
 

Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungsprojekt in 
Grundschulen - Prävention gegen Missbrauch und Gewalt 

 

Kursleiter: Christian Elbel 

 

Rahmenbedingungen für das Projekt: 

 12 bis maximal 15 Kinder in einer Gruppe 

 getrennte Mädchen- und Jungengruppen ab 3. Klasse 

 meist 1 Klasse mit 2 Gruppen á 3-4 Stunden pro Tag 

 Jahrgänge einzeln oder 1./2. und 3./4. kombinierbar 

 das Projekt findet einmal pro Jahr statt und baut jeweils 
aufeinander auf 

 die Modalitäten werden den Bedingungen und Bedürfnissen der 
Schulen angepasst 

 Engagement der Lehrerschaft erwünscht und für den Erfolg 
tragend! 

 

Für Kinder im Grundschulalter biete ich innerhalb von 3-4 Schulstunden 
eine kompetente Kompaktschulung an. Sie lernen die verschiedenen 
Bausteine des Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungsprojektes  
kennen: 

 Gefahrenerkennung und -vermeidung  
 Selbstbehauptung: z.B. Nein-sagen, Stimm- und Schreitraining 
 Einführung in die Selbstverteidigung basierend auf der 

ganzheitlichen Körperarbeit des Kung Fu 
 konfliktlösende Rollenspiele  
 realitätsbezogene Rollenspiele  

Die Kinder lernen sich richtig zu verhalten, auch wenn sie allein sind: 
sowohl gegenüber einem Fremden als auch im nahen Umfeld, in dem 
die meisten Übergriffe stattfinden. Aber auch Situationen untereinander 
auf dem Schulhof und auf der Straße (Mobbing, Prügelei, Erpressung, 
Beleidigung, Anmache) werden nachgestellt. 

Dabei entdecken sie Stärken und Fähigkeiten, die sie oftmals zuvor gar 
nicht kannten! Das Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstraining 



ermöglicht ihnen, über sich selbst hinauszuwachsen und ihre Erfahrung 
aus diesem auch in ihren Alltag zu übernehmen! Die Selbstverteidigung 
ist aufgrund des Aha-Erlebnisses schnell erlernbar und wird durch  
jährliche Auffrischungs- und Aufbaukurse verfestigt. 

Eine zusätzliche Qualitätssicherung erfolgt durch das Üben der Inhalte 
während des Schuljahres. Diese erfolgt durch Lehrkräfte, die bei dem 
Projekt aktiv hospitieren und dabei von mir eingewiesen und fortgebildet 
werden. Dadurch findet sich auch ein hilfreicher Rahmen um gezielte 
Schülerbeobachtungen außerhalb des Schulalltags zu machen, die im 
Anschluss mit mir reflektiert werden können.  

 

      

 

Entstehung des Projektes 

Die Idee für ein effektives Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungs-
projekt entwickelte sich 2006 im Rahmen eines Schulprojektes an der 
Montessorischule in Bamberg. 

Dank einer Förderung durch den Verkehrsclub Deutschland (VCD) und 
das Deutsche Kinderhilfswerk (DKH) wurde anlässlich des Umzugs 
unserer Schule von Mühlendorf an den Bamberger Jakobsplatz in der 
ersten Mai-Woche 2006 ein besonderes Projekt durchgeführt: Unter dem 
Titel „Stark auf dem Schulweg – Unsere Schule bewegt sich – und alle 
gehen mit“ entwickelte das Lehrerteam zunächst ein dreitägiges 
spezielles Persönlichkeits- und Schulweg-Sicherheits-Training für alle 
Kinder. 
 
Die Erweiterung dieses Projekts in geschlechtsspezifischer Weise um 
einen weiteren Projekttag gelang durch die ergänzende finanzielle 
Unterstützung der Gleichstellungsstellen der Stadt und des Landkreises 
Bamberg. 'Sicher und stark' war der interne Kurztitel dieses Pilotprojekts.  

Daraus entwickelte sich ein effektives, jährlich aufeinander aufbauendes 
Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungsprojekt.  

       

      



Auszüge aus dem Projektbericht einer Lehrerin der 
Montessorischule Bamberg: 

"Unsere Kinder sind 'Stark auf dem Schulweg' 

 
 
 
Selbstbehauptung  
 
Ziel ist es, sich effektiv wehren und der Situation angemessen 
verteidigen zu können, d.h. eine Situation und sich selbst über den 
Körper kontrollieren zu können, sich also nicht hilflos ausgeliefert, 
sondern stark zu fühlen.  
 
