar einen schwarzen 

Gürtel in irgendetwas haben. Solche Aussagen werden sofort als Lügen erkannt und sta-

cheln die Aggressionen nur weiter an. Selbst wenn dies den Tatsachen entspricht, gibt es in 

so einer Notwehrsituation kein Gesetz, dass Sie dazu verpflichtet. 

 

Ich selber habe mehrere dieser Situationen erlebt. Dabei habe ich dem Anführer immer für 

alle hörbar mitgeteilt, dass mich seine Freunde nicht beeindrucken und sie das gleiche 

Schicksal wie er erleiden werden. Keine dieser Situationen endete in einer körperlichen 

Auseinandersetzung!  

   Sicherlich haben meine kämpferischen Fähigkeiten und Erfahrungen dabei zu meinem 

selbstsicheren Auftreten beigetragen, doch da es in diesen Situationen nie zu einer Ausei-

nandersetzung und dem Beweis dieser Fähigkeiten kam, wurden diese Angreifer rein durch 

mein Auftreten abgeschreckt. 
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Helfen und Hilfe einfordern! 
 

Hilfe und Zivilcourage sind in unserer schnelllebigen Gesellschaft leider lange keine Selbst-

verständlichkeiten mehr. Viele Menschen neigen dazu, als Zeugen von Belästigungen und 

Angriffen aus Angst lieber wegzusehen.  

   Oft redet man sich auch lieber ein, es handele sich nur um einen Spaß unter Bekannten, 

um das eigene Gewissen zu beruhigen und nicht selbst eingreifen zu müssen. 

   So kommt es z.B. in öffentlichen Verkehrsmitteln immer wieder zu Angriffen oder Beläs-

tigungen, bei denen sich kein anderer Fahrgast zur Hilfe genötigt sieht. Unter dem Motto: 

»Zum Glück hat es nicht mich erwischt« oder »die albern sicher nur rum« wird in solchen 

Situationen täglich weggeschaut.  

 

Fallbeispiel (geschehen 1997 in Hamburg): 

»In der S-Bahn wird nachmittags ein 17-jähriges Mädchen vergewaltigt. Nach den Ermitt-

lungen der Polizei geschah die Tat in einem Waggon, in dem Sichtblenden die Bänke tren-

nen. Das Opfer rief nach Hilfe. Niemand griff ein. Niemand rief die Polizei, obwohl es an 

mehreren Haltepunkten möglich gewesen wäre. An der Endstation stiegen Fahrgäste zu-

sammen mit dem weinenden Mädchen aus.« 

 

Als weiteren Grund neben der Angst nennt der Psychologe Robert B. Caldini für die Passi-

vität von Zuschauern Unsicherheit über die Tat: 

   »Hat der Mann, der da auf der Straße liegt, einen Herzanfall oder ist es bloß ein Betrun-

kener, der seinen Rausch ausschläft? Handelt es sich bei dem Gepolter und Geschrei ne-

benan um ein Verbrechen, bei dem man die Polizei einschalten muss oder um einen hefti-

gen Ehekrach, wo jede Einmischung unangebracht und unerwünscht wäre? Je unsicherer 

die Lage, desto unwahrscheinlicher das Eingreifen.« 

   Rein gesetzlich handelt es sich hier um eine Grauzone, denn die Hilfeleistung muss für 

den Helfer in Bezug auf sein eigenes Verletzungsrisiko zumutbar sein. Viele Täter rechnen 

aus Erfahrung damit, dass die anderen wegsehen. 

   Erleichtert wird dieses »Wegsehen« sicher durch die Tatsache, dass es eben nicht die ei-

gene Person betrifft und Sie sich durch ein aktives Eingreifen freiwillig in eine gefährliche 

Situation begeben. Dazu ist sicher ein hohes Maß an Mut und Zivilcourage nötig, doch be-

denken Sie: 

   Morgen können Sie das Opfer sein und dann sind Sie vielleicht auf Hilfe angewiesen!  
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Wenn Sie Zeuge eines Angriffs oder einer Belästigung werden, rufen Sie umgehend die Po-

lizei und scheuen Sie sich nicht, andere zu motivieren, mit Ihnen gemeinsam Hilfe zu leis-

ten. Bilden Sie kurzzeitig eine starke Gemeinschaft, um den Täter zum Rückzug zu zwin-

gen. 

   Wenn Sie Ziel eines solchen Angriffs werden, rufen Sie nicht einfach nur »Hilfe«, son-

dern sprechen Sie Gruppen oder Einzelpersonen direkt an. Machen Sie lautstark auf Ihre 

Situation aufmerksam und fordern Sie Hilfe ein. »Sie da mit dem roten Schal« oder »Ihr 

drei da an der Tür« definiert genau, wer Ihnen helfen soll. Wenn Menschen genau wissen, 

dass sie gemeint sind, fällt es schwer wegzusehen und Ihre Notlage zu ignorieren. Durch 

Ihre Aufforderung zwingen Sie diese Menschen, eine Entscheidung zu treffen. 

 

Planen Sie nach erfolgreicher Abwehr des Angriffs mit Ihren Mitstreitern, wie Sie gemein-

sam Ihren Weg fortsetzen können, um nicht plötzlich doch noch von dem Täter über-

rascht zu werden. Kein Termin ist so wichtig wie Ihre Gesundheit und sicher sind Sie erst, 

wenn Sie im Taxi sitzen oder sich in einer wirklich sicheren Umgebung befinden! 
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Verteidigungsbeispiele 
 

In diesem Kapitel werden einige Verteidigungsabläufe gegen typische Angriffe vorgestellt. 

Hier können Sie sehen, wie Sie Ihre Verteidigungstechniken im Notfall einsetzen können. 

Das Hauptaugenmerk beim Üben sollte nicht darauf liegen, diese Beispiele detailgetreu 

nachzustellen, sondern mit Ihren eigenen Mittel und Möglichkeiten die Schwachstellen des 

Gegners anzugreifen. 

   Denken Sie stets daran: Wenn Sie sich verteidigen, müssen Sie dies konsequent und mit 

allen Ihnen zur Verfügung stehenden Mittel tun! 

 

1. Abwehr von überraschenden Faustschlägen aus der Verteidigungsposition: 

Gegen einen überraschenden Fauststoß reißen Sie aus der Verteidigungsposition (Abb.1) 

den unteren Arm zu einem Doppelblock vor das Gesicht und krümmen sich leicht zu-

sammen (Abb.2). Versuchen Sie durch Ihre Arme hindurch den Angreifer im Auge zu be-

halten, um auf weitere Attacken zu reagieren und seinen Schwachpunkt auszumachen. 

Schützen Sie sich vor weiteren Attacken durch Ihre Doppeldeckung (Abb.3) und kontern 

Sie in einem günstigen Moment mit einem Tritt zwischen die Beine (Abb.4). 

