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Einleitung 

Immer wieder werden Kolleginnen und 
 Kollegen in kundennahen Bereichen (Kun-
denbetreuer im Fern- und Nahverkehr, Ser-
vicemitarbeiter ...) während der Dienstaus-
übung Opfer verbaler oder tätlicher Angriffe. 
In Zusammenarbeit mit dem Verband 
 Deutscher Eisenbahner-Sportvereine e.V. 
(VDES) hat der Fonds soziale Sicherung 
deshalb unter dem Titel „Selbstbehaup-
tung/Selbstverteidigung“ eine Seminar reihe 
vorbereitet, in der die Kolleginnen und 
 Kollegen der betroffenen Bereiche richtiges 
Verhalten in entsprechenden Konfl iktsitua-
tionen sowie erforderliche Abwehrtechniken 
erlernen können. 
 
Spricht man von Selbstverteidigung, so gibt 
es eine Vielzahl von unterschiedlichen 
 Ansichten unterschiedlicher Lehrer und 
Systeme,  welche von deren Standpunkt aus 
plausibel sind und ihre Richtigkeit haben. 
Es ist schwierig, zwischen den vielen Sicht-
weisen zu differenzieren; was ist wirklich 
effektiv oder was ist als realistisch einzu-
schätzen? Um entscheiden zu können, muss 
man die Realität erfahren haben. Selbst-
verteidigungssituationen können demnach 
nicht in letzter Konsequenz trainiert oder in 
einer Trainingsumgebung geübt werden. 

Um den Ansprüchen der Einfachheit und 
Kompromisslosigkeit gerecht zu werden, 
bieten unsere Seminare den Teilnehmern 
ausgesuchte, alltagstaugliche Konzepte und 
Anleihen aus verschiedenen Stilen und 
Selbstverteidigungsstrategien an. 

Die Wahlmöglichkeiten in den „Crash-
kursen“ und ersten Unterrichtseinheiten 
werden möglichst gering gehalten. Somit 
werden unnötige Handlungsverzögerungen 
in der alltäglichen Situation verhindert.

Das vorliegende Unterrichtsheft dient als 
Gedächtnisstütze und zum Üben nach der 
Teilnahme am eigentlichen Unterricht. 
Die Abbildungen sind Momentaufnahmen, 
 welche die Realität in einem Augenblick 
festhalten.

Sofern Sie noch kein VDES-Selbstbehaup-
tungs- und Selbstverteidigungsseminar 
 besucht haben, sollten Sie vermeiden, die 
gezeigten Techniken anzuwenden, da eine 
Unterweisung durch einen qualifi zierten 
Trainer für den Erfolg unumgänglich ist.
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Gewalt
„Gewalt liegt immer dann vor, wenn 
 Menschen gezielt oder fahrlässig physisch 
(körperlich) oder psychisch (seelisch) 
 geschädigt werden. Gewalt ist immer an 
Macht geknüpft.“ Diese Definition gilt 
 verbreitet im Bereich der Gewaltprävention 
und grenzt Gewalt klar von Aggression  
ab. Der Begriff Gewalt stellt ein äußerst   
diffuses und komplexes Phänomen dar,  
das individuell sehr unterschiedlich gedeu-
tet wird.
SOS-RASSISMUS-NRW zit. in: Schlüter, S.; Jansen, S.; 
 Triphaus, S.: Gewalt löst keine Probleme…, 2000.

Kommunikationsmodell von 
Schulz von Thun
In einer Deeskalationssituation ist die 
 Kommunikation immer das hauptsächliche 
Mittel. Unklare Kommunikation kann Kon-
fliktursache sein.
Schulz von Thun stellt die Vielschichtigkeit 
der Kommunikation dar.
Mitteilungen, die gesendet werden, können 
vom Empfänger anders gedeutet werden.
In einer einzigen Nachricht sind vier  Aspekte 
voneinander zu unterscheiden:
• Der Sachinhalt

(die mitzuteilenden sachlichen 
Informationen)

•  Die Selbstkundgabe bzw. die Selbst-
offenbarung 
(hier teilt der Sender etwas über sich 
selbst mit; z. B. seine Persönlichkeit, 
sein aktuelles Befinden)

• Der Beziehungshinweis
(der Sender teilt dem Empfänger mit, 
wie er zu ihm steht, was er von ihm hält 
und wie er die Beziehung definiert)

• Der Appell
(der Versuch Einfluss zu nehmen, eine 
Wirkung zu erzielen)

