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Selbstverteidigung

Selbstverteidigung ist eine Verhandlung über die Machtausübung durch 
eine oder mehrere Personen.

Unter dem Motto: "Fitness ist keine Voraussetzung der Selbstverteidigung" ist dieses Büchlein 

entstanden.
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Einführung:

Man hört immer wieder von der "Selbstverteidigung" ohne Waffen. Gemeint ist doch eine 
Selbstverteidigung mit Händen und Füßen, ein Kampf ohne Waffen. Das ist so weit sinnvoll, 
weil man keine Waffen mitnehmen muss, außerdem ist man unbewaffnet und damit als "nicht 
Angreifer" sofort zu katalogisieren. Ein wichtiger Vorteil einer Selbstverteidigung ohne Waffen 
ist auch, dass man die "Waffen" immer bei sich hat (die Hände und die Füße). Der größte 
Nachteil, jedoch, dieser Selbstverteidigung ohne Waffen, ist es leider, dass man eine nicht zu 
unterschätzenden Fitness besitzen muss, und diese erlangt man nur mit diszipliniertem Training
und dass auch nach einer gewissen Zeit des Übens. Darüber hinaus, auch nicht zu 
unterschätzen, man muss auch ständig trainieren um in der Lage zu bleiben, diese natürlichen 
Waffen einzusetzen.

Im Laufe der letzten Jahren, so ungefähr seit dem Karate und
andere ostasiatischen Kampfkünste (z.B. Kung-Fu),
Kampfsportarten (z.B. Muay Thai) und Kampfmethoden (z.B. Ju-
Jitsu) in unserem Leben Einzug erhielten, und das ist in den 50er
des letzten Jahrhundert passiert, wurden wir Bürger an dem
Konzept angewöhnt, dass Selbstverteidigung "ohne Waffen" und
durch Training zu erfolgen hat.
Dies aber, trifft nicht zu.

Nach dem Waffengesetz (BRD) gilt:
Waffen sind [...] tragbare Gegenstände, die [...] dazu bestimmt
sind, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von Menschen zu
beseitigen oder herabzusetzen [...] und die, ohne (besonders)
dazu bestimmt zu sein, [...] geeignet sind, die Angriffs- oder
Abwehrfähigkeit von Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen (und die in diesem Gesetz 
genannt sind).

Daraus leitet sich die Erkenntnis, dass auch "tragbare Gegenstände, die dazu bestimmt sind, die
Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen" Waffen sind.

Und wie definieren wir Selbstverteidigung? Im Gesetz kommt der Begriff nicht vor. Aber 
Notwehr:
"Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen 
Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden".

Mit anderen Wörter, man kann wohl Selbstverteidigung (Verteidigung, die erforderlich ist, um 
einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden) als 
Notwehr definieren. Um das zu bewerkstelligen soll man sich doch nicht unbedingt an das 
"ohne Waffen" halten, man soll sich also nicht selber in dem Weg stellen indem man den 
Trugschluss unterliegt, dass eine Selbstverteidigung ohne Waffen zu erfolgen hat.
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Teil I: Wissen über die Waffen

1. Einstellung

Die Selbstverteidigung fängt mit der inneren Einstellung, dass man für sich selber entscheidet, 
im Falle eines Angriffs sich zu verteidigen.

Dazu gehört auch weiterhin die Vorstellung, was und wie man zu machen gedenkt im Falle 
eines Angriffs, und dies in verschiedenen (Angriffs-)Situationen.

1.1. Vorbereitung

Im Falle eins Angriffs reicht es aber nicht, sich Gedanken
gemacht zu haben, wie und was man machen möchte wenn
es soweit ist.

Karl von Clausewitz hatte mal sinngemäß geäußert: "Der
Krieg (also jede Art 'Kampf' in letzter Instanz) ist eine
Handlung, wo das Ungewisse herrscht; man weiß nie,
welchen Ausgang die Auseinandersetzung nehmen wird".
Aus dieser Aussage kann man wohl folgen, dass man aber
die Wahrscheinlichkeit des Besiegens steigern kann, wenn
man besser vorbereitet ist / mehr vorbereitet hat. Da diese
Wahrscheinlichkeit nicht 100% sein kann (siehe die Äußerung von Clausewitz weiter oben), 
kann und soll man diese Wahrscheinlichkeit durch Vorbereitung ständig erhöhen.

Man kann also nicht "genug" vorbereiten. Im Falle eines Angriffes soll man so gut vorbereitet 
sein wie möglich. Und das bedeutet nicht, dass man 5 Stunden täglich Kampfkunst trainiert, 
sondern dass man ggf mit Hilfe von "Gegenständen, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von 
Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen" können, sich in der Lage versetzt, den oder die 
Gegner neutralisieren zu können / den Angriff abzuwehren.

Unter "Neutralisieren" soll man genau das verstehen, was man in der Vorbereitungsphase bzw 
Planung festgelegt hat: was man als minimales Ziel der "Verhandlung" (siehe weiter unten) in 
einer gegebenen Situation erreichen will.

Eine Selbstverteidigung-Situation ist in letzter Instanz nichts anderes als eine Verhandlung, die 
anstatt mit Wörter mit Gewalt auszutragen ist. Deshalb schrieb ich im letzten Absatz über die 
"Festlegung des Umfanges des Neutralisieren". Mehr hierüber weiter unten bei "Verhandlung", 
Punkt 8.1.: Genau so wie in einer Geschäftsverhandlung, muss man im Falle einer Kampf-
Verhandlung die Mittel und Instrumente dafür kennen und anzuwenden wissen.

1.2. Planen

Eine gute Vorbereitung ist das Alfa und Omega des Kampfes. Wenn man durch und durch eine 
Kampfsituation plant, kann man sehr wohl einen Kampf sogar gewinnen ohne ihn auszufechten;
und das, nach Sun Tzu, ist die vollkommene Form des Siegens.
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Man kann, ganz genau wie bei dem Vorbereiten, nicht genug planen. Es sind unendlich 
verschiedene Handlungen, die denkbar sind, und davon soll man sich so viele Situationen wie 
möglich vorstellen und durchspielen. In diesen Vorstellungen aber immer innerhalb der 
Verhandlungsgrenzen (und des Möglichen/der Wirklichkeit!) bleiben.

Man sollte sich nicht in einer Selbstverteidigung-Situation hingeben, die gefährlich ist oder 
werden kann, ohne die Gewissheit, dass man die Situation auch kontrollieren kann. Eine 
Selbstüberschätzung ist sehr gefährlich, aus welchen Gründen auch immer: Kampfsport-Wissen,
Gegner-Unbewaffnet-Annahme, etc.

Die Fragen, die man sich stellen muss bei jeder Selbstverteidigung-Situation (als 
Verhandlungsgrundlage) sind:
- Was will ich hier und jetzt eigentlich erreichen?

- Welche Risiken gehe ich ein?

- Was ist min und max was ich erreichen kann?

- Was ist min und max was ich "bezahlen" müsste?

1.3. Wissen

Bezüglich eines Kampfs als Handlung der Selbstverteidigung, der Planung und der Vorstellung 
eines Kampfes als Vorbereitung zur Selbstverteidigung; ist es sehr wichtig so viel Wissen wie 
möglich über den Kampf selbst, den Gegner und, nicht zuletzt, über sich selbst, zu haben, 
und/oder ggf erlangen. Das kann auch dadurch geschehen, dass man noch kurz vor dem Kampf
bestimmte (vor geplanten) Verhaltensmuster durch exerziert um zu sehen wie der Gegner 
reagiert und dadurch ihm besser einschätzen zu können.

Dieses Büchlein sollte Ihnen dabei helfen, einiges an Wissen über Selbstverteidigung-
Situationen zu erlangen.