Abb. 1 Abb. 2 
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Abb. 3 Abb. 4 



Teil 3: Mittel & Rechtsgrundlagen der Verteidigung | Verteidigungsbeispiele 

94 
 

2. Abwehr und Konter gegen einen Schwinger: 

So genannte »Schwinger« sind die häufigsten Angriffe, die in einer körperlichen Auseinan-

dersetzung angewendet werden. Dies liegt in erster Linie daran, dass der Angreifer durch 

den Schlagwinkel das Gefühl hat, extrem viel Kraft zu übertragen. Diese Kraft resultiert 

aber lediglich aus dem langen Weg der Technik. Die volle Kraftentwicklung eines Schlages 

entfaltet sich immer erst im anvisierten Zielpunkt. 

   Ähnlich einem schweren Hammer, den man zum Einschlagen eines großen Nagels erst 

einmal weit ausholen muss (Abb.1), sind Schwinger zwar kraftvolle Schläge, die aber früh 

erkannt und aus der Verteidigungsposition durch den oberen Arm relativ einfach geblockt 

werden können (Abb.2). Stoppen Sie also früh dieses Ausholen und kontern Sie nahezu 

gleichzeitig mit Ihrem Block durch einen Augenstich (Abb.3). Danach nutzen Sie das Über-

raschungsmoment für einen kräftigen Tritt zwischen die Beine (Abb.4). 

 

Üben Sie entsprechende Attacken mit einem Partner und lernen Sie, einen Schwinger im 

Ansatz zu erkennen. Entgegen unseres Fluchtinstinktes, also einem Zurückweichen, müs-

sen Sie lernen, die Distanz zum Gegner bei einem Schwinger zu verkürzen. 

Abb. 1 Abb. 2 
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Abb. 3 Abb. 4 
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3. Abwehr und Konter aus Handgelenk-Griff: 

Ein Griff zum Handgelenk dient dem Angreifer dazu, das Opfer in seine Reichweite oder 

aus dem Sichtfeld Dritter zu ziehen. Inwiefern gewaltsame Mittel bei diesem Angriff ge-

rechtfertigt sind, müssen Sie im Einzelfall selbst entscheiden. Trotzdem ist ein Handgelenk-

Griff bereits ein Angriff, bzw. oft die Vorbereitung für einen Schlag. Sie kennen nicht die 

genauen Absichten des Angreifers und sollten stets vom Schlimmsten ausgehen. Abwarten 

oder Zögern bedeutet immer eine Verschlechterung Ihrer Verteidigungsmöglichkeiten. 

   Halten Sie dem Zug für einen Moment stand (Abb.1). Wenn der Angreifer diesen ver-

stärkt, geben Sie dann überraschend nach und treten im Vorschnellen zwischen seine Beine 

(Abb.2). Durch den verstärkten Zug an Ihrem Arm, sowie Ihr plötzliches Nachgeben ist 

das Gleichgewicht des Angreifers stark gestört und es ist schwer, Ihren Tritt zu blocken. 

Da Ihr Tritt aus der Bewegung stattgefunden hat und eher eine kurze Schockwirkung ver-

ursacht, schließen Sie Ihre Verteidigung, wenn nötig, mit einem harten Kniestoß zum Kopf 

ab (Abb.3). 

 

Abb. 1 Abb. 2 
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Abb. 3 
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4. Befreiung und Konter aus seitlichem Würger (»Schwitzkasten«): 

Beim so genannten »Schwitzkasten« werden Sie in der Regel von dem Angreifer mit einem 

Würgegriff seitlich an seine Hüfte gezogen (Abb.1). Entweder will er Sie damit zu Boden 

bringen oder mit dem Ihnen abgewandten Arm auf Sie einschlagen.  

   Greifen oder schlagen Sie sofort kräftig zwischen die Beine des Angreifers, um seinen 

Griff zu lockern (Abb.2). Mit der freien Hand greifen Sie über die Schulter in die Augen des 

Angreifers (Abb.3) und ziehen ihn durch den Druck Ihrer Finger in dessen Augen nach 

hinten (Abb.4). Schließen Sie Ihre Verteidigung im Hochkommen z. B. mit einem seitlichen 

Ellenbogenschlag zum Kopf oder Hals ab (Abb.5). 

Abb. 1 Abb. 2 
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Abb. 3 Abb. 4 

Abb. 5 
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5. Befreiung aus einem Würgeangriff von vorne: 

Würgeangriffe (Abb.1) unterbinden entweder durch seitlichen Druck auf die Halsschlagader 

die Blutzufuhr zum Gehirn oder verhindern durch Druck auf den Kehlkopf die Atmung. 

In beiden Fällen müssen Sie also sehr schnell reagieren, da Sie bei abgeschnittener Luftzu-

fuhr schnell in Panik geraten und innerhalb kürzester Zeit ohnmächtig werden.  

   Bedenken Sie: Während einer Bewusstlosigkeit sind Sie wehrlos der Willkür des Angrei-

fers ausgesetzt! Wird der Würger z.B. weiter fortgesetzt, kann dieser Angriff für Sie tödlich 

enden! Ihre Verteidigung gegen Würgeangriffe (Abb.1) muss also immer unverzüglich und 

mit aller Konsequenz erfolgen. 

   Stoßen Sie 1-2 Finger kräftig in die Kuhle zwischen Kehlkopf und Brustbein (Abb.2), 

wodurch es beim Angreifer zu starker Hustenreizung und Atemproblemen kommt. (Ertas-

ten Sie diesen Punkt bei sich und überzeugen Sie sich bei langsam steigendem Druck über 

dessen Effektivität). Nachdem sich die Hände von Ihrem Hals gelöst haben, nutzen Sie das 

Schockmoment für einen Kniestoß zwischen die Beine (Abb.3) und schließen Ihre Vertei-

digung z.B. mit einem kräftigen Ellenbogenschlag zu Kinn oder Schläfe ab (Abb.4). 

 

Detail zu Abb. 2 
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Abb. 1 Abb. 2 

Abb. 3 Abb. 4 
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6. Verteidigung gegen einen beidseitigen Griff in die Kleidung: 

Griffe in die Kleidung (Abb.1) sind oft Drohgebärden, aber ebenso häufig die Vorbereitung 

für einen schnellen Kopfstoß. Die Gefahr dieser Situation wird von den meisten Menschen 

unterschätzt, da sie die Vorteile für den Angreifer nicht erkennen. Erschwerend kommt 

hinzu, dass die meisten Menschen glauben, absolute Passivität und beschwichtigende Wor-

te können hier den Angreifer von seinem Vorhaben abbringen. Routinierte Schläger nutzen 

oft genau diese Situation aus und im nächsten Moment liegt das Opfer bereits mit gebro-

chener Nase auf dem Boden. Legen Sie also sofort Ihre Handgelenke locker in die Arm-

beugen des Angreifers. So können Sie sich durch Anspannung der Arme vor einem Kopf-

stoß schützen und kontrollieren gleichzeitig die Arme des Angreifers (Abb.2). Erst in dieser 

kontrollierten Haltung ist es sinnvoll, beschwichtigend auf den Angreifer einzureden. 