Der Empfänger einer Nachricht „verfügt“ 
analog über vier Ohren:
• Das Appell-Ohr

(die Aufforderung wird herausgehört 
und der Empfänger fühlt sich ggf. unter 
Druck gesetzt)

• Das Beziehungs-Ohr
(es wird aufgenommen, was der Sender 
vom Empfänger zu halten scheint)

• Das Selbstkundgabe-Ohr
(diagnostische Tätigkeit des Empfängers 
über eventuelle Motive und Gefühle des 
Senders)

• Das Sach-Ohr
(Versuch, die sachlichen Informationen 
zu verstehen)

Das Wissen um die Vielschichtigkeit der 
Kommunikation kann einen Beitrag leisten, 
eine Eskalation zu verhindern.
Dutschmann, A.: Aggressionen und Konflikte unter 
 emotionaler Erregung. Deeskalation und Problemlösung. 
Manual zum Typ B des ABPro, 2000, S. 45 ff.
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Eskalation von Konfl ikten
Konfl ikte können eskalieren und zu Gewalt 
führen. In Konfl iktsituationen kann es zu 
Wahrnehmungsstörungen, Fixierung der 
feindseligen Einstellungen und destruktivem 
Verhalten der Konfl iktparteien kommen. 
 Alles Negative wird auf die gegnerische 
Partei projiziert. Sie gilt als die Ursache der 
Probleme, von denen mit der Zeit immer 
mehr in den Konfl ikt eingebracht werden. 
Die Konfl iktparteien neigen zur starken 
 Vereinfachung der Situation. Mit zunehmen-
der Dauer des Konfl ikts sind  keine klaren 
Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge 
mehr bestimmbar. Die Streitpunkte werden 
auf subjektiver und objektiver Ebene ver-
mischt. 

Die neun Stufen der Eskalation 
eines Konfl iktes nach Glasl
Stufe 1: Verhärtung 
Standpunkte verhärten sich und prallen 
aufeinander. Verkrampfungen der Konfl ikt-
parteien können entstehen. Es besteht 
Hoffnung, dass die Spannungen durch 
 Gespräche abgebaut werden können. 

Stufe 2: Debatte und Polemik 
Es kommt zur Polarisation im Denken, 
 Fühlen und Wollen (Schwarz-Weiß-Denken). 
Eine Sichtweise von Unter- und Überlegen-
heit entsteht. 

Stufe 3: Taten statt Worte 
Die Sichtweise „Reden hilft nicht mehr“ ist 
entstanden. Das Verständnis für die andere 
Person geht verloren, die Gefahr von Fehl-
interpretationen wächst.

Stufe 4: Image und Koalitionen 
Die Konfl iktparteien schieben sich gegen-
seitig die negative Rolle zu und bekämpfen 
sich. Es wird um Anhänger geworben.

Stufe 5: Gesichtsverlust 
Es kommt zu öffentlichen und direkten 
 Angriffen, die auf den Gesichtsverlust des 
Gegners abzielen.

Stufe 6: Drohstrategien 
Drohungen und Gegendrohungen nehmen 
zu. Das Aufstellen von Ultimaten begünstigt 
die Eskalation. 

Stufe 7: Begrenzte Vernichtungsschläge 
Der Gegner wird als Ding und nicht mehr 
als Mensch gesehen. „Vernichtungsschläge“, 
zunächst noch begrenzt, werden als 
 passende Antworten gesehen. Ein kleiner 
Schaden, der dem Gegenüber zugefügt 
werden kann, wird als großer Gewinn 
 betrachtet.

Stufe 8: Zersplitterung 
Zerstörung und Aufl ösung des Gegners wird 
intensiv als Ziel verfolgt.

Stufe 9: Gemeinsam in den Abgrund 
Totale Konfrontation.
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Selbstbehauptung
Unscharf abzugrenzen von der Selbst-
verteidigung ist die Selbstbehauptung. Mit 
diesem Begriff wird meist die Durchsetzung 
der eigenen Rechte mit verbalen, den 
 Körper nicht verletzenden Mitteln bezeich-
net. Mit der Selbstverteidigung gegen die 
psychisch-manipulativen „Machtspiele“ des 
Alltags, die sehr viel häufiger als akute 
 körperliche Gewalttaten sind, beschäftigt 
sich die Selbstbehauptung.

