
Organisationsvorlage zur Vorbereitung von Selbsbehauptung- / 
Verteidigungskuse: 

 
„Machen Sie Ihre, Kinder  stark und selbstbewust“ 
 
Mit diesem Organisationsblatt wollen wir Ihnen kurz den Ablauf erläutern.  
 
Die Kurse umfassen 4 Zeitstunden, die in Form einer Blockveranstaltung im Vor- und/oder Nachmittagsbereich 
durchgeführt werden. Sie beinhalten folgende Bausteine: 
 

• Gefahrenerkennung und –vermeidung 
• Angemessene Selbstbehauptung (z.B. NEIN-Sagen, Stimm- und Schreitraining etc.) 
• Altersgerechte Selbstverteidigung (aus den verschiedensten Selbstverteidigungssportarten, wurden die 

für Kinder effektivsten und am leichtesten erlernbaren Techniken ausgewählt) 
• Realitätsbezogene Rollenspiele (d.h. in einem geschützten Rahmen schlüpfen die ErfolgstrainerInnen in 

die Rollen von vermeintlichen Tätern und arbeiten in Form gelenkter Rollenspiele mit den Kindern 
zusammen) 

• Konfliktorientierte Rollenspiele (d.h. in einem geschützten Rahmen können die Kinder sich gemeinsam 
ausprobieren und Handlungsmöglichkeiten für Krisensituationen durchspielen)  

 
Die Trainer des Karate Club Waldbröl e.V. bestehen aus einem gemischtgeschlechtlichen Expertenteam, mit 
langjährigen Erfahrungen. Wir arbeiten mit ausgebildeten Erziehern und Selbstverteidigungsexperten zusammen. 
Dadurch ist gewährleistet, dass sowohl die pädagogisch-psychologischen, als auch die sportlichen und 
gewaltpräventiven Aspekte berücksichtigt werden. 
 
Die SB/SV-Kurse richten sich an altershomogene Gruppen für Vorschule, der Klassen 1 bis 4 sowie der 
Klassen 5 bis 13 und können mit maximal 20 Teilnehmern belegt werden. Bitte beachten Sie, dass Kinder ab 
der 3. Klasse getrennt nach Jungen und Mädchen ausgebildet werden und nicht in den Maßnahmen für die 
ersten und zweiten Klassen untergebracht werden können. 
 
Ablauf  

 
Für eine reibungslose Umsetzung benötigen wir zur Durchführung eine Turnhalle oder ähnliches, welche am 
Projekttag bereits eine Stunde vor Start der Veranstaltungen zugänglich sein sollte. Auch die Abbauzeit von 
ca. 30 Minuten sollte für Folgebelegungen einkalkuliert werden.  
 
Die Veranstaltungen muss von mindestens einer Lehrkräften / Erzieher oder einem Elternteilen der Schüler 
begleitet werden, die auch die Pausenaufsicht übernehmen. ACHTUNG! Ohne eine solche Begleitung von einer 
Aufsichtsperson kann der Kurs aus Versicherungtechnichen Gründen nicht stattfinden. 
 
Es ist empfehlenswert, dass die Kinder Sportkleidung tragen, sowie zusätzlich warme und regenfeste 
Kleidung dabei haben, weil das Team verschiedene Rollenspiele draußen durchführen wird. Auch ein 
Pausensnack und ausreichend Getränke für die Kinder haben sich bewährt.  
 
In alle Maßnahmen können die Eltern / Erzieher und Lehrer in den letzten 30 Minuten aktiv einbezogen 
werden. Bitte geben Sie uns frühzeitig die Anzahl der teilnehmenden Personen bekannt, damit ausreichend Info 
Material am Projekttag zur Verfügung steht. Bitte informieren Sie Eltern entsprechend und frühzeitig!  
 
Wir benötigen ca. 2 Wochen vorher eine Namensliste der Kinder die an dem Kurs teilnehmen (Vornamen 
reichen) damit wir Namensschilder erstellen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 