   Versucht der Gegner Sie zu Boden zu reißen o. ä., reagieren Sie mit einem Fauststoß zum 

Kehlkopf (Abb.3). Löst der Gegner eine Hand von Ihrer Kleidung, um über Ihre Arme 

hinweg zu schlagen, kommen Sie ihm leicht mit einem Schlag zum Kehlkopf zuvor 

(Abb.4). 

Abb. 1 Abb. 2 
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Abb. 3 Abb. 4 
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7. Verteidigung gegen Haargriff von vorne: 

Griffe in die Haare (Abb.1) werden besonders bei Angriffen auf Frauen regelmäßig einge-

setzt. Besonders lange Haare bieten einen festen Griff und die meisten Menschen empfin-

den dies als besonders schmerzvoll. Wenn der Angreifer Sie dabei noch nach unten zieht, 

wird Ihre Bewegungsfähigkeit extrem eingeschränkt (Abb.2). Halten Sie also nicht dagegen, 

sondern bewegen Sie sich in Zugrichtung des Angreifers, um den Schmerz des Haarzugs zu 

mindern. Vorteilhaft für Sie ist, dass bei ziehenden Bewegungen des Angreifers dessen 

Schwerpunkt nach hinten verlagert ist. Durch ein schnelles, überraschendes Nachgeben 

können Sie ihn also leicht aus dem Gleichgewicht bringen. Im Nachgeben schlagen Sie mit 

der geballten Faust von unten zwischen die Beine des Gegners (Abb.3). Bei einem überra-

schenden Treffer wird sich der Griff in Ihre Haare sofort lösen. Nutzen Sie das Überra-

schungsmoment für weitere Verteidigungstechniken, wie z. B. einen Schlag zum Hals im 

Hochkommen (Abb.4). 

Abb. 1 Abb. 2 
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Abb. 3 Abb. 4 
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8. Verteidigung gegen Umklammerung von hinten:  

Umklammerungen von hinten kommen immer überraschend. Neben der Schrecksekunde 

kommt erschwerend hinzu, dass Sie den Gegner im ersten Moment weder sehen noch ein-

schätzen können. Bei Angriffen von mehreren Gegnern dient diese Umklammerung oft 

dazu, Ihre Bewegungsfähigkeit soweit einzuschränken, dass andere problemlos auf Sie ein-

schlagen können. Zwar sollten Sie in einer entsprechenden Situation die anderen Angreifer 

im Auge behalten, Ihr Hauptaugenmerk sollte jedoch auf der sofortigen Befreiung aus der 

Umklammerung liegen. 

   Versuchen Sie einen festen Stand einzunehmen und ein wenig zur Seite zu weichen 

(Abb.1). In dieser Position können Sie durch eine seitliche Drehung des Kopfes zumindest 

einen Teil Ihres Gegners erkennen und mit der geballten Faust zwischen dessen Beine  

schlagen (Abb.2). Auch ein schmerzhafter Stampftritt auf den Fußrücken des Angreifers 

oder ein rückwärtiger Kopfstoß ist aus dieser Position oft möglich. Scheuen Sie sich nicht, 

nach hinten zu greifen und den Genitalbereich des Angreifers zu packen. Selbst wenn Ihre 

Arme von hinten umklammert werden: Je mehr Sie zappeln und strampeln, umso mehr 

Bewegungsfreiheit erreichen Sie für Ihre eigenen Arme. Greifen Sie die erreichbaren emp-

findlichen Punkte des Gegners weiter konsequent an, bis Sie sich komplett aus der Um-

klammerung gelöst haben und schließen Sie Ihre Verteidigung mit den nötigen Techniken 

ab. 
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Abb. 1 Abb. 2 
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Notwehr, Rechtsgrundlagen und die  
»Verhältnismäßigkeit der Mittel« 
 

Wer in einer körperlichen Auseinandersetzung einen anderen verletzt, erfüllt in der Regel 

den Tatbestand der Körperverletzung. Diese Tat ist nur dann straffrei, wenn sie durch 

Notwehr geboten ist. Die Rechtsgrundlage für die eigene gewaltsame Verteidigung gegen 

einen Angriff ist in den Paragraphen 32 und 34 des Strafgesetzbuches verankert. 

  

§ 32 Notwehr 

1. Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. 

2. Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidri-

gen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. 

 

Unter gegenwärtig versteht der Gesetzgeber einen Angriff, der unmittelbar bevorsteht oder 

bereits im Gange ist. Unsere gewaltsamen Maßnahmen gegen diesen Angriff sind durch 

Notwehr geboten und daher gerechtfertigt. Zudem muss der Angriff rechtswidrig sein. Wird 

man z.B. bei einer Demonstration gewaltsam festgenommen, was eigentlich einem Angriff 

auf die Freiheit gleichkommt, ist dieser »Angriff« durch die Polizei, im Sinne des Gesetzes, 

nicht rechtswidrig und Gegenmaßnahmen damit auch nicht durch Notwehr geboten. 

   Wenn Sie einer dritten Person zur Hilfe eilen und deren Angreifer durch gewaltsame Mit-

tel an der Ausübung der Tat hindern, sind Ihre Handlungen auch durch Notwehr/Nothilfe 

geboten, obwohl der Angriff nicht gegen Sie selbst stattgefunden hat. Ihre Handlungen ge-

gen den Angreifer sind durch die Tat, die Sie verhindern wollen, nicht rechtswidrig. Der 

Täter befindet sich Ihnen gegenüber daher nicht in einer Notwehrsituation. 

   Vor dem Gesetzgeber endet die Notwehrsituation, wenn der Angriff abgewendet wurde. 

Damit ist in diesem Zusammenhang nicht ein einzelner Schlag, sondern das Vorhaben des 

Täters gemeint. Da es jedoch in der Ausnahmesituation eines Angriffes schwer zu beurtei-

len ist, ob der Angreifer mit dem ersten Tritt zwischen die Beine bereits nicht mehr in der 

Lage war, seinen Angriff fortzusetzen und somit der zweite und dritte Tritt nicht mehr 

durch Notwehr gerechtfertigt war, wurde die Überschreitung der Notwehr im nächsten Pa-

ragraphen festgelegt.  

 

§ 33 Überschreitung der Notwehr 

Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, 

so wird er nicht bestraft.  
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Im Paragraph 34 des Strafgesetzbuches wird der Notstand und die »Verhältnismäßigkeit 

der Mittel« behandelt. 