Vermeidung
Es existiert eine Reihe von Maßnahmen zur 
Vermeidung von Angriffen. Ein wichtiger 
Ansatzpunkt ist, dass die Täter nicht 
 „erwischt“ werden wollen. Eine wirksame 
Selbstverteidigung ist daher das Öffentlich-
machen der Tat. Darauf beruhen viele 
 Methoden zur Vermeidung durch Ab-
schreckung. Dazu gehört auch, in der 
 Öffentlichkeit nicht hilflos oder über-
ängstlich zu wirken, sondern durch das 
 Auftreten zu vermitteln, sich im Zweifels -
fall selbst helfen zu  können. 

Abwehr
Die Abwehr eines Angriffes wird erforder-
lich, wenn Vermeidung und Abschreckung 
nicht funktioniert haben. In Situationen, die 
nicht durch die Obrigkeit geregelt werden 
können.

Selbstverteidigung 
Als Selbstverteidigung werden die Vermei-
dung und die Abwehr von Angriffen auf die 
seelische oder körperliche Unversehrtheit 
eines Menschen bezeichnet. Die Spannweite 
solcher Angriffe beginnt bei Nichtbeachtung, 

unbedachten Äußerungen, Einnehmen von 
Gemeinschaftsraum usw., setzt sich fort 
über Beleidigungen und Körperverletzung 
bis zu schwersten Gewaltverbrechen. 

Notwehr
Unter dem juristischen Begriff Notwehr 
sind lediglich Maßnahmen zusammenge-
fasst, die einen gegenwärtigen und rechts-
widrigen Angriff von sich gegen andere oder 
von einem anderen abwenden, außerdem gilt 
als Notwehr auch der Schutz von Gegen-
ständen und  anderen Rechtsgütern. Die Art 
und die  Ausführung der Verteidigung muss 
so gewählt werden, dass der Angriff sicher 
und endgültig abgewendet werden kann. 
Bei mehreren Möglichkeiten soll die mil-
deste gewählt werden, der Verteidigende 
muss jedoch kein Risiko eingehen, wenn ein 
 weniger schweres Mittel nicht mit Sicher-
heit zum Erfolg führt. Im Gegensatz zum 
populären Irrglauben sind die Auswirkun-
gen der Notwehrhandlung auf den Angreifer 
irrelevant; weder ist ein Abwägen von 
 gesundheitlichen Schäden beim Angreifer 
erforderlich noch sind Verletzungen des 
 Angreifers, die aus der Notwehrhandlung 
resultieren, strafbar. Die Flucht muss  
einem Verteidiger nicht zugemutet werden 
(„Das Recht braucht dem Unrecht nicht  
zu  weichen“). Wikipedia
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Körperhaltung

Erhobene Hand, STOP, 
aktiv, abwehrend, 
nicht aggressiv.

Bedeckte, neutrale Haltung, 
keine Bedrohung,
passiv.

Verschränkte Arme, 
passiv, 
abwehrende Haltung.

Mit erhobenem Zeigefi nger, 
drohend.

Hände in der Hüfte, 
fordernd, 
leicht angriffslustig.

Verschränkte Arme, 
passiv, 
abwehrende Haltung.
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Grundstellung

Konfliktsituation,  
links aggressiv/Angriff,  
rechts passiv abwehrend  
(versteckte Kampfstellung).

Erhobene Hände,  
deutliche Abwehrposition,  
leicht schräge Schrittstellung.
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Techniken

Handballenschlag gegen die Nase/
das Kinn des Angreifers.

Hammer-Faust zur Schläfe 
des Angreifers.

Schockschlag mit der horizontalen 
Handfl äche vor die Augenpartie 
des Angreifers.

Schlag von links oben nach rechts 
unten, mit der rechten Faust. 
 Kleinfi ngerseite zum Kopf/Hals.
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Abwehrvariante Kniestoß. 
Angreifer an den Armen packen und 
nach vorne, unten ziehen. Gleichzeitig mit 
dem Oberkörper nach hinten gehen und 
 ruckartig das Knie hochziehen.

 

Seitentritt zum Bein des Angreifers 
(Knie/Schienbein). Trittrichtung 
schräg nach unten.

Der Abwehrende tritt mit dem Fuß 
zwischen die Beine des Angreifers.
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Schlag mit der Handkante 
von unten/vorne gegen 
Oberlippe und Nase.

 

Druckpunkt am Jugulum – 
der Vertiefung am Hals.

