Selbstbehauptungskurs
an der Vechtetal Schule Nordhorn

Selbstbehauptung ist an der Vechtetal Schule ein wichtiger Baustein, um die Schüler auf ihr
späteres, möglichst selbständiges Leben in der Gesellschaft vorzubereiten. Insbesondere
für die Schüler der Abschlussstufe gewinnt die Selbstbehauptung im Übergang von der
Schule zum Beruf und bei der Teilhabe am gesellschaftliche Leben an Bedeutung.
Die Vechtetal Schule hat daher in Kooperation mit ASSIST vom November 2017 – Januar
2018 einen Kurs zur Selbstbehauptung für Schüler der Abschlussstufe angeboten. Dieser
Kurs hat zum Ziel, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken und die Schüler auf
mögliche Konfliktsituationen angemessen vorzubereiten. Alle Schüler der Abschlussstufe
konnten unabhängig von körperlich-motorischen Fähigkeiten teilnehmen. Die Kurse
wurden nach Geschlechtern getrennt angeboten, um geschlechtsspezifische Inhalte besser
bearbeiten zu können.

Jede Gruppe hat sich an vier Tagen für je drei Stunden getroffen. Geleitet wurde der Kurs
von dem Polizisten Klaus Hehenkamp, der zur Unterstützung einen Kollegen mitbrachte.
Das wichtigste Ziel war, den Schülern zu vermitteln, dass sie sich wehren können.
Die Schüler haben in praktischen Übungen einfache Abwehrübungen kennen gelernt, mit
deren Hilfe sie sich aus verschiedenen Bedrohungssituationen (Würgen, Festhalten, ...)
befreien und dabei auch den Angreifer für einen kurzen Moment außer Gefecht setzen
können. Weiterhin haben die Schüler in Rollenspielen erfahren, dass auch mit Sprache,
Mimik und Gestik viele Konflikte entschärft oder vermieden werden können.
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Ein besonderes Highlight waren die Power-Runden, in denen die beiden Polizisten
abwechselnd einen Schüler angriffen. Im Vorfeld war dem Schüler nicht klar, welcher
Angriff erfolgen würde, und somit musste schnell und spontan reagiert werden.
Alle Schüler waren von dem Kurs begeistert. Hier einige Äußerungen:
„Der Kurs war echt gut. Ich habe nicht gewusst,
dass ich so gut kämpfen kann.“
„Ich finde es gut, dass ich mich verteidigen kann,
wenn ich angegriffen werde!“

„Ich fand es sehr gut, wie die Polizisten erklärt
haben, was wir dürfen und was nicht. Und das
Kämpfen fand ich auch gut.“
„Es war sehr gut. Uns wurde gezeigt, wie man
sich aus einer Bedrängung befreien kann.“
„Mir hat gut gefallen, <Stopp> zu sagen.“

„Gut. Gewöhnungsbedürftig, weil ich treten
musste, was ich sonst nicht mache.“

„Ich bin mit dem Rolli gegen das Schienbein
gefahren. Ich kann mich jetzt selber verteidigen.“

„Wenn ich in der Nacht laufe und jemand
kommt, kann ich mich verteidigen.“
„Die Polizisten sollen nochmal wieder kommen.“
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