 

§ 34 Rechtfertigender Notstand 

Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, 

Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder 

einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der wider-

streitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen 

drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. 

Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.  

 

Durch den Paragraphen 34 wird unser Recht geregelt, neben der eigenen körperlichen Un-

versehrtheit auch andere Rechtsgüter, wie z. B. Ehre und Eigentum zu schützen. Die Maß-

nahmen zum Schutz dieser Rechtsgüter müssen jedoch verhältnismäßig sein. So können Sie 

sicher versuchen, schwere Beleidigungen mit einer Ohrfeige zu beenden. Härtere körperli-

che Mittel würden aber nicht im Verhältnis zu einer Beleidigung stehen. Ein passender 

Satz, der in diesem Zusammenhang oft verwendet wird, lautet: »Nicht mit Kanonen auf 

Spatzen schießen!« 

   Bedenken Sie, dass außer Ihrer Gesundheit fast alles ersetzbar ist. Aus einer leichten 

Sachbeschädigung ergibt sich z.B. nicht ein entsprechender Notstand, der Sie berechtigt, 

brutal auf den Täter einzuschlagen. In einer daraus resultierenden Schlägerei könnten Sie 

allerdings jedoch stark verletzt werden. Der Täter könnte sich wahrscheinlich später auf 

Notwehr berufen und Sie würden bestraft werden. Nur direkte Angriffe auf die eigene Ge-

sundheit oder die Gesundheit Dritter lohnen wirklich den Einsatz sofortiger gewaltsamer 

Verteidigungsmaßnahmen. 
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Verteidigungsmittel 

 

Der heutige Markt bietet ein recht großes Angebot an frei verkäuflichen Verteidigungsmit-

teln. Die Palette reicht von Gaswaffen über Elektroschocker bis hin zum Pfefferspray oder 

CS-Gas. All diese Verteidigungsmittel haben in erster Linie eines gemeinsam: Sie vermitteln 

ein falsches Gefühl von Sicherheit! 

   Es reicht bei weitem nicht aus, sich das Pfefferspray in die Tasche zu stecken und der 

Meinung zu sein, man wäre jetzt ausreichend geschützt. Viele Frauen berichteten mir auf 

Nachfrage in Selbstverteidigungsseminaren voller Stolz, sie hätten immer Pfefferspray oder 

CS-Gas in ihrer Handtasche. Die Frage, ob sie diese denn schon einmal ausprobiert hätten, 

wurde von allen verneint. Neben der Tatsache, dass Ihnen bei einem überraschenden 

Überfall sicher kaum die Zeit bleibt, in der Tasche nach Ihrem Spray zu wühlen, bleibt Ih-

nen erst recht nicht die Zeit, die Gebrauchsanweisung zu studieren, um Ihr Verteidigungs-

mittel effektiv einsetzen zu können! Wenn man sich also zum Kauf eines Verteidigungsmit-

tels entschließt, sollte man den Umgang mit diesem intensiv üben. Selbst der Umgang mit 

einem Messer, mit dem wir zumindest im Küchengeschehen genügend vertraut sind, ist als 

Mittel im Kampf ein gänzlich anderer und nur durch intensives Training effektiv. Wer sich 

Pfefferspray oder CS-Gas kauft, sollte mindestens zwei Dosen erwerben und mit der ersten 

den Umgang durch Zielübungen im Freien trainieren. Sollten Sie sich gar zum Kauf einer 

Gaswaffe entschließen, für die Sie übrigens einen »kleinen Waffenschein« bei der Behörde 

beantragen müssen, sollten Sie sich die Funktion der Waffen beim Kauf genau erklären las-

sen. Schaffen Sie sich Möglichkeiten, zumindest ein paar Schüsse mit reiner Knallmunition 

abzugeben, damit Ihnen in einer Verteidigungssituation beim Auslösen des Schusses und 

dem damit verbundenen Knall nicht vor Schreck die Waffe aus der Hand fällt! 

   Einige frei verkäufliche Verteidigungsmittel können zwar, bei trainiertem Umgang, in der 

Selbstverteidigung hilfreich sein, werden aber niemals ein gutes Selbstverteidigungswissen 

ersetzen und können im schlimmsten Fall im Verlauf des Kampfes entwendet und gegen 

uns gerichtet werden. 

 

Bevor man sich für ein Hilfsmittel entscheidet, muss zuerst geklärt, welche Kriterien dieses 

erfüllen muss. Kriterien der Auswahl sind z.B.: 

 

• Gewicht und Größe – Trage ich das Gerät bei mir oder lagere ich es an einem festen 

Ort (z.B. neben der Eingangstür)? 

• Wartung – Ist das Gerät im Notfall mit Sicherheit einsatzfähig? 

• Handhabung – Ist das Gerät im Notfall schnell und einfach einsetzbar oder muss der 

Umgang regelmäßig trainiert werden? 
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• Sicherheit/Effektivität – Ist die Wirkung des Gerätes ausreichend und kann es leicht 

gegen mich verwendet werden? 

 

Die Auswahl eines Verteidigungsmittels ist mit einigen Fragen verbunden und man sollte 

sich auf jeden Fall vor dem Kauf ausführlich informieren und beraten lassen. Weiterhin ist 

zu bedenken, dass zumindest bei überfallartigen Angriffen meist keine Zeit zum Hervorho-

len des Gerätes verbleibt. Im Folgenden werden nun die gängigsten Verteidigungsmittel 

und ihre Vor- und Nachteile vorgestellt. 

 

 

 

Pfefferspray 

Der Vorteil von Pfefferspray liegt, wie beim CS-Gas, in der 

Größe und Handlichkeit. Die oft nur ca. 12 cm hohe Dose 

kann bequem, meist mit einem Clip, in der Jackentasche ge-

tragen werden und ist schnell einsatzfähig. Pfefferspray wirkt 

im Gegensatz zu CS-Gas in der Regel auch bei Betrunkenen 

und Hunden. Das Spray tritt als intensiver bis zu 3 Meter rei-

chender Strahl mit minimaler Wolkenbildung aus und hat so-

mit gegenüber dem CS-Gas eine größere Reichweite. Pfeffer-

spray wird in der Bundesrepublik nur als Hundeabwehrspray 

verkauft. Trotzdem können Sie es in einer Notwehrsituation 

zur Verteidigung verwenden.  

 

 

 

CS-Gas 

Der Vorteil von CS-Gas liegt in der Größe und Handlichkeit. 