Linke Hand kontrolliert einen Arm, 
rechter Arm führt vertikalen 
Ellenbogenstoß zum Kinn aus.

(Abwehr-)Griff zum Arm 
mit gleichzeitigem 
 Ell bogenstoß horizontal 
zum Kopf.

Schlag zwischen die Beine. 
Das tut auch Frauen weh!

Linke Hand kontrolliert einen Arm, 
rechter Arm führt vertikalen 
Ellenbogenstoß zum Kinn aus.
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Handballenstoß zum Kinn des Angreifers 
dreht dessen Kopf zur Seite, nach hinten.

Anschließend wird der Angreifer durch  
eine Körperdrehung zu Boden gebracht. 
Angreifer noch nicht ganz am Boden.

Kontrolle über den Arm, evtl. Hebel.  
Knie auf Angreifer: Kontrolle.
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Angriff: 
Umklammerung von hinten!

Verteidiger greift an die 
 Handgelenke des Angreifers 
und drückt diese nach unten, 
um Platz zu schaffen ...

... für einen Ellenbogenschlag 
nach hinten/zum Kopf des 
 Angreifers. Dabei wird ein Arm 
des Angreifers nach wie vor 
kontrolliert!

... um im Abschluss mit der Ferse auf dessen 
Fuß zu treten!

Schienbeinrutsche: Mit der Fuß-/
Schuhaußenkante wird am Schienbein 
des Angreifers heruntergefahren ...
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Fingerhebeltechnik. Finger werden hart 
gequetscht und nach oben gebogen.

Abwehr eines Angriffs durch Griff am (Hinter-)
Kopf und Daumendruck ins Auge!

Abwehr einer Umklammerung von vorne 
durch Druckpunkt hinter beiden Ohren.  
Druck erfolgt nach innen oben.



Das VDES-Selbstbehauptungs- und Selbst-
verteidigungs-Seminar ist eine Weiterent-
wicklung von einfach erlernbaren, effi zi-
enten Techniken und Taktiken. Durch das 
Kursangebot möchten wir die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer dabei unterstützen, 
Selbstsicherheit sowie spezifi sche Kompe-
tenz aufzubauen und zu stärken. Ziel ist es, 
sich auch in bedrohlichen und aggressions-
geladenen Situationen behaupten bzw. aus 
gefährlichen Lagen entziehen zu können.

Theorie
• Gefahr erkennen
• Schwachstellen eines Angreifers
• Infos über Vorgehensweisen von Tätern
• Gewinnung von Selbstsicherheit und 

Selbstbewusstsein
• Angst: Umgang mit der Angst
• Hilfe von außen
• Was ist Notwehr?

Praxis
• Kompakttrainingsprogramm (Körper/

Stimme/Atmung)
• Verteidigungsstellungen
• Abwehrbewegungen gegen Angriffe aus 

verschiedenen Richtungen
• Fausttechniken, Fingerstöße, 

Handkantenschläge
• Hand- und Fingerstiche, Drucktechniken: 

Augen-, Ohren-, Nasendruck
• Kehlkopfgriff, Beintechniken, Fußtritte, 

Ellenbogentechniken, Knietechniken
• Hebeltechniken: Armhebel, Handhebel, 

Fingerhebel

Durchführungsform 
(wahlweise, zielgruppen- und 
betriebsspezifi sch geplant)
• Tagesseminar
• 2 Halbtagesseminare
• individuell abgestimmt

Die Kurse/Seminare werden im Betrieb/
betriebsnah und für die Kolleginnen und 
Kollegen gut erreichbar durchgeführt.

Die genaue Terminabsprache (Uhrzeit, 
Dauer, Wochentag) erfolgt mit den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern jeweils nach 
Anmeldung und wird je nach Verfügbarkeit 
des Raumes zielgruppenspezifi sch ange-
passt.

VDES-Selbstbehauptung/Selbstverteidigung für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Kundenkontakt



Fonds soziale Sicherung
Geschäftsstelle
Niddastraße 98–102
60329 Frankfurt am Main
www.fonds-soziale-sicherung.de

Verband Deutscher Eisenbahner-Sportvereine e. V. (VDES)
Hauptgeschäftsstelle
Niddastraße 52
60329 Frankfurt am Main
www.vdes.org

Kontakt Seminare „Alltagstaugliche Selbstbehauptung und Selbstverteidigung“:
VDES-Sportmanager Bernd Schilling, 069-27227715, bernd.schilling@vdes.org


