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Gewaltprävention im Alltag – was Eltern für die Sicherheit ihrer 
Kinder tun können.

Wie fördere ich mein Kind, die Herausforderungen des Lebens und 
des Schulalltags gelassen zu meistern? Diese Frage und andere 
Probleme beschäftigen Mütter und Väter immer wieder. Denn Eltern 
wollen starke Kinder.

Das Buch „Mehr Sicherheit für Ihr Kind“ soll Eltern dabei eine Hilfe 
sein und Kinder im Alter von 3–14 Jahren im Bereich der Gewaltprä-
vention (Vorbeugung) unterstützen. 

Die Autoren geben wertvolle Tipps zu Themen wie:
• Verhalten gegenüber fremden oder entfernt bekannten Personen,
• Mobbingprävention, 
• Konfliktfähigkeit, 
• Selbstbehauptung und Selbstverteidigung.

Praktische Übungen und mögliche Gesprächsverläufe mit Kindern 
werden beispielhaft erklärt und angeleitet. Kriminalhauptkommissar 
Rüdiger Schilling erläutert zudem als Experte mögliche Lösungs- 
wege zu der Frage „Wie kann sich mein Kind in schwierigen Situatio-
nen klug verhalten?“ Oft sind es gerade die einfachen Dinge, die die 
Sicherheit erhöhen.

Dieses Buch ermöglicht einen bewussten Umgang und eine schnelle 
und einfache Umsetzung von Gewaltprävention für Eltern und
Kinder.

Mehr Sicherheit für Ihr Kind!
Jochen und Michaela Dietter

www.abc-verlag.de



Warum gibt es dieses Buch?
Als Eltern fragen Sie sich sicher manchmal, was für ein Mensch 
Ihr Kind später einmal werden wird. Sie wünschen Ihrem Kind für 
seine Zukunft das Beste und legen jetzt die Grundlagen dafür. 
Sie wissen, dass Sie im Leben Ihres Kindes nicht immer direkt bei 
ihm sein können, so möchten Sie ihm das beste Handwerkszeug 
mitgeben, damit es sich im Leben zurechtfindet und einer 
glücklichen Zukunft entgegensehen kann. 
Wir möchten Sie bei Ihrem Bestreben unterstützen, dass Ihr Kind 
später ein freies, selbstbestimmtes und glückliches Leben führen 
kann. 

In Afrika wird erzählt, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein 
Kind für das Leben fit zu machen. 
Wir stehen Ihnen zur Seite und tragen unseren Teil dazu bei.

Wir fördern die Aufmerksamkeit, den Glauben an die eigenen 
Fähigkeiten und die Freude am Lernen bei Ihrem Kind.

Ihr Kind erweitert im Kids Kung Fu seine sozialen Kompetenzen 
(wie Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Empathie).
Durch die einzelnen bestandenen Lernabschnitte spürt Ihr Kind, 
dass es seine Fähigkeiten weiterentwickelt hat. Das stärkt sein 
Selbstvertrauen deutlich.
Durch das gestärkte Selbstvertrauen kann Ihr Kind dann seine 
Interessen besser vertreten und sich selbst behaupten.
 
Im Unterricht macht Ihr Kind positive Lernerfahrungen. 
So kennt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten bei 
schwierigen Situationen mit gleichaltrigen oder größeren 
Kindern sowie bei Fremden.  
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Die selbstbewusste und eindeutige Körpersprache

Der Blick ist geradeaus 
gerichtet. 
Der Blick ist selbstbewusst.
Der Kopf ist aufgerichtet.

Die Schultern sind entspannt 
gerade gehalten.
Der Rücken ist gerade 
aufgerichtet.

Die Füße stehen fest auf dem 
Boden. Das bedeutet eine gute 
Standfestigkeit als 
Ausgangsposition für eine 
mögliche Verteidigungs-
situation.

Die Ellenbogen beanspruchen 
Raum.
Die Hände verstecken sich nicht, 
trage sie vor dem Körper.



Die selbstbewusste und eindeutige Körpersprache Wie Dich Deine Körpersprache vor Mobbing  
schützen kann!
Die Körpersprache kann viel mehr ausdrücken, als wir glauben. An 
der Haltung von Schultern, Rücken, Armen und Kopf sowie der 
Mimik erkennen unsere Mitmenschen bewusst und 
unbewusst innerhalb von Sekunden, wie es uns geht. 
Menschen, die aus verschiedensten Gründen (Macht, Kontrolle, 
Anerkennung von Gleichgesinnten, Spannung im Alltag, Neid,...) 
andere Menschen herabsetzen, ausgrenzen, angreifen, suchen sich 
gezielt Personen aus, von denen sie glauben, dass keine Gefahr der 
Gegenwehr ausgeht. 