Die oft nur ca. 7 cm hohe Dose kann bequem in der Jacken-

tasche getragen werden und ist schnell einsatzfähig. Der 

Nachteil liegt in der geringen Gasmenge und dem wolkenarti-

gen Gasaustritt, der stark durch Luft und Witterungsverhält-

nisse beeinflusst wird und bei Gegenwind und in geschlosse-

nen Räumen auch den Verteidiger treffen kann. CS-Gas ist 

bei Betrunkenen und Hunden nicht wirksam (Drüsenreakti-

on)! 
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Elektroschocker 

Elektroschocker sind in verschiedenen Größen und Bauarten 

erhältlich. Bei Berührung mit den beiden Kontakten des Ge-

rätes erfährt der Angreifer einen schmerzhaften elektrischen 

Schlag, der bis zur Bewusstlosigkeit führen kann. Neben 

kleinen Taschengeräten werden auch lange, schlagstockartige 

Elektroschocker hergestellt, welche durch Kontaktschienen in 

Angriffsrichtung ein Umfassen und Entreißen durch den An-

greifer verhindern. Letztere eignen sich besonders als 

Schutzmaßnahme an der Haustür, um Personen am gewalt-

samen Betreten Ihrer Wohnung zu hindern. Der Nachteil bei 

Elektroschockern ergibt sich neben der geringen Reichweite 

aus der Tatsache, dass beide Kontakte den Angreifer berüh-

ren müssen und der Berührungspunkt keine hohe Isolation 

aufweisen darf (z.B. Kunststoffjacke, oder dicke Lederjacke), 

welches in einem Handgemenge problematisch werden könn-

te. Außerdem ist die Funktionsfähigkeit dieser Geräte meist 

sehr schwer zu überprüfen, da der Landungszustand der Bat-

terien oft nicht ersichtlich ist. 

 

 

 

Messer 

Messer sind in verschiedensten Formen und Größen erhält-

lich. Sie sind zwar dem Verteidiger nur schwer zu entreißen, 

sind als Verteidigungsmittel aber nicht gut geeignet, da Ihre 

Handhabung Übung erfordert. Im Verteidigungsfalle kann ein 

Messer nicht gezielt eingesetzt werden, so dass schwere bis 

tödliche Verletzungen resultieren können. Außerdem stellt 

das Zustechen mit dem Messer für viele Menschen, selbst in 

einer Verteidigungssituation, ein psychologisches Problem 

dar. 
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Gaswaffe 

Der Vorteil einer Gaswaffe liegt in erster Linie in der psycho-

logischen Wirkung. Der Angreifer kann meist nicht sofort 

feststellen, ob es sich um eine Gaswaffe oder eine scharfe 

Waffe handelt. Als nachteilig erweist sich jedoch, dass erst 

Waffen größeren Kalibers und damit einer größeren Gasmen-

ge wirksam sind, welches sich negativ auf Gewicht und Größe 

auswirkt. Aufgesetzte Schüsse  oder Schüsse aus nächster Nä-

he können durch die entstehende Stichflamme beim Abfeuern 

der Waffe tödliche Folgen haben bzw. schwerste Verletzun-

gen nach sich ziehen. Falls Sie sich für den Kauf einer Gas-

waffe entscheiden, sollten Sie auf jeden Fall einen Trommel-

revolver wählen. Eine Pistole mit Magazin fasst zwar mehr 

Munition, ist aber bei einem Blindgänger (einer Patrone, die 

nicht zündet) nicht sofort wieder einsatzbereit und ist stö-

rungsanfälliger. 

 

 

 

Akustischer Signalgeber 

Bei akustischen Signalgebern handelt es sich um batteriebe-

triebene Sirenen. Bei Auslösung, die meist durch eine Art 

Reißleine erfolgt, geben Sie einen alarmierenden bis schmerz-

lichen Ton von sich. Neben der alarmierenden Wirkung liegt 

der Vorteil des akustischen Signalgebers in der Tatsache, dass 

es sich hierbei nicht um eine Waffe handelt und somit auch 

nicht direkt gegen uns gerichtet werden kann.  

Nachteilig ist die rein abschreckende Wirkung, die den An-

griff jedoch nicht endgültig stoppen kann. Zudem sind so-

wohl Angreifer als auch Verteidiger vom akustischen Signal 

betroffen. Außerhalb der Hörweite Dritter, z.B. an einsamen 

Orten, ist dieses Verteidigungsmittel daher nur sehr einge-

schränkt wirksam.   
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Schlagstock 

Schlagstöcke sind in verschiedenen teleskopförmigen und fes-

ten Varianten erhältlich. Sie eignen sich zwar teilweise zur 

Waffenabwehr, doch erfordert ihr Einsatz in diesem Zusam-

menhang sehr viel Übung. Der Nachteil ergibt sich aus ihrer 

Sperrigkeit, wodurch sie im Handgemenge schlecht einsetzbar 

und leicht zu entwenden sind. 

 

 

 

 

Stabtaschenlampe 

Zuhause und im Auto ist es immer von Vorteil, eine kräftige 

Stabtaschenlampe mit geladenen Batterien griffbereit zu ha-

ben. Durch eine starke Lichtquelle können Sie in der Dunkel-

heit schwer überrascht werden und Gegner früher erkennen. 

Bei der Lagerung im Auto sollten Sie unbedingt darauf ach-

ten, dass Ihre Lampe im Fahrerraum liegt und nicht uner-

reichbar im Kofferraum. Indem Sie einen möglichen Angrei-

fer direkt anstrahlen, sind Sie für ihn hinter dem Lampen-

schein schwer zu erkennen. 
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Zusätzlich verfügen Sie durch Ihre Stabtaschenlampe über 

eine stabile Schlagwaffe, mit der Sie bei richtiger Ausgangshal-

tung blitzschnell reagieren können. Machen Sie diese Aus-

gangshaltung zu Ihrer typischen Lampenhaltung und üben Sie 

den Schlagverlauf für den Notfall. 

1 

2 

3 
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Bei Abwägung der Vor- und Nachteile erweisen sich nur wenige dieser Verteidigungsmittel 

als sinnvoll und können Ihrer Selbstverteidigung bestenfalls unterstützende Dienste leisten. 

Sollten Sie sich für ein Verteidigungsmittel entschieden haben, so gilt die Regel: 

   Drohen Sie in einer Verteidigungssituation niemals mit Ihrer Waffe, sondern setzen Sie 

diese in einer Notwehrsituation überraschend und im Sinne der Verhältnismäßigkeit ein.  

  

Neben diesen, speziell für die Selbstverteidigung entwickelten Geräten, kann man natürlich 

verschiedenste Gegenstände in einer Notwehrsituation als Waffe verwenden. Jedes Mittel, 

das Ihre Reichweite oder Schlagkraft erhöht, kann Ihre Gegenmaßnahmen verstärken, 

wenn es sinnvoll eingesetzt wird. 

   Ein effektives behelfsmäßiges Verteidigungsmittel bietet außerdem Ihr Schlüsselbund. 