Kurze Geschichte: Hütten Sie sich vor Wunschdenken!
Im alten Griechenland hatte mal der Leonidas gegen Xerxes kämpfen müssen, der ihm stark 
überlegen war. Leonidas beschließt, in einem Hinterhalt auf Xerxes zu warten, wo er mit 
weniger aber tapferen Soldaten besser kämpfen konnte. Der Xerxes aber kannte anscheinend 
die Gegend auch gut und dachte sich, was Leonidas vor hatte, ist außen herum gegangen und 
den Leonidas auf dem falschen Fuß erwischt. Was war geschehen? Leonidas hatte sich vom 
Wunschdenken leiten lassen, dass Xerxes einen und nur diesen einen Weg nehmen "sollte".
Immer denken; Was würde ich an Stelle des Gegners machen? Man soll sich gewöhnen, 
mehrere Alternativen zu beachten.

2. Der Körper als Waffe

Das Gute am eigenen Körpers als Waffe ist es doch, dass man ihn immer bei sich hat. Der 
Nachteil, man muss es ständig trainieren, wenn man es benutzen möchte, und die Reichweite 
ist eher bescheiden, obgleich in einer Selbstverteidigung-Situation es so gut wie immer so ist, 
dass die Kampfhandlung letztendlich bei diesem Abstand statt findet (die kurze Distanz).

Die Boxer des Muay Thais behaupten, der liebe Gott hat uns 8 natürlichen Waffen gegeben: 2 
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Füße, 2 Hände, 2 Knien und 2 Ellbogen. Davon sind die stärksten die 2 Knien und die 
gefährlichsten die 2 Ellbogen.

Zur Not kann man auch den Kopf einsetzen. Das empfehle ich überhaupt nicht, denn der 
Einsatz vom Kopf ist, aus meiner Sicht, höchst problematisch. Begründung:

1. Bei Benutzung des Kopfes als Waffe wird dieser nun weniger zum Planen und zum Vorsehen,
was passieren kann und soll, eingesetzt, und damit verliert man eine wichtige 
Vormachtstellung.

2. Es ist leider nicht auszuschließen, dass man selbst benommen wird bei einem Schlag mit dem
Kopf (da man dies nicht unbedingt im Vorfeld trainiert) und damit verliert man ggf schneller die 
Kontrolle über das Geschehen.
Daher soll man eine Benutzung des Kopfes als Waffe nur auf Ausnahmesituationen begrenzen.

Bei der Benutzung von Fuß und Hand muss man aber auch sehr vorsichtig sein, denn sowohl 
die Hände als auch die Füße sehr filigrane Konstrukte sind, mit einer Vielzahl an Knochen, 
einige davon können auch mit Leichtigkeit brechen. Das kann man sich natürlich auch zu Nutze 
machen, wenn man sich die Hände und Füße des Gegners als Ziel vornimmt.

Welche Teile der Hand oder des Fußes anzuwenden sind, und zu welchen Zielen, wird in dem 
Selbstverteidigungs-Seminar beigebracht.

Schreien als Waffe:
Ein Schrei ist auch als Waffe einzusetzen; vor allem effektiv, wenn Sie es schaffen, dem Gegner
direkt ins Ohr anzuschreien (Gefahr von Trommelfellruptur). Sonst siehe weiter unten: 11. 
"Verhalten".

3. Gegenstände als Waffe

Im deutschen Gesetz steht, dass auch Gegenstände als Waffe gelten können. Man kann aus 
dem Wortlaut des Gesetzes folgen, dass so mancher Gegenstand eine Waffe darstellt. Darum 
soll man sich schon im Vorfeld (Planungsphase) Gedanken machen, welche Waffen man selbst 
tragen, halten und benutzen möchte.

Es gibt grundsätzlich 3 Arten von Angriffsverletzungen:
- Schlagen (hierzu gehören die Körper-Eigenen Waffen)
- Schneiden
- Stechen
Jede Angriffsverletzung lässt sich unter einen diesen 3 Arten einordnen (Beispiele im 
Selbstverteidigungs-Seminar).

Machen Sie sich bitte Gedanken, welche (Waffen-)Gegenständen Sie 
- in der Küche
- im Wohnzimmer
- im Keller
- im Schlafzimmer
- im Auto / Fahrrad
- auf der Arbeit
haben und unter welcher Angriffsverletzung sie einzuordnen sind.
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Übung (wird im Selbstverteidigungs-Seminar ausführlich besprochen):
- Welche Waffen kann man sich aus einem Bauhaus besorgen
- Welche Waffen kann man sich aus einem Supermarkt besorgen
- Welche Waffen kann man sich aus einem Kaufhaus besorgen

3.1. Faktoren zu berücksichtigen bei der Auswahl eines Gegenstands als Waffe 
(Planungsphase)

Eine Waffe oder ein Gegenstand als Waffe ist grundsätzlich als ein gefährlicher Gegenstand zu 
betrachten. Die Gefahr geht von den Eigenschaften des Gegenstands (der Waffe) aus; diese 
Gefahr kann sich nicht nur gegen den Gegner (Angreifer in diesem Falle) richten, sondern 
genau so gut auch gegen den Verteidiger (bei falscher Handhabung / bei "Verlust" des 
Gegenstands / der Waffe). Diese Tatsache muss nicht nur bei der Wahl der Waffe/des 
Gegenstands sondern auch bei deren Benutzung mit berücksichtigt werden.

Faktoren:
3.1.1. Wo wird die "Waffe" eingesetzt (Achtung; manche Waffen kann/soll man nicht in 
geschlossenen Räumen benutzen, andere werden weitgehend unwirksam im Freien)
3.1.2. Wirkung der Waffe / des Gegenstands
3.1.3. Handhabung / Sicherheit
3.1.4. Wie wird sie versteckt
3.1.5. Wie greift man auf sie zu
3.1.6. Anzahl Gegner / Anzahl Verteidiger
3.1.7. Bei tragbaren: Gewicht
3.1.8. Bei tragbaren: Tragen
3.1.9. Bei tragbaren: Zugrif
3.1.10. Waffengesetz

4. Waffen

Stöbern Sie in einem Katalog. Machen Sie sich vertraut mit den Waffen und seine technischen 
Spezifikationen. Oft sind die Kommentare bzw Bewertungen über die Waffen von den Käufern 
aufschlussreich.

Links (alphabetisch sortiert):
http://www.armyshop-dresden.de
http://www.kotte-zeller.de
http://www.sportwaffen-schneider.de
http://www.teutenberg-werl.de
https://www.shoot-club.de

4.1. Eigenschaften von Waffen

Ich behandele hier nur die frei erwerblichen Waffen ab 18 Jahre, also weder Feuerwaffen noch 
sonst Kriegswaffen.

Anmerkung: Im Selbstverteidigungs-Seminar werden zur Info und der Vollständigkeit wegen 
folgende Punkte bezüglich Feuerwaffen noch angesprochen:
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- Revolver und Pistole; Vor und Nachteile.
- Kugeln: Kaliber. Eintritt- und Austritt-Öffnung. Verhalten von Hoch-Geschwindigkeits-
Patronen. Verhalten von Hollow-Point und Dumm-Dumm Kugeln.

Einige "verbotenen" Waffen werden auch, der Vollständigkeit wegen, mit kommentiert: Sollte 
Ihr Gegner solche Waffe einsetzten, dann wissen Sie über die Gefährlichkeit und die 
Handhabung, sollten Sie im Besitz der Waffe kommen können im Laufe des Kampfes.

Name: Axt. Beil. Rabenschnabel
Typen: Verschiedene nach Länge, Gewicht, Form, Griff
Eigenschaften: Ab und zu schärfen. Länge des Schaftes. Gewicht und Form des Werkzeuges
Handhabung: Relativ leicht zu benutzen, je nach Gewicht
Anwendungsort: Innen und Außen. Ist auch (sehr praktisch) oft als Werkzeuge im Out-Door 
Bereich. Kann man zur Selbstverteidigung zu Hause benutzen oder unterwegs.
Reichweite: Mittlere bis lange Distanz
Art der Angriffsverletzung: Schlagen oder Scheiden, ggf Stechen (mit Spitze)
Letalität/Gefährlichkeit: Kann mit Leichtigkeit tödlich wirken
Gefährlichkeit für den Verteidiger: Solange die Waffe vom Gegner nicht von den Händen 
gerissen werden kann, ist sie sicher. Um sich selber zu treffen muss man schon recht 
ungeschickt sein
Sicherheitsmaßnahmen: Auf die Schneide aufpassen; kann (und sollte eigentlich) recht 
scharf sein
Vor- und Nachteile: Etwas umständlich und schwer beim Transport, nicht sehr leicht zu 
verstecken, doch recht effektiv im Kampf

Name: Armbrust (AB)
Typen: Compound, Recurve, Pistole
Eigenschaften: Sicherheitsmechanismen. Visieren wie beim Gewehr. AB mit Kugelfunktion 
sind recht unpräzis beim Verschießen der Kugeln
Handhabung: Nicht leicht zu Laden (Ausnahme manche Pistolen-AB, dennoch den Pfeil 
einzusetzen ist nicht einfach). Unpraktisch zum Tragen, eher schwer
Anwendungsort: Im Freien, lange Distanz. Kann man zur Selbstverteidigung fast nur zu 
Hause benutzen.
Reichweite: Bis 300 Meter (mehr auch, mit ZielFernRohr -ZFR-)
Art der Angriffsverletzung: Stechen durch Pfeile
Letalität/Gefährlichkeit: Wird zum Jagen verwendet (tödlich)
Gefährlichkeit für den Verteidiger: Kaum, außer man erwischt die eigenen Finger mit der 
Sehne beim Schießen, hier bitte Acht geben und ggf vorher die Benutzung trainieren
Sicherheitsmaßnahmen: Nicht gespannt tragen
Vor- und Nachteile: Stark und genau, jedoch langsam zum Laden

Name: Blowguns. Blasrohr
Typen: Verschiedene Längen und verschiedene Pfeiltypen
Eigenschaften: Schießt jeweils nur ein Pfeil, 
Handhabung: Etwas umständlich wegen der Länge und weil man es nur schießen kann, wenn 
das Rohr am Mund anliegt
Anwendungsort: Außen, Innen bei genügender Distanz. Kann man zur Selbstverteidigung zu 
Hause benutzen.
Reichweite: Bis 20 Meter, doch nicht sehr genau
Art der Angriffsverletzung: Stechen durch die kleinen Pfeile
Letalität/Gefährlichkeit: Eher bescheiden. Das Wahrscheinlichste ist, dass Sie den Gegner 
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leicht verletzen und dieser wütender und unberechenbarer wird
Gefährlichkeit für den Verteidiger: Gering
Sicherheitsmaßnahmen: Sich vom Gegner am Besten nicht erwischen lassen...
Vor- und Nachteile: Umständlich wegen der Länge. Vorteil dürfte die geringe 
Geräuschentwicklung sein (macht "ffup") und das Gewicht (oft aus Alu, sehr leicht). Man kann 
das Rohr in Teile von bis zu einem Meter teilen, so dass es nicht all zu lang zum Transportieren 
ist. Pfeile sind eher klein und handlich; die Energie aber ziemlich bescheiden

Name: Bogen
Typen: Compound, Recurve, Lang- bzw Blankbogen
Eigenschaften: Bedarf ständiges Üben 
Handhabung: Da flach besser tragbar als eine Armbrust, jedoch eher Groß. Ein Take-Down 
Recurve kann man auseinander schrauben, doch dann es ist nicht ohne Weiteres einsetzbar. 
Bedarf Armschutz und Tab zum Schießen. Gilt als "Sportgerät" ohne Altersbeschränkung nach 
dem deutschen Waffengesetz
Anwendungsort: Im Freien, lange Distanz. Kann man zur Selbstverteidigung hauptsächlich zu
Hause benutzen.
Reichweite: Normal bis 20 bis 30 Meter, darüber hinaus nur trainierte Bogenschützen 
(Sportbereich). Auch für den Jagdsport benutzt, vor allem die Compoundbögen.
Art der Angriffsverletzung: Stechen durch Pfeile
Letalität/Gefährlichkeit: Innerhalb der Distanz, vergleichbar mit der Armbrust, jedoch nicht 
so stark
Gefährlichkeit für den Verteidiger: Vernachlässigbar, außer der Gegner benutzt die eigene 
Pfeile zum Stechen
Sicherheitsmaßnahmen: Keine
Vor- und Nachteile: Verletzungen durch geschossene Pfeile sind sehr ernst zu nehmen und 
es ist schneller zu "Laden" als die Armbrust, dafür aber nicht so genau, die Pfeile sind länger 
und damit auch unhandlicher zu transportieren und zu laden, besonders wo wenig Platz zur 
Verfügung steht (Wohnung mit vielen Möbeln zum Beispiel)

Name: CO2 und Luftdruck-Waffen: Pistole, Revolver und Gewehr
Typen: CO2-Patrone, Luftdruck-Kolben mit Hebel. Revolver, Pistole und Gewehr
Eigenschaften: Kurzwaffen bis 3 Joule, Langwaffen bis 7,5 Joule
Handhabung: Ähnlich einer normalen Feuerwaffe; Oft sind es Repliken, optisch sehen sie 
ziemlich echt aus. Einige sind Einzelschuss-Waffen, andere haben einen Magazin mit bis zu 8, 
10, 12, 18, 21, oder mehr "Kugeln"
Anwendungsort: Eher drinnen. Kann man zur Selbstverteidigung zu Hause benutzen, im Auto
oder unterwegs. Ein Selbstverteidigung Effekt wird eher durch Abschreckung durch das 
Aussehen als durch Verletzungen erzielt
Reichweite: Normal bis 10 Meter, Langwaffen bis 20
Art der Angriffsverletzung: Stechen durch die "Kugel", Kal. 4,5 oder 5,5 mm
Letalität/Gefährlichkeit: Gering
Gefährlichkeit für den Verteidiger: Gering
Sicherheitsmaßnahmen: Wie eine Feuerwaffe zu handhaben: Immer als beladen und 
entsichert betrachten
Vor- und Nachteile: Vorteil ist, dass sie "echt" aussehen und gut in der Lage sind, den 
Gegner einen Schreck oder viel Respekt einzujagen. Nachteil bei CO2 ist, dass die Patrone 
Luftdruck verlieren könnte und die Waffe plötzlich nicht einsatzbereit ist. Bei Einzelschuss 
Waffen ist von Nachteil, dass man jeden einzelnen Schuss laden muss und ggf auch mit dem 
Hebel Luft zum Schießen "drucken" muss
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Name: Elektro-Shocker
Typen: Verschiedene Spannungen bzw Stoßzeiten
Eigenschaften: Ein Elektroschlag setzt einen Angreifer für eine kurze Zeit außer Gefecht
Handhabung: Recht einfach
Anwendungsort: Kurze Distanz, besser innen, aber auch außen. Kann man zur 
Selbstverteidigung zu Hause benutzen, im Auto, enge Räumlichkeiten oder auch unterwegs.
Reichweite: Körperkontakt (sonst funktioniert nicht)
Art der Angriffsverletzung: (Elektro-) Schlag
Letalität/Gefährlichkeit: Gering
Gefährlichkeit für den Verteidiger: Außer die Möglichkeit, dass das Gerät in den Händen 
des Gegners gelingt und dieser das gegen den Verteidiger einsetzt mit schmerzhaften Folgen, 
ist es nicht gefährlich, Es sollen keine bleibenden Schaden verursacht werden (im 
Selbstverteidigungs-Seminar eingehende Diskussion)
Sicherheitsmaßnahmen: Es soll nicht in den Händen des Gegners fallen und man soll 
tunlichst nicht auf sich selbst ausprobieren!
Vor- und Nachteile: Zur Selbstverteidigung sehr effektiv, wenn auch in der kurzen Distanz 
erst. Nachteil; Es soll geladen sein (Akku); nicht vergessen (also etwas Wartung nötig)

Name: Kubotan
Typen: Material und Größe
Eigenschaften: Braucht eine gewisse Körperkraft um effektiv zu sein, einen starken Handgriff 
sollte man schon haben. Es ist zu betonen, dass ein Kubotan vom Gegner nicht unbedingt wahr 
genommen wird, somit hat man auch einen gewissen Überraschungseffekt zu Gute
Handhabung: Recht einfach. Die Gefahr, dass es in den Händen des Gegners fällt ist auch 
eher gering
Anwendungsort: Sowohl innen als auch außen. Kann man zur Selbstverteidigung unterwegs 
und in engen Räumlichkeiten anwenden.
Reichweite: Kurze Distanz
Art der Angriffsverletzung: Schlagen. Stechen nur bedingt, je nach Konstruktion
Letalität/Gefährlichkeit: Je nachdem wo und mit welcher Kraft, kann schon gefährlich sein, 
bedarf aber doch eine gewisse Fitness
Gefährlichkeit für den Verteidiger: Gering bis sehr gering
Sicherheitsmaßnahmen: Keine notwendige, so fern ich weiß
Vor- und Nachteile: Leicht, einfach zu transportieren, man kann sogar einen Kugelschreiber 
zu einem Kubotan umfunktionieren. Ein Gegner könnte es nicht merken und damit ein 
Überraschungseffekt noch erreichen. Einfach zu bauen, es ist gut denkbar, sich sogar einen 
Kubotan nach den eigenen Wünschen zu fabrizieren. Der wichtigste Nachteil dürfte die für die 
Benutzung benötigte Körperkraft sein

Name: Messer. Tactical Messer
Typen: Es gibt mittlerweile hunderte wenn nicht tausende von Messerformen, Typen, ...
Eigenschaften: Länge, Arretierung, Festklinge, Klinge, 1 oder 2 Schneiden, Spitzenform, ...
Handhabung: Abhängig vom Typ, relativ einfach wenn man vorsichtig ist. Verweis auf dem 
Selbstverteidigungs-Seminar
Anwendungsort: Innen und Außen. Kann man zur Selbstverteidigung zu Hause, im Auto, in 
engen Räumlichkeiten oder unterwegs benutzen: Universell anwendbar.
Reichweite: Mittlere bis kurze Distanz
Art der Angriffsverletzung: Stechen und Schneiden
Letalität/Gefährlichkeit: Bei richtiger Anwendung sind Messer tödlich bzw können sehr 
gefährliche Verletzungen zufügen
Gefährlichkeit für den Verteidiger: Gering, so lange das Messer nicht in den Händen des 
Gegner gelingt
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Sicherheitsmaßnahmen: Vorsichtig sein. Arretierung! Im Selbstverteidigungs-Seminar wird 
ausführlicher darauf eingegangen
Vor- und Nachteile: Leicht, einfach zu verstecken, einfach zu handhaben, effektiv, relativ 
sicher. Nachteil; Ab und zu schärfen

Geschichte:
Es gab einmal eine Auseinandersetzung, in der der eine ein Messer hatte, der Verteidiger aber 
eine Pistole: Der Angreifer springt den Verteidiger mit dem Messer in der Hand an, der 
Verteidiger schießt: Der angeschossene Messer-Angreifer bekommt 2 bis 3 Kugel Kal .32 (knapp
über 8 mm Durchschnitt), schafft es aber dennoch, den Pistolenbesitzer schwer zu verletzten. 
Hier hat man den Fall von 2 Verlierer eines Kampfes. Von dieser Geschichte kann man lernen: 
Eine Pistole schafft es nicht unbedingt, einen Angreifer zu "stoppen".

Name: Schlagstock. Teleskopschlagstock
Typen: 
Eigenschaften: Länge, Gewicht, Material, Qualität!
Handhabung: Relativ einfach
Anwendungsort: Innen und Außen. Kann man zur Selbstverteidigung zu Hause, im Auto oder 
unterwegs benutzen.
Reichweite: Lange und mittlere Distanz
Art der Angriffsverletzung: Schlagen
Letalität/Gefährlichkeit: Abhängig von der Körperkraft und das Ziel
Gefährlichkeit für den Verteidiger: Nicht ungefährlich, denn es kann leicht gerissen werden
und fällt dann in den Händen des Angreifers
Sicherheitsmaßnahmen: Hierzu wird im Selbstverteidigungs-Seminar eingegangen
Vor- und Nachteile: Nicht ganz einfach zu verstauen aber effektiv.

Name: Schreckschuss Waffen: Pistole, Revolver und Gewehr
Typen: Pistole, Revolver, ...
Eigenschaften: Gewicht, Kaliber, Magazinkapazität
Handhabung: Relativ einfach
Anwendungsort: Eher außen, zur Not innen. Kann man zur Selbstverteidigung zu Hause, im 
Auto, in engen Räumlichkeiten oder unterwegs benutzen, man muss nur auf die Art Patronen, 
die man schießt, achten (Gas/Reiz am Besten nicht in geschlossenen Räumlichkeiten).
Reichweite: Mittlere bis lange Distanz
Art der Angriffsverletzung: Schlagen (durch Luftdruck; Explosion-Effekt)
Letalität/Gefährlichkeit: Je nachdem wo man zielt, ist schon mal der Tod eingetreten
Gefährlichkeit für den Verteidiger: Solange man die Überhand über die Waffe hält, ist sie 
nicht gefährlich. Achtung: Wenn man Pfeffer oder Tränengas schießt, kann in geschlossenen 
Räumlichkeiten bzw bei Gegenwind der Verteidiger selbst in Mitleidenschaft gezogen werden!
Sicherheitsmaßnahmen: Eine Waffe ist immer als beladen und schussbereit zu betrachten. 
Chemische Mitteln haben oft ein Verfalldatum, bitte auf diesem achten; nicht, dass der 
Wirkstoff nicht mehr wirkt oder die Knallpatronen nicht mehr "knallen"...
Vor- und Nachteile: Eine Feuerwaffe wird in den meisten Fällen ein großes Respekt 
entgegengebracht, daher reicht so manches Mal einfach der Anblick der Waffe um den/die 
Angreifer in die Flucht zu treiben. Nachteil ist das Gewicht der Waffe und das Verstauen, Vorteil
ist auch der Schussknall; dieser ist effektiver als schreien um Angreifer zur Flucht zu bewegen 
wegen "Alarmierung der Nachbarschaft". Im Selbstverteidigungs-Seminar wird das Thema 
weiter behandelt.
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Name: Schwert. Säbel. Katana
Typen: Schwert. Säbel. Katana. Machete. Kukri-Messer.
Eigenschaften: Krümmung, Länge, Gewicht, Metal, Qualität (Achtung, viele Deko und 
unscharfe Übungs-Schwerter sind zu kaufen: Auf die Qualität des Stahls soll man schon achten)
Handhabung: Nicht sehr einfach, man muss üben um die Waffe optimal einsetzen
Anwendungsort: Am Besten außen, aber auch innen. Kann man zur Selbstverteidigung zu 
Hause oder unterwegs anwenden.
Reichweite: Lange und mittlere Distanz.
Art der Angriffsverletzung: Schneiden, manchmal auch Stechen
Letalität/Gefährlichkeit: Sehr gefährlich, Töten ist einfach
Gefährlichkeit für den Verteidiger: Bei richtiger Handhabung eher gering, bedarf aber ein 
vernünftiges Training
Sicherheitsmaßnahmen: Training. Viel Training
Vor- und Nachteile: Schwer zu verstauen und zu verstecken. Umständlich zu transportieren, 
doch einfacher als AB, Bogen, Gewehr. Braucht Training. Zu den Vorteilen zählt das gute Ratio 
Gefährlichkeit/Sicherheit für den Verteidiger

Name: Spray. Gas-Spray. Pfeffer-Spray. Pistole mit Gas-Kartusche
Typen: Tränengas, Pfeffer
Eigenschaften: Konzentration des Wirkstoffes. Reichweite. Typ: Fog (Nebeln) oder Jet 
(Spritzen). Spray-Volumen
Handhabung: Relativ einfach und sicher
Anwendungsort: Am Besten außen, zur Not innen. Kann man zur Selbstverteidigung zu 
Hause (im Garten), im Auto oder unterwegs benutzen.
Reichweite: Fog etwa 2 Meter, Jet bis 4 Meter, einige bis 7 Meter
Art der Angriffsverletzung: Reiz an Augen und Nase: Der Angreifer ist nicht in der Lage 
weiter anzugreifen
Letalität/Gefährlichkeit: Kaum (von Allergien habe ich noch nicht gehört): Nach einer Zeit 
ist die Wirkung weg
Gefährlichkeit für den Verteidiger: Kaum eine. Achtung: Wenn man Pfeffer oder Tränengas
einsetzt, kann in geschlossenen Räumlichkeiten bzw bei Gegenwind der Verteidiger selbst in 
Mitleidenschaft gezogen werden
Sicherheitsmaßnahmen: Die Sprays sind so konstruiert, dass nur in Richtung des 
Zeigefingers "geschossen" werden kann. Chemische Mitteln haben oft ein Verfalldatum, bitte 
auf diesen achten, nicht dass der Wirkstoff nicht mehr wirkt...
Vor- und Nachteile: Einfach zu transportieren, leicht vom Gewicht, hat keine "Waffenform" 
und somit fällt nicht auf, besitzt eine gute Effektivität aus der Sicht der Selbstverteidigung, 
verursacht keine Verletzungen oder bleibende Schäden, einem Angreifer wird aber von seinem 
Vorhaben erfolgreich gebracht (Stoppwirkung). Der einzige Nachteil ist, dass man auf dem 
Verfalldatum achten soll. Im Selbstverteidigungs-Seminar wird auf diese Sprays näher 
eingegangen.

Name: "Tactical" Taschenlampe
Typen: In Allgemeinen sind es Taschenlampen aus Metall mit "Spitzen", die zum Schlagen oder
Stechen verwendet werden können 
Eigenschaften: Gewicht. Größe
Handhabung: Relativ einfach, ähnlich wie ein Kubotan
Anwendungsort: Innen und außen. Kann man zur Selbstverteidigung zu Hause, im Auto, in 
engen Räumlichkeiten oder unterwegs benutzen.
Reichweite: Mittlere und kurze Distanz
Art der Angriffsverletzung: Schlagen und Stechen
Letalität/Gefährlichkeit: Bedarf etwas Körperkraft. Bei bestimmten Zielen und Kräften kann 
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sogar tödlich wirken.
Gefährlichkeit für den Verteidiger: Eher gering, so lange es nicht in den Händen des 
Gegners fällt, was nicht sehr wahrscheinlich ist
Sicherheitsmaßnahmen: 
Vor- und Nachteile: Wie Kubotan; einfach zu verstauen, zu transportieren, zu benutzen. Dass
man die Waffe nicht unbedingt merkt/sieht ist auch ein Vorteil, aus 
Überraschungsüberlegungen. Nachteilig ist die körperliche Kraft, die man haben muss und den 
kurzen Abstand zum Gegner; das kann gefährlich sein wenn der Gegner auch bewaffnet ist.

Name: Totschläger. Nunchaku. Schlagringe
Typen: Verschiedene, auch verschiedene Materialien
Eigenschaften: Verboten nach dem deutschen Waffengesetz
Handhabung: Der Nunchaku ist nicht leicht, ist für den Ungeübten sogar gefährlicher für sich 
selbst als für den Gegner
Anwendungsort: Innen und Außen, am Besten in der mittleren Distanz. Kann man zur 
Selbstverteidigung zu Hause oder unterwegs benutzen.
Reichweite: Lange, mittlere und kurze Distanz
Art der Angriffsverletzung: Schlagen
Letalität/Gefährlichkeit: Je nach getroffener Punkt, kann auch den Tod hervorrufen
Gefährlichkeit für den Verteidiger: Sowohl Nunchaku als auch Totschläger können relativ 
leicht in den Händen des Gegners geraten und somit zur echten Gefahr für den Verteidiger 
werden
Sicherheitsmaßnahmen: Sind verboten.
Vor- und Nachteile: Sind verboten

Name: Zwille. Schleuder
Typen: Achtung, das Modell mit Armstütze ist gesetzlich verboten in Deutschland
Eigenschaften: Was die schießen, oft 8, 10, 12 mm Stahlkugel. Stärke
Handhabung: Relativ einfach
Anwendungsort: Eher außen, aber bei entsprechendem Platz auch innen. Kann man zur 
Selbstverteidigung zu Hause oder unterwegs benutzen.
Reichweite: bis ca 10 Meter, je nach Können des "Schützen"
Art der Angriffsverletzung: Schlagen, mit Glück Stechen
Letalität/Gefährlichkeit: Wie eine CO2 Waffe, kann Schmerzen erzeugen aber es ist nicht 
unbedingt gefährlich
Gefährlichkeit für den Verteidiger: Gering.
Sicherheitsmaßnahmen: Pflegen; Wenn z.B. ein Band vorne reißt, schlägt es durch ins 
Gesicht des Schützen. Es ist auch bekannt, dass manchmal die Bänder reißen, darauf muss 
geachtet werden
Vor- und Nachteile: Nicht besonders genau und bedarf ein gewisses Training um vernünftig 
damit schießen zu können. Erst ab etwa 3 bis 4 Meter macht der Einsatz Sinn, denn bei 
kürzeren Abständen kann der Angreifer schneller angreifen als man schussbereit ist. Vorteile: 
Man kann verschiedene Gegenständen schießen, wie Steine und Schrauben und so weiter. 
Leicht zu transportieren und zu verstauen, schnell in der Hand, schwierig ist es die Munition an 
der richtigen Stelle zu positionieren und halten, je nach Konstruktion und Munition.

5. Vermeidung. Ortsbeobachtung. Vorausschauend leben

Grundsätzlich gilt es: Ein nicht ausgefochtener Kampf ist immer als gewonnener Kampf zu 
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bewerten.
Daher gilt: Stets ist jede Situation, in der man zur Selbstverteidigung gezwungen werden kann, 
zu vermeiden.
Doch, wenn man in der Situation ist, soll man wie eine Furie kämpfen.

Bitte immer daran denken, dass der Ausgang jedes Kampfes ungewiss ist (Clausewitz).

Grundsätze zur Vermeidung von Selbstverteidigung Situationen:
(bezüglich Verhalten, sehen Sie weiter unten 11.)
1. Versuchen Sie immer, in Begleitung unterwegs zu sein: je mehr in einer Gruppe, desto 
sicherer
2. Vermeiden Sie Orte, wo Sie alleine sein würden (Angstgefühl)
3. Vermeiden Sie Orte, wo sich Angreifer verstecken könnten (Überraschung)
4. Vermeiden Sie Orte, wo Sie keine Fluchtmöglichkeit haben
5. Auch an Orten mit (mehreren, unbekannten) Menschen kann es zu Angriffen kommen; Siehe
12.3.
6. Halten Sie Ihre Umgebung stets im Auge und beobachten Sie sie genau 
7. Verhalten Sie sich immer ruhig und distanziert
8. Kleiden Sie sich mit Bedacht
9. Hören Sie auf Ihre "innere Stimme"
Einige diese 9 Punkte sind selbstverständlich, doch eine Wiederholung kann nicht schaden 
(doppelt hält besser).

Anmerkung: Zur Vermeidung von Einbrüchen verweise ich zu der Beratung durch die 
Bundespolizei.

5.1. Ortsbeobachtung:

Gewöhnen Sie sich daran (auch und vor allem an die Orte, wo Sie
sich gut auskennen -denn die Gewohnheit macht uns leichtsinnig-),
ständig zu beobachten wo sich Gegner befinden könnten.
(Visualisierungsübung im Selbstverteidigungs-Seminar)

Gewöhnen Sie sich auch daran, Menschen genau zu beobachten:
Gang, Gesichtsausdruck, Haare, Bekleidung, Armbanduhr,
Beinbekleidung, Schuhe, Tasche bzw. Rucksack. Mit einem Blick
sollen Sie in der Lage sein zu schätzen, wie gefährlich eine Person
ist, ob sie voraussichtlich bewaffnet ist, wie stark sie ist, und
außerdem sollen Sie sich auch eine Beschreibung der Person
einprägen für eine nachträgliche Täterbeschreibung bei der Polizei
z.B.

Beobachten Sie auch ganz genau wo die Menschen die Händen haben und was sie in den 
Händen tragen und ob anscheinend sie etwas verstecken. Beobachten Sie ihre Augen: Wo 
gucken sie hin, wie gucken sie. (Üben!)

5.2. Liste der Ortseigenschaften:

- Beleuchtung. Lichteigenschaften: Welche Schatten könnte man sehen, welche nicht. Wie weit 
kann man sehen, was kann man nicht sehen
- Geräuschentwicklung: Blätter (in Herbst z.B. hört man durch die Blätter besser Bewegungen 

- Seite 15 von 35 -



von Mensch und Tier). Schnee. Geräusch von Schritten auf Erde und Kieselsteine
- Wind: wo weht der Wind her, von woher kann man also besser hören und riechen, von wo 
nicht
- Regen; was hört man, was sieht man
- Mögliche Verstecke für Angreifer; Autos, Eingänge, etc
- Rückzugmöglichkeiten
- Flucht nach Vorn - Wie weit kann man sehen / wie weit kennt man die Ortschaft vorne
- Flucht und Versteck zur Seite (rechts/links)
- Wald / Wiese / Feuchtgebiete - Verstecke, Fluchtmöglichkeiten
- Häuser / Bahn, Unterführung, Industriegebiete / Wohnblöcke - Verstecke, Fluchtmöglichkeiten
- Geschäfte und Vereine, wo man Zuflucht finden kann
- Ggf Gebäuden mit Wachpersonal in der Nähe
- Alarmanlagen in der Nähe, die man zum Läuten bringen kann (Achtung; Video-Kameras 
scheinen nicht zu funktionieren, die Bilder sind gestochen unscharf, so dass man 
anschließend die Aufnahmen nur zur Entsorgung verwenden kann)
- Nächstes Krankenhaus / Notaufnahme
- Nächste Polizeistation

5.3. Vorausschauen:

Beobachten von Menschen

Beobachten von Ortseigenschaften

Sich immer Gedanken machen, wo und von wem was passieren könnte.

Bedenken, wo sich Gegner verstecken könnten.

Bedienen Sie sich der Sinnen:

- Die Ohren können uns vieles verraten, was wir sonst gar nicht bewusst wahrnehmen. 
Training: in Ruhe sitzen oder liegen, wenn es in der Umgebung ruhig ist, einfach mit 
geschlossenen Augen zuhören: Eine Vielzahl an Geräuschen können wahr genommen werden; 
einige werden sie erkennen, andere werden sie zuordnen, andere nicht. An dieser 
Wahrnehmung ist zu arbeiten.

- Ihre Ohren sind Ihre Augen nach hinten

- Trainieren Sie, nach "hinten" zu hören: Schritte, Fahrrad-Rollen, andere Geräusche. Lernen 
Sie, Geräusche wahr zu nehmen und diese auch zu "verstehen"

- Wenn Sie Brillen tragen müssen, tun Sie das: Sie müssen so genau wie möglich sehen können
(Alles zwischen 1,5 und 100 Meter in etwa)

- Trainieren Sie, ab und zu einen Blick nach Hinten zu werfen

- Vertrauen Sie Ihre Nase, manchmal verraten Gerüche vieles über die Menschen: 
Zigarettenrauch, Alkohol-Fahne, ...

- Vertrauen Sie Ihr Gefühl (Instinkt, 6. Sinn, Schutzengel oder wie Sie es nenen wollen): Wenn 
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Sie das "Gefühl" haben, etwas machen zu müssen oder etwas vermeiden zu müssen, so tun Sie
das; in den meisten Fällen ist diese "Entscheidung" die richtige.

(1)
Wichtig: Je mehr Informationen Sie über eine Situation, den/die Gegner, die Umgebung usw, 
haben, desto besser und genauer können Sie Ihre Entscheidungen treffen und Sie sind also 
einen ziemlichen Schritt weiter den Sieg entgegen gekommen. Und die wichtigsten 
Informationen zu einer gegebenen Situation werden Sie wohl oder übel über Ihre Sinne 
gewinnen.

Vermeidung durch Gruppenzugehörigkeit:
Eine Möglichkeit eine Selbstverteidigung-Situation zu umgehen ist, wenn der/die Angreifer 
wissen, dass Sie ein Teilnehmer von einer Gruppe sind, die Sie rächen wird sollte Ihnen etwas 
zustoßen (großer Bruder Taktik).
Das bezieht sich eher auf "Banden-Kriege" und daher nicht wirklich Selbstverteidigung im 
engeren Sinne, doch diese Möglichkeit der Vermeidung soll auch nicht aus den Augen als solche
verschwinden.

6. Verstecke

Nicht gesehen zu werden kann vor und nach einer Selbstverteidigung-Situation entscheidend 
sein.

Zu Ahnen, wo Ihr Gegner versteckt sein könnte ist ebenfalls ein sehr wichtiger Vorteil, weil der 
Überraschungseffekt, auf dem sich Ihr Gegner u.U. verlässt, nicht mehr vorhanden ist.
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6.1 Eigenversteck

Sollten Sie einen Angriff voraussehen und sollten Sie sich verstecken können bevor man Sie 
sieht, haben Sie den Kampf gewonnen.

Sollten Sie die Flucht ergreifen und sich "unsichtbar" machen können, so dass Ihr Gegner sie 
nicht mehr finden kann, so haben Sie ebenfalls gewonnen.

Trainieren Sie deshalb Verstecke zu finden; Beantworten Sie sich immer die Frage: "Wo kann 
ich mich verstecken hier in der Gegend, wenn Jemand hinter mir ist?"

Eigenschaften eines guten Verstecks:
- Sie sind schwer zu erkennen bis nicht sichtbar aus der Perspektive des Gegners
- Sie können den Gegner beobachten, ggf hören (Blätter, Geröll, etc)
- Sie sollten noch ein Fluchtweg haben, sollte der Gegner doch Ihren Versteck aufsuchen wollen
- Wenn Sie von Ihrem Versteck aus einen Überraschungsangriff auf Ihrem Gegner ausführen 
könnten, ist das auch von unschätzbarem Wert.

6.2. Versteck des Gegners

Trainieren Sie ständig mögliche Verstecke von Gegner zu finden und diese mit Ihren Sinnen zu 
erkunden:
- Hinter Hecken kann Ihr Gegner sich verstecken: Achten auf Geräusche, Schatten, Gerüche
- Hinter parkende Autos
- An (dunklen) Eingängen, Ausfahrten, Hinter Säulen (in Parkhäuser): Auf Licht, Schatten und 
Bewegungen achten
- In parkenden Autos: Gewöhnen Sie sich, stehende Autos auf Insassen zu Beobachten. Wenn 
Sie z.B. Zigarettenrauch vernehmen, versuchen Sie so schnell es geht heraus zu finden, wer der
Erzeuger ist.

7. Gesetze. 

Notwehr:
Aus dem StGB
"§ 32 Notwehr
(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig.
(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen 
Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.
§ 33 Überschreitung der Notwehr
Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, so 
wird er nicht bestraft."
Aber Achtung!
So einfach ist es nicht in der Wirklichkeit: Man kann (und man soll) sich nicht blind auf § 33 
verlassen (sonst wäre der perfekte Mord ohne Weiteres zu bewerkstelligen!). Siehe weiter 
unten: 7.1. Opfer- und Täter-Rolle

Anmerkung: StGB-Notwehr ist mit viel Vorsicht zu genießen und bitte nicht glauben, dass Sie 
in Recht sind weil StGB-Notwehr das besagt.
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Waffen zu Hause:
"Zu Hause" ist natürlich (im Gesetzestext nicht vorhanden) recht ungenau. Es wird von 
"befriedetem Eigentum", darunter ist Haus, Hof, Garten und sonstiges Besitztum, gemeint. Hier 
dürfen Sie Waffen tragen und alles machen, solange es sichergestellt ist, dass Sie keine Gefahr 
für Nachbar, Passanten und sonstige Lebewesen darstellen. Besonders zu beachten immer ist 
die Abgabe von Schüssen aus Feuerwaffen, hier ist der befriedete Eigentum nicht genug; eine 
Schießanlage hat behörderlichen Auflagen zu erfüllen.

Aber sonst dürfen Sie "zu Hause" mit gesetzeskonformen Luftwaffen, Compound-Bögen oder 
gar Armbrust nach Herzenslust ballern... solange Sie nicht z.B. den Hund des Nachbars 
erwischen!

Waffen tragen:
Tragen dürfen Sie "erlaubte" Waffen zur Selbstverteidigung: Elektro-Shocker bis bestimmten 
Energie-Grenzen, Gas-Spray bis bestimmten Konzentrationsgrenzen, Messer (mit einigen 
Ausnahmen), Waffen in Ihrem Besitz, solange diese nicht Schussbereit sind, etc. Siehe 
Waffengesetz.

1. Anmerkung: Waffen im Sinne des Gesetzes dürfen Sie aber nicht bei Demos und anderen 
Menschenansammlungen mitführen. Nicht vergessen, und Demos meiden, sollten Sie Ihre 
Kalashnikow in Ihre Tasche vergessen haben...!

2. Anmerkung: Das Tragen einer Waffe ist eine Ordnungswidrigkeit (wie z.B. zu schnelles 
Autofahren). Eine Straftat entsteht erst nach der Benutzung der Waffe in der Gestalt, dass eine 
Straftat begangen wird. Siehe StGB.

7.1. Opfer- und Täter-Rolle. Die Sicht der Juristen

Anmerkung: das hier ist keine rechtliche Beratung im Sinne des Gesetzes, sondern nur 
allgemeine Begrifflichkeiten, die im Rechtswesen einen gewissen Einzug erhielten.

Zur Psychologie mehr bei Punkt 12. weiter unten.

Im Sinne des Gesetzes aber, ergibt sich die Unterscheidung Täter/Opfer in Wirklichkeit aus den 
vollendeten Tatsachen. So z.B. wenn ein starker Herr von 100 Kg eine kleine Dame von 50 Kg 
angreift, die kleine Dame aber eine durch trainierte Kickboxerin ist und sie dem Herrn nicht nur 
die Nase bricht, sondern auch noch ein Arm oder ein Bein, so ist, aus juristischer Sicht, die 
Dame die Täterin und der Herr das Opfer. Die Dame landet ins Gefängnis, der Herr bekommt 
Schadenersatz.

Dumm nur, dass, wenn die Dame höchstens Tischtennis spielt, sich nicht zu verteidigen weißt 
und vom Herrn Krankenhausreif verprügelt wird (usw), der Herr aber... entkommt, unbekannt, 
die Polizei hat keine Zeit und kaum Anhaltspunkte zum Weiterkommen... Das "Unrecht" (so vom
Bürger wahrgenommen) nimmt seinen Lauf.

Aus der Unkenntnis der rechtlichen Lage entsteht (leider) beim "ehrlichen" (eigentlich 
unwissenden) Bürger den Eindruck, dass die Justiz versagt und Tätern zu Opfern und Opfern zu
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Tätern gemacht werden: Das ist nicht der Fall. Diese Lage ergibt sich auf natürlicher Weise 
durch das Rollenverständnis des Bürgers (Gegner Angreifer, dann ich Opfer) und das der Justiz 
(wer hat Leid zugefügt, wer hat Leid gelitten).

Wichtig ist auch in diesem Zusammenhang anzumerken, dass, auch wenn Sie ohne Waffen 
einen z.B. mit Messer bewaffneten Gegner ausschalten, neutralisieren bzw kampfunfähig 
machen und ihn dabei verletzen, so gelten Sie, der Verteidiger, als Täter und der Angreifer, der 
Verletzte, als Opfer. Dabei spielt eine sehr untergeordnete Rolle, wer welche Waffen hatte oder 
nicht. Es kann durchaus passieren, dass der Angreifer mit einer Ordnungswidrigkeit (wegen 
Tragen einer Waffe z.B.) unter 100 EUR davon kommt und Sie, der Verteidiger, mit einem 
Strafprozess wegen Körperverletzung und Kosten von einigen Tausend EUR, die Sie zu tragen 
haben, am Halse enden, geschweige denn, dass Sie von nun an als vorbestraft gelten.

7.2. Tipps

- Nichts sagen, was einem belastet würde ("ich trainiere mental um Angreifer unschädlich zu 
machen")
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Teil II: Wissen über den Kampf

8. Der Kampf

Kampf ist eine von Gewalt ausgeprägte Auseinandersetzung zwischen 2 oder mehr Teilnehmer, 
aus der "eigentlich" 1 Sieger hervorgehen soll.

In der Wirklichkeit sind 3 Ausgänge möglich:
- Einer gewinnt, einer verliert, das ist der Fall, wenn einer offensichtlich sich geschlagen gibt 
und den anderen als Sieger akzeptiert
- Beide verlieren: Ein Sieger ist nicht auszumachen, beide haben (derbe) Verluste erlitten
- Beide gewinnen: Bei einer gewaltigen Auseinandersetzung kann im Allgemeinen das nur dann 
vorkommen, wenn doch kein Kampf stattfindet (Siehe Sun Tzu).

8.1. Der Kampf als (Macht-)Verhandlung

In letzter Instanz geht es bei einem Kampf um die Durchsetzung von Willen bzw von 
Wünschen. Schon Karl von Clausewitz hatte geschrieben: "Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung 
der Politik mit anderen Mitteln".

Da beide Gegner offensichtlich bei einer (kriegerischen bzw kämpferischen) Auseinandersetzung
verschiedene Ziele verfolgen, ist diese Auseinandersetzung als Verhandlung zu betrachten. Weil
diese "Verhandlung" mit gewaltigen Mitteln auszutragen ist, im Gegensatz zu den 
geschäftlichen Verhandlungen, sind auch die Taktiken verschieden. Diese Taktiken sind nicht 
minder kompliziert als bei einer mündlichen (Geschäfts-) Verhandlung, sondern bisweilen 
komplizierter: Da bei einem Kampf die Zeit einfach nicht da ist um sich eine neue Taktik oder 
verschiedene Alternativen zu überlegen, ist bei einem Kampf die Vorbereitungen und das 
mentale Training vor der Selbstverteidigung-Situation die Wichtigste Wege zum Ziel.

Von beiden Gegner wird schon im Vorfeld der Auseinandersetzung ausgewogen, was man 
verlieren kann und was man gewinnen möchte, denn ein Kampf findet nur dann "per se", also 
einfach so, ohne Grund, statt, wenn einer (der Angreifer) einfach üben möchte (als Kampf-
Training quasi). Doch auch in diesem Fall wird vom Angreifer abgewogen, was er dabei 
verlieren könnte.

Wenn aber der Verteidiger so schnell wie möglich dem Angreifer zu verstehen gibt, dass bei 
diesem Kampf den Angreifer ernsthafte Schaden zugefügt werden könnte bis in den Tod, so 
wird ein "normaler" Angreifer ggf von einem Kampf absehen ("Normal" bedeutet, dass der 
Angreifer "vernünftig" handelt, also nicht unter Einfluss von Alkohol oder Drogen ist).

8.2. Distanzen

Bei einem Kampf gibt es 3 Kampfdistanzen:
- Lange Distanz: Die Gegner können sich nicht direkt berühren, wenn einer bewaffnet ist, kann 
dieser den Gegner auch nicht mit der Waffe berühren. Zum Stattfinden des Kampfes müssen 
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sich die Gegner auf einander bewegen.
- Kampf-Distanz: Hier sind beide oder nur ein Gegner in Reichweite des anderen. Das ist auch 
die Gefährlichste Distanz für den Gegner in Reichweite, deshalb endet ein Kampf oft ziemlich 
schnell in dieser Distanz oder geht in der kürzen Distanz über.
- Kurze Distanz: Beide Gegner sind auf oder fast auf Körperkontakt. Einige Waffen werden bei 
dieser Distanz eher unwirksam, andere können sehr gefährlich werden. Zum Beispiel verlieren 
Füße und Hände an Kraft, Ellbogen und Knien aber werden wirkungsvoller.

8.3. Dauer eines Straßenkampfes

Ein Straßenkampf geht ziemlich schnell zu Ende. Innerhalb 2 bis 5 Sekunden ist es 
normalerweise entschieden. Wenn ein Kampf länger dauert, so sind sich die Gegner noch nicht 
sicher, wer der Gewinner ist, bzw mit welchem Einsatz zu kämpfen ist: Es ist noch nicht klar, 
wer wie viel zu verlieren bereit ist. In der Regel ist aber ein (normaler Straßen-) Kampf in 
maximal 15 Sekunden vorbei; mit einem Gewinner, und zwar der, der dabei etwas "gewonnen" 
hat bzw seinen Wille durchgesetzt hat. Das kann durchaus der Verteidiger sein, der seine Ehre 
oder sein Portemonnaie behält; dieser Fall ist nicht so selten; oft ziehen die Angreifer den 
Kürzeren, wenn sie die Wahrscheinlichkeit, Schaden davon zu tragen als gegeben erachten und 
sich lieber ein Opfer mit weniger Willenskraft aussuchen.

8.4. Kampf-Stress

Die Austragungszeit einer gewaltiger Auseinandersetzung ist sehr kurz; in Sekunden entscheidet
sich, wer gewinnt: Im Laufe der Auseinandersetzung erleben die Teilnehmer einen sehr hohen 
Pegel an Stress; an diesem Stress sind oft die Teilnehmer nicht gewohnt, in Allgemeinen der 
Verteidiger, der auch noch unter der "Überraschung" leidet, aber oft auch nicht der Angreifer, 
wenn er nicht mit dem Ausbruch der Gewalt gerechnet hat.

Es gilt, mental für diesen Stress vorbereitet zu sein und es auch besser ertragen zu können als 
den/die Gegner.

Wenn man mental (und körperlich) vorbereitet ist, dann kann man mit diesem Stress besser 
umgehen und es auch schneller abbauen, während und nach dem Kampf.

Je besser bewaffnet man ist, d.h je sicherer man ist, dass man aus der Auseinandersetzung als 
Gewinner hervor geht, desto weniger Stress wird empfunden.

Je besser vorbereitet man ist, d.h. je besser man weiß, wie und was wann zu tun ist, desto 
weniger Stress wird empfunden, da man durch "Quergedanken" (die Stress erzeugen) nicht 
abgelenkt wird. M.a.W. es ist wichtig, auf dem Kampfgeschehen (total) fokussiert zu bleiben: 
Das ist auch Trainingssache.

Manchmal geht der Kampf so schnell, dass man in den 800 Millisekunden keine "Zeit" hat, 
Stress zu empfinden. Der kommt aber später.

Eine kurze Geschichte hierzu: Einmal saß ein Judoka ruhig in der Kneipe und genoss sein 
Bier. Ein Mann kommt herein und ruft: "was hilft Dir Dein Judo jetzt, dass ich ein Messer 
habe!?" und stürzt sich auf dem schon stehenden Judoka. Dieser weicht ein bisschen zur Seite 
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ab, greift den Angreifer, wie man im Judo lernt, an, und wirft ihm sauber auf dem (harten) 
Fußboden. Der Angreifer hat beim Fallen das Messer aus der Hand verloren, steht etwas 
verwirrt auf, und flieht einfach ohne einen Laut von sich zu geben. Der Judoka sitzt wieder, 
ohne ein Wort zu verlieren. Die Anwesenden sehen ihn mit Bewunderung an. Doch als er sein 
Glas Bier wieder nimmt, zittert seine Hand. Anmerkung zu der Geschichte: Der Angreifer war 
auf so etwas überhaupt nicht vorbereitet, er hatte mit Angst und Bange gerechnet. (Übung im 
Selbstverteidigungs-Seminar: Andere Ausgänge der Geschichte ausdenken/durchspielen).

8.5. Empfindliche Punkte

Das sind Punkte im Körper, die als Ziel eines Angriffes gelten.

Es gibt solche Punkte:
- Vorne,
- Seitlich  und
- Hinten am Körper

Es gibt darüber hinaus Punkte, die man mit
- Schlagen,
- Stechen, und
- Schneiden
angreifen kann.

Und außerdem ist die Wirkung auf die verschiedenen Punkte auch verschieden. Die Wirkungen 
können:
- Keine
- Schmerzen
- Benommenheit (Selbstverteidigungs-Seminar: Verweis auf einem Box-Kampf: Verhalten bei 
Benommenheit des Gegners)
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- Kampfunfähigkeit
- K.O. (Knock-Out, englisch, steht im Boxkampf allgemein für die Kampfunfähigkeit eines 
Boxers, im Allgemeinen Gebrauch jedoch hat sich als "Bewusstlosigkeit" eingebürgert; als 
solches ist es hier aufgeführt).
- Tod
sein. Manche Wirkung tritt auch nach einer gewissen Zeit auf, nicht sofort.

Die empfindlichen Punkte, Angriffe und Wirkungen werden im Selbstverteidigungs-Seminar 
ausführlich behandelt.

8.6. Instinkt

Lernen Sie, auf Ihrem "Instinkt" zu hören. Sie können es auch "innere Stimme" oder "6. Sinn" 
nennen. Hauptsache ist es, dass Sie eine Art "Schutzengel" haben, der Sie warnt, wenn etwas 
gefährlich ist (oder werden könnte).

Beispiele?
1. Sie fahren mit einem halb Betrunkenem am Steuer. Sie wissen, dass es gefährlich ist, Ihre 
innere Stimme sagt: "Steig bitte aus und fahre mit dem Bus". Sie denken aber "das kann ich 
nicht machen" oder "was wird die Gruppe über mich denken" oder ähnliches. Sie hören nicht 
auf Ihre innere Stimme. Kommt bekannt vor?
2. ... (Verweis auf dem Selbstverteidigungs-Seminar)

9. Waffen im Kampf

Eine Waffe ist in einer Selbstverteidigung bzw einer Kampfsituation ein strategischer Vorteil.
Der größte Vorteil hat der Teilnehmer, der die stärkste bzw wirkungsvolle Waffe hat.

Um einen Vorteil zu erlangen, muss man aber auch die Waffe benutzen können und außerdem, 
nicht zuletzt, sie auch einsetzen wollen: Sollte der Gegner merken, dass der Verteidiger Angst 
vor der Benutzung der Waffe hat, vor den Folgen bzw vor dem Schaden, das sie verursacht, so 
kann der Gegner damit rechnen dass der Verteidiger Hemmungen haben wird, diese 
einzusetzen und