Probier es selbst aus! Wann fühlst Du Dich stärker?

a) Wenn Du mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehst oder 
b) wenn Du ein Bein anziehst und somit Dein Fuß nur noch mit der 

Spitze aufkommt?

a) Wenn Du mit geradem Rücken und mit aufgerichtetem Kopf 
läufst 

b) oder mit eingezogenen Schultern und mit krummem Rücken?

a) Wenn Du Deine Ellenbogen in einem lockeren Abstand entspannt 
neben dem Körper hast

b) oder wenn Du sie an Dich presst und ganz verkrampft dastehst?

Hast Du‘s gewusst?
65 % der Informationen erhalten wir über 
die Körpersprache, 
25 % über die Tonlage und nur 
10 % macht das gesprochene Wort aus.
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Wer ist ein Fremder?
Alle Menschen, die nicht zum engsten Familien- und Freundes-
kreis gehören, sind für Ihr Kind fremde Menschen. 
In einem Buch wurde es schön beschrieben: Das Mädchen hat sich 
gefragt: Kenne ich den? - Nein, ich weiß ja nicht, was er am liebsten 
isst oder ob er ein Lieblingskuscheltier hat. So hat sie entschieden, 
dass er ihr fremd ist und sie nicht mitgeht.
Ihr Kind soll Ihnen auf jeden Fall immer Bescheid geben, wohin es 
geht, auch bei bekannten Menschen.

Legen Sie gemeinsam fest, wo Ihr 

Kind hin darf und wo nicht. 

Darf Ihr Nachbar Ihr Kind einladen?
Darf Ihr Arbeitskollege Ihr Kind mitnehmen? 
Darf es mit dem Vater eines Freundes mitgehen? 

Die Bedenken von uns Eltern zielen meist auf einen total 
fremden Menschen. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit eines 
Übergriffes im weiten, teils flüchtigen Bekanntenkreis deutlich 
höher. Deshalb ist die deutliche Benennung von Menschen, mit 
denen Ihr Kind mitgehen darf, so wichtig. Bestärken Sie Ihr Kind,  
dass es sich auf sein Gefühl verlassen kann. Wenn es z. B. einen 
nahen Bekannten oder seinen Onkel zur Begrüßung nicht küssen 
will, dann sehen Sie dies nicht als Beleidigung, sondern als Bestä-
tigung, dass Ihr Kind sich traut, auf seine Intuition zu hören  und 
danach handelt.



Ich gehe nie mit einem Fremden mit!
Egal welche Versprechungen oder Drohungen eingesetzt werden: 
Bestärken Sie Ihr Kind darin, eindeutig „Nein!“ zu sagen.
Bereiten Sie Ihr Kind darauf vor und vermitteln Sie ihm, dass es 
leere Versprechen sind. 
Es gibt sehr erfindungsreiche Menschen, die versuchen, mit 
allerlei Versprechungen Kinder zu sich zu locken. 
Hier ein paar Beispiele: 

• Ich habe Schokolade für Dich. Komm mit mir nach  
Hause. Nur kurz. 

• Ich habe ein Kätzchen, das kannst Du bekommen. Wir   
müssen es nur bei mir abholen.

• Ich schenke Dir ein Kuscheltier.
• Hilf mir bitte, da hinten ist mein kleiner Hamster weggelaufen. 

Komm mit! 

Wichtig!

 Ihr Kind hält großen Abstand (siehe Sicherheitsabstand).   
 So kann es nicht ohne größeren Aufwand gegriffen 
 werden. 

 Kleinere Kinder sollten sich auf kein Gespräch einlassen   
 und weitergehen oder wegrennen. 

 Größere Kinder können mit deutlichem 
 „Nein! Lassen Sie mich bitte in Ruhe!“ antworten. 
 Bei dieser Aussage sollten sie bleiben und so schnell wie 
 möglich einen sicheren Ort aufsuchen. 

 In der Winterzeit, wenn es früher als sonst dunkel wird,   
 sind Abkürzungen im Dunklen über Felder, durch den   
 Wald oder fremde Grundstücke tabu. 
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Wer ist schneller? 
Ein Spiel für 2 Personen: 
z.B. Deine Mama oder ein Freund von Dir 
versucht, Dein Handgelenk zu greifen 
und Du machst die Handrotation von der 
gegenüberliegenden Seite! 
Dein Trainingspartner wird Augen 
machen, wie schnell Du Dein Handge-
lenk befreit hast!
Natürlich ist es besser, wenn Du Dich erst 
gar nicht greifen lässt!
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