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SICHER UND STARK GENUG FÜR EIN KLARES „NEIN“ - SCHÜLER 
LERNEN SICH ZU BEHAUPTEN 

Artikel vom 28.04.2015

Sicher und stark genug für ein klares „Nein“

Schüler lernen sich zu behaupten 

„Nein“! schreit die neunjährige Elmas lauthals und rammt dem „Angreifer“ hinter ihm kraftvoll den 
Ellbogen in die Rippen, dreht sich und stößt das Knie gekonnt nach vorn. Die gleichaltrigen Kinder 
applaudieren, sie ist stolz. Elmas demonstriert anschaulich, wenn sie jemand gegen ihren Willen 
berührt oder festhält. Die Szene ist Teil eines Rollenspiels, der „Angreifer“ in Wahrheit nur die Trainerin 
des Selbstbehauptungskurses an der Heubacher Schillerschule, welcher Kinder für den Umgang mit 
prekären Situationen wappnet.

Konflikte verbal lösen, sich im Notfall selbst verteidigen, Nein sagen – nicht allen Kindern fällt das 
leicht. Knapp 20 Grundschüler werden geschult, sich ihren Stärken bewusst zu werden. Stärken und 
Fähigkeiten, die sie oftmals zuvor gar nicht kannten. Sie lernen Grenzüberschreitungen zu erkennen 
und sich in brenzligen Situationen sowie gegenüber Fremden richtig zu verhalten. Aus der Erkenntnis 
im Ernstfall richtig handeln zu können wird couragiertes Auftreten erst möglich.

„Anfangs jeder Stunde klären wir gemeinsam, in welchen Situationen Kinder `nein` sagen dürfen und 
wo ihre Grenzen liegen“, erläutert Trainerin Renate Rühl. So lernen die Kinder, dass sie einen 
Fahrradhelm aufsetzen müssen, auch wenn sie dies überhaupt nicht mögen. Aber auch niemandem 
ein Küsschen geben zu müssen. „Weil unser Körper uns gehört“, schreien sie im Chor. 
Schulsozialarbeiter Andreas Dionyssiotis ist überzeugt, „dass Kinder ein Gefühl dafür bekommen sich 
klar abzugrenzen und in heiklen Situationen in der Lage sind sich auch zur Not zur Wehr zu setzen“.

Lautes Sprechen, der Starkmachsatz, Blickkontakt und Abwehr sind die wesentlichen Bestandteile des 
Kurses, der alle zwei Jahre von WSD (Wir Stärken Dich) angeboten wird. In Bedrängnissituationen ist 
die eigene Stimme ein wirksames Verteidigungsmittel. Deshalb werden die Kinder ermuntert im 
Ernstfall laut zu schreien – so, wie es im „Schrei- und Stimmtraining“ zuvor geprobt wurde. Die Kinder 
gewinnen  an Selbstvertrauen und sind oft über sich selbst erstaunt.
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