Für Kinder eignen sich als Heranführung Übungen zur 
Körperwahrnehmung aus dem Tier - Kung Fu. Hier gibt es z.B. die Figur 
des Tigers oder den Kranich. Allein das Hineinfühlen in eine bestimmte 
Körperhaltung, stets verbunden auch mit Atmung und Stimme, machte 
den Kindern bewusst, wie ihre innere Haltung wirkt und umgekehrt.  
 
 
Die eigene Kraft angemessen dosieren – wie geht das? 
 
Vielfältige Übungen, vom stabilen Stand mit Kraftkreuz bis hin zu 
Übungen gegen die Matte, führten zu den Partnerübungen. Hier waren 
alle sehr eifrig und engagiert bei der Sache und merkten noch sehr viel 
mehr als bei der Einzelarbeit, wie wichtig es ist, seine Kräfte genau zu 
dosieren und die Bewegungen gut zu koordinieren. Denn oberste Regel 
ist: Üben ohne sich zu verletzen!  Und natürlich wollte auch jeder mal 
gegen Christian „kämpfen“. Nach Christian Elbels langjähriger Erfahrung 
im therapeutischen Kung Fu, neigen v.a. Jungen  zu impulsivem 
Verhalten. Gerade auch hier kann Kung Fu ein Weg sein, die 
Körperwahrnehmung und auch die Fremdwahrnehmung zu trainieren 
und zu lernen angemessen zu agieren und zu reagieren.  
 
Die vielfältigen Übungen der Körperarbeit, z.B. festen Stand finden, sich 
aus einem festen Handgriff befreien, standen stets im Zusammenhang 
mit Situationen des Alltags, z. B. auf dem Schulweg, in denen die Kinder 
sich unwohl fühlen, Angst haben oder sich belästigt fühlen. Dabei wurde 
klar: dies kann individuell sehr verschieden empfunden werden. Im 
Rollenspiel konnten die Kinder sich ausprobieren und in diesem 
geschützten Rahmen über ihre Eindrücke und Gefühle sprechen: Wie 
wirkt meine Körperhaltung, meine Stimme, wo ist meine persönliche 



Grenze? Was kann ich tun, wenn ich in eine für mich unangenehme oder 
sogar bedrohliche Situation komme? 
 
 
Insgesamt war dieses Wochenprojekt wichtig und gut. Allen Beteiligten 
ist klar, dass dieses Thema mit all seinen Facetten immer wieder 
aufgegriffen werden sollte. Nur durch Übung, Wiederholen und immer 
wieder Reflektieren können die Kinder zu jenem 'Sicher und stark' 
gelangen, bei dem sie auf sich selbst und die anderen achten." 
 
 

     * * *  

 

 

Mein Name ist Christian Elbel, geb. 1967.  

Ich bin Vater von zwei Kindern.                                 

 

Außerdem bin ich Sportlehrer und Sport- und Bewegungstherapeut: 

-    Lauftherapeut                                                                                                                               
-    Bewegungscoach                                                                                                                                   
-    Psychomotoriklehrer 



 

Mein beruflicher Werdegang: 

 In den ersten Jahren meiner beruflichen Aktivität (1997- 2002) 
habe ich mit verhaltensauffälligen Kindern -  ADHS, 
Geistigbehinderten, Downssyndrom, Aspergersyndrom - im 
Rahmen der Psychomotorik und der Erlebnispädagogik gearbeitet 
und hatte die therapeutische Leitung im „Bewegungs-Spiel-Raum 
Bamberg e.V. inne.“                                                                                                                               

 2003-2007 Mitaufbau der Montessori-Schule in Bamberg und 
Sportlehrer an dieser Schule 

 2004-2007 Mitbegründer und leitender Therapeut des 
„Therapeutisch begleiteten Kung Fu“ in Erlangen und Bamberg für 
verhaltensauffällige Kinder  

 Personal Trainer für Kinder und Jugendliche  

 

2007 führte mich mein Weg als alleinerziehender Vater nach Spanien 
in ein multikulturelles ökologisches Bergdorf an den Jakobsweg, um 
mich mit meinen Passionen „Bewegung“  und  „Begleiten“ zu 
beschäftigen und natürlich mit mir selbst und meinen Lieben . Dort 
wurde ich zum Wegbegleiter auf dem Jakobsweg. 

 

 

      * * * 

 

 

  Mein Honorar beträgt 47,-€ je Schulstunde oder 
  Tagespauschale 250,- € (1.-6. Schulstunde) 
 
  Kontakt: Christian Elbel   ( christianelbel@yahoo.de ) 
                   
  Lange Str. 12, 96117 Memmelsdorf/ OT Kremmeldorf 
                Tel.: 09505/7864 oder mobil 0151-17800426 
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