Neben der Tatsache, dass fast jeder seine Schlüssel bei sich trägt, kann man diese in kriti-

schen Situationen, wie z.B. dem Weg zum Auto in der Tiefgarage, schon unauffällig in der 

Hand halten. Mit der richtigen antrainierten Handhaltung, wobei die Spitze des Auto-

schlüssels zwischen Zeige- und Mittelfinger hervorsteht, bieten Schlüssel eine äußerst ef-

fektive Waffe, mit der schmerzhafte Stiche und Schläge zur Verteidigung ausgeführt wer-

den können. 
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Mittel Vorteile Nachteile Bewertung 

Gasrevolver Abschreckung, 

Reichweite 

 

Gewicht, Handhabung mangelhaft 

Elektroschocker Wirksamkeit Wartung, typenbedingte 

Reichweite 

 

mangelhaft 

bis gut 

Messer schwer entwendbar geringe Reichweite, 

Psyche 

 

schlecht 

Schlagstock Bedingte 

Verteidigung gegen 

Waffen 

fehlende Übung, 

Anwendbarkeit 

mangelhaft 

CS-Gas Handlichkeit witterungsabhängig, 

geringe Menge, nicht bei 

Alkohol und Hunden 

mangelhaft 

Pfefferspray Handlichkeit, 

Reichweite 

Anwendung erfordert 

Übung (Zielen) 

 

gut 

Akustischer 

Signalgeber 

Alarmwirkung Signal trifft auch 

Verteidiger 

 

bedingt gut 

Stabtaschenlampe Leuchtwirkung, 

Reichweite und 

Schlagkraft 

relativ einfach zu 

entwenden 

gut 
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Regelmäßiges Training  
 

Wie bei allen neuen Fähigkeiten steht am Anfang Ihrer Selbstverteidigung eine Zeit der in-

tensiveren Beschäftigung mit diesem Thema. Das Erkennen von gefährlichen Situationen, 

Ihr eigenes Auftreten, die Verteidigungsposition, der Umgang mit Verteidigungsmitteln 

und die Anwendung Ihrer körpereigenen Waffen müssen regelmäßig trainiert werden. Nur 

so können Sie Ihre neuen Fähigkeiten automatisieren, damit diese in gefährlichen Situatio-

nen wie ein Programm ablaufen und Sie im Notfall bestmöglich schützen. 

 

Bedenken Sie: Der Ausgang einer gefährlichen Situation hängt in erster Linie von Ihrer 

Vorbereitung ab! 

 

Die technische Entwicklung hat die menschliche Evolution lange überholt. Der Anteil an 

rein körperlicher Arbeit ist in vielen Berufen verschwindend gering. Unser Körper ist nicht 

zum stundenlangen Sitzen oder Stehen konzipiert und reagiert aus ökonomischen Gründen 

mit Muskelabbau und Erschlaffung. Die Muskeln stützen unser Skelett und werden nur 

durch Bewegung trainiert bzw. gestärkt. Wenn Sie sich fitter fühlen wollen, müssen Sie sich 

also bewegen.  

   Einen großen Teil Ihres Selbstverteidigungs- und Fitnesstrainings können Sie bereits in 

Ihren normalen Tagesablauf miteinbeziehen. Um Ihre allgemeine Fitness zu steigern, mei-

den Sie nach Möglichkeit Aufzüge und Rolltreppen. Treppensteigen ist ein optimales Herz-

Kreislauf-Training, für das Sie keine Zeit in einem Fitnessstudio verschwenden müssen. 

Ein paar Stufen hier, ein Stockwerk da und schon haben sie am Ende des Tages Ihr kleines 

Herz-Kreislauf-Programm absolviert. Wenn Sie zu spät an der Haltestelle sind, scheuen Sie 

sich nicht, mal ein paar Meter zu sprinten. Setzen Sie sich Ihr Ziel, den Bus oder die Bahn 

doch noch zu bekommen und selbst wenn es Ihnen nicht gelingt, haben Sie zumindest ge-

rade einen kurzen Trainingssprint hinter sich. Ein 3-minütiges Trainingsprogramm mit ein 

paar Bauchaufzügen und Liegestützen regt den Kreislauf an und wird Ihr Körpergefühl in 

kurzer Zeit verbessern. Allein die Tatsache, jeden Morgen etwas für den Körper zu tun, 

wird Ihre Ausstrahlung positiv verändern. 

 

Trainieren Sie Ihr Kopfkino in bekannten und fremden Umgebungen: 

• Wo ist die sicherste Position für Sie in einem Raum? 

• Wo ist der schnellste Fluchtweg? 

• Wer wirkt vertrauenerweckend – wer bedenklich? 

• Was in Ihrer Umgebung können Sie als Hilfsmittel für Ihre Verteidigung einsetzen? 

• Wie reagieren Sie, wenn der Typ da drüben Sie plötzlich aggressiv anspricht? 
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Beobachten Sie Ihre Umgebung und spielen Sie die verschiedensten Situationen in Ihrem 

Kopf durch. Machen Sie Ihre gedanklichen Rollenspiele zum kurzweiligen Zeitvertreib. Mit 

Ihrem bisherigen Wissen werden Sie viele neue Möglichkeiten entdecken und eine unauf-

fällige, unterbewusste Wachsamkeit entwickeln. Versuchen Sie, bei kurzen Gesprächen mit 

Fremden unauffällig eine Position einzunehmen, die nicht abwehrend oder aggressiv wirkt, 

aber die wenigsten Punkte für einen Angriff preisgibt. Ein Kratzen am Ohr, die Hand auf 

der eigenen Schulter und schon ist Ihre Hand unauffällig in einer Position, in der Sie blitz-

schnell auf Angriffe zum Kopf reagieren könnten. Agieren Sie bei Gesprächen mit Frem-

den mit den Händen, um diese schon unauffällig zwischen Sie und Ihrem Gegenüber zu 

bringen. Mit etwas Übung sind Sie bald ein freundlicher Gesprächspartner, der jedoch 

Menschen mit den falschen Absichten wenig Angriffsmöglichkeiten bietet. 

   Gute Kampfsportler trainieren ihre Tritte und Schläge täglich, damit sie anderen Sport-

lern im Wettkampf überlegen sind. Ihre eigenen Schläge und Tritte müssen in einer Vertei-

digungssituation nicht unbedingt präzise sein, da es in erster Linie um den Willen geht, mit 

dem Sie diese ausführen. Ihre Techniken bestehen aus wenigen Angriffen gegen empfindli-

che Punkte. Trotzdem sollten Sie Ihre Verteidigungstechniken regelmäßig üben, um sich 

die entsprechende Motorik anzueignen und diese später zu erhalten. 

   Üben Sie Ihre Schläge, Fingerstiche und Tritte an einem Polster oder durch einfaches 

Schattenboxen. Ein kleiner Sandsack im Keller oder im Wohn- oder Kinderzimmer ist ein 

gutes Übungsgerät, an dem man auch mal etwas überschüssige Energie loswerden kann. 

   Wenn Sie sowieso schon länger mit dem Gedanken spielen, mal wieder regelmäßig etwas 

für Ihren Körper zu tun, absolvieren Sie doch einfach mal ein paar Probestunden in einer 

Kampfsportschule. Warum einsam und stupide in einem Fitnessstudio Gewichte bewegen, 

wenn Sie mit anderen Menschen sinnvoll für Ihre Selbstverteidigung trainieren können? 

Die meisten Kampfsportschulen haben lange ihr zwielichtiges Schlägerimage der siebziger 

und achtziger Jahre abgelegt. Sie werden feststellen, dass in den meisten Schulen nette, 

friedfertige Menschen trainieren, die genauso ungern echte körperliche Auseinandersetzun-

gen mögen wie Sie. Wie weit Ihre Kampfsportausbildung geht und ob und wie weit Sie in 

diesem Zusammenhang Trainingskämpfe absolvieren, entscheiden Sie in einer guten 

Kampfsportschule immer noch selber! Probieren Sie einfach mal etwas Neues aus und ver-

stärken Sie dadurch Ihr Selbstbewusstsein. 

 

Am Rande: Die meisten Kampfsportler antworten auf die Frage, ob sie ihre Fähigkeiten 

schon einmal im Ernstfall einsetzen mussten, mit »nein« bis »äußerst selten«. Obwohl ein 

Großteil gerade wegen schlechter Erlebnisse oder Ängsten mit Kampfsport begonnen hat, 

kam es plötzlich nicht mehr zu entsprechenden Situationen. Alleine durch das Bewusstsein 

ihrer Fähigkeiten hat sich ihr Auftreten und die Wirkung auf andere Menschen dermaßen 

verändert, dass sie nicht mehr als potentielle Opfer angesehen werden. 
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Nachwort 
 

Wie bereits anfänglich erwähnt, hängt die Chance einer erfolgreichen Verteidigung in erster 

Linie davon ab, wie sehr Sie sich mit dem Thema beschäftigen und in wieweit Sie Ihre neu 

erworbenen Fähigkeiten in den Alltag mit einbeziehen. An dieser Stelle muss noch einmal 

ganz klar gesagt werden, dass Sie durch intensive Beschäftigung mit dem Thema und ent-

sprechendes Training lediglich Ihre Chancen erheblich verbessern können. Der Erfolg, ei-

nen unmittelbaren Angriff abzuwehren, hängt neben Ihrer Vorbereitung noch von vielen 

weiteren Faktoren ab: 

 

• Tagesverfassung 

• Alkoholkonsum (veränderte Wahrnehmungsfähigkeit) 

• Witterungsverhältnisse 

• örtliche Gegebenheiten 

• Überraschungsmoment 

• Kleidung (Bewegungsfähigkeit) 

• Stärke des Angreifers (physisch und psychisch) 

 

Auch diese Faktoren müssen Sie unbedingt in Ihr Sicherheitsbewusstsein mit einbeziehen. 

 

Körperliche Gewalt als Mittel zur Selbstverteidigung darf immer nur die letzte Option in 

einer ausweglosen Situation sein. Versuchen Sie durch eine ständige Wachsamkeit gefährli-

che Situationen zu erkennen und diese im Vorfeld zu umgehen. Sprechen Sie mit Ihren 

Kindern, Freunden und Verwandten über dieses Thema und versuchen Sie gemeinsam, Ih-

ren Alltag sicherer zu gestalten. Denken Sie stets daran: 

   Nur wer eine Gefahr erkennt, hat die Chance sie zu umgehen! 

 
Was tun, wenn es trotzdem passiert ist? 

Trotz Vorsichtsmaßnahmen und Training kann es irgendwann doch passieren, Opfer einer 

Gewalttat zu werden. Neben Schmerz wirken nach der Tat die verschiedensten Gefühle 

wie Wut, Scham, Angst und Selbstvorwürfe auf das Opfer ein. Tatsächlich geben sich be-

sonders die Opfer von Sexualstraftaten oft selbst die Schuld. Zusätzlich wollen Sie die Tat 

dann meist verdrängen und mit niemandem darüber sprechen. 

   Die Erfahrung zeigt, dass besonders in diesem Bereich aus der Verdrängung nur weitere 

Ängste und eine extreme Beeinträchtigung der Lebensqualität resultieren. Opfer von Sexu-

alstraftaten neigen dazu, ihre Lebensweise nach der Tat komplett umzustellen. Sie werden 

kontaktscheu, kleiden sich unauffällig oder machen sich auf andere Weise unattraktiv. Oft 

umgeben sie sich nur noch mit Menschen, denen Ähnliches widerfahren ist und nähren auf 
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diese Weise nur weiter das Gespenst ihrer Angst. Neben einer massiven Einschränkung der 

Lebensqualität wird somit nur weiter der optische Eindruck eines Opfers verstärkt.   

 

Niemand hat das Recht, Ihre Gesundheit oder Ihr Seelenheil zu verletzen! 

 

Gewalt, egal ob gegen Kinder, Frauen oder Männer, ist in unserer Gesellschaft lange kein 

Tabuthema mehr, das lieber unter den Tisch gekehrt wird. Sprechen Sie mit Ihren Freun-

den und engsten Verwandten, eben mit den Personen, die Ihnen wichtig sind. Nur so kön-

nen diese den Grund für Ihr verändertes Verhalten verstehen und Ihnen unterstützend zur 

Seite stehen. 

   Neben Organisationen, wie »Weißer Ring« und Frauenhäusern, gibt es heute viele Grup-

pen und Vereine, die Sie durch langjährige Erfahrung einfühlsam und auch anonym bera-

ten. Sicher ist es ein schwerer Schritt, nach einem solchen Erlebnis mit einer fremden Per-

son über die Tat und Ihre Ängste zu sprechen. In den meisten dieser Organisationen arbei-

ten jedoch Menschen, denen Ähnliches widerfahren ist und die Ihre Situation besser ver-

stehen als irgendjemand sonst. 

   Jede Einschränkung Ihrer Lebensqualität nach einer Tat ist ein weiterer Sieg des Täters! 

   Wenn Sie eine Tat verdrängen oder verschweigen, helfen Sie weder sich noch möglichen 

weiteren Opfern. Jeder Mensch erfährt in seinem Leben Niederlagen und Rückschläge. 

Nur wenn wir sie verarbeitet haben, können wir diese als bittere Erfahrung verbuchen und 

mit geschärftem Blick das Leben weiter genießen. 

   Verarbeiten Sie Ihre Ängste, treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen für Ihre zukünftige Si-

cherheit und kehren Sie dann zu Ihrer gewohnten Lebensweise zurück. 

 
 
 
Anhang 
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Sicherheitschecklisten für den Alltag 
 

Ein gutes Sicherheitsbewusstsein zu haben bedeutet, sich im Vorfeld mit Gefahren ver-

schiedener Alltagssituationen zu beschäftigen und die bestmöglichsten Vorkehrungen zu 

treffen.  

   Ein probates Mittel dazu ist eine kurze, gedankliche Auseinandersetzung mit kommenden 

oder bestehenden Situationen. Die folgenden Listen sollen Ihnen helfen, vorab einen kur-

zen Sicherheitscheck durchzuführen, um sich bestmöglich zu rüsten.  

   Investieren Sie lieber täglich ein paar Minuten in Ihre Sicherheit, als später um eine un-

gewollte Erfahrung reicher zu sein! 

   Gewöhnen Sie sich für einige Wochen an, täglich die entsprechende Sicherheitscheckliste 

im Kopf durchzugehen. In kurzer Zeit werden Sie eine natürliche Wachsamkeit entwickeln 

und automatisch die bestmöglichen Sicherheitsvorkehrungen treffen. 

 

Sicherheitscheckliste »Alltag« – allgemein 

 

� Mache ich mir in regelmäßigen Abständen Gedanken über meine Sicherheit? 

� Tue ich regelmäßig etwas für meine allgemeine Fitness? 

� Spiele ich regelmäßig Situationen und meine Reaktion in meinem Kopf durch? 

� Habe ich mir einige wenige Verteidigungstechniken angeeignet und trainiert? 

� Achte ich jederzeit darauf, gefährliche Orte zu meiden, sofern dies möglich ist? 

� Wirke ich auf andere Menschen selbstsicher? 

� Wehre ich ungewollte Annährungen und sexistische Bemerkungen konsequent ab? 

• Auf der Arbeitsstelle 

• Im Familien- und Bekanntenkreis 

• Von Fremden 

� Spreche ich regelmäßig mit meinem Kind über dessen Sicherheit? 

� Wenn ich mich für ein Verteidigungsmittel entschlossen habe: 

• Bin ich ausreichend mit dessen Funktion vertraut? 

• Ist es jederzeit sofort einsatzbereit, wenn ich es brauche? 
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Sicherheitscheckliste »Zuhause« 

 

� Sind Türen und Fenster jederzeit ausreichend gegen ungewolltes Eindringen gesichert? 

• Sicherheitsschlösser  

• Stabile Tür- und Fensterverankerungen  

• Evtl. Alarmanlage 

� Kann die Identität eines Besuchers vor dem Öffnen der Tür festgestellt werden? 

• Türspion 

• Gegensprechanlage 

• Stabile Überwurfkette  

� Sind unbeaufsichtigte Zugänge zur Wohnung verschlossen oder ausreichend gesichert? 

• Fenster 

• Balkon 

• Terrasse 

• Keller oder Gartentür 

� Habe ich Hilfsmittel zur Verteidigung an den richtigen Stellen deponiert? 

� Wo ist die beste Stelle in meiner Wohnung, um mich im Notfall gegen einen Angreifer 

zu verteidigen? 

� Bei welchem Nachbarn kann ich im Notfall am schnellsten Hilfe bekommen? 

� Sind meine Nachbarn darüber informiert, wann ich in den Urlaub fahre? 

� Wird mein Briefkasten während meines Urlaubs regelmäßig von Bekannten geleert, 

um meine Abwesenheit nicht offensichtlich zu zeigen? 
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Sicherheitscheckliste »Kind« 

 

� Weiß ich jederzeit, wo sich mein Kind befindet? 

� Habe ich die Eltern der Spielkameraden meines Kindes zumindest kurz einer Beurtei-

lung unterzogen? 

� Hat mein Kind eine Telefonnummer, unter der es mich jederzeit erreichen kann? 

� Kennt mein Kind meine Telefonnummer auswendig oder trägt es sie bei sich, falls der 

Akku seines Handys leer ist? 

� Gibt es eine weitere sichere Anlaufstelle für mein Kind, falls ich nicht erreichbar bin? 

� Welche Gefahren bergen Schulweg und die Wege zu den Spielkameraden und haben 

wir ausführlich darüber gesprochen? 

• Stark befahrene Straßen 

• Dunkle oder einsame Parks 

• Unsichere Gegenden allgemein 

� Weiß mein Kind, wie es sich gegenüber Fremden verhalten muss oder müssen wir ent-

sprechende Situationen noch üben und besprechen? 

� Ist für mein Kind jederzeit ein Notgroschen deponiert, damit es sich notfalls ein Taxi 

nehmen kann, auch wenn es kein Geld dabei hat? 

� Ist sich mein Kind jederzeit bewusst, mit allen Sorgen und Problemen zu mir kommen 

zu können? 
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Sicherheitscheckliste »Ausgehen« 

 

� Wie komme ich am sichersten zu meinem Zielort? 

� Wie komme ich sicher nach Hause? 

� Besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden zum Zielort und nach Hause zu 

fahren? 

� Trage ich ein Verteidigungsmittel bei mir und ist es im Notfall sofort einsatzbereit? 

� Habe ich für längere Fußwege ein zweites Paar Schuhe dabei, mit denen ich z.B. 

schneller laufen kann? 

� Habe ich bei Treffen mit einzelnen Personen Dritte darüber informiert, mit wem ich 

mich wo treffe? 

� Vertraue ich einer Person schon soweit, mich mit ihr alleine zu treffen? 

� Habe ich für den Notfall zuhause einen Notgroschen hinterlegt, um mir jederzeit ein 

Taxi nehmen zu können, auch wenn ich unterwegs kein Geld dabei habe? 

 

Sicherheitscheckliste »Kurzzeitbekanntschaften« 

 

� Vertraue ich diesem Menschen soweit, mit ihm einen einsamen Ort aufzusuchen?  

� Habe ich den weiteren Verlauf des Abends eindeutig geklärt? 

� Haben mein Begleiter und ich die gleichen Vorstellungen vom Verlauf der nächsten 

gemeinsamen Stunden? 

� Habe ich Dritte offensichtlich darüber informiert, wohin ich mit meinem Begleiter 

gehe? 

� Sollte ich nicht eher einen Ort wählen, an dem ich mich auskenne? 

• Bekannte Bar oder Restaurant 

• Falls Zweisamkeit gewünscht ist – die eigene Wohnung, da ich mich dort aus-

kenne  

� Stehen ich oder mein Begleiter nicht schon zu stark unter dem Einfluss von Alkohol?  

� Wehre ich ungewollte Annährungen konsequent genug ab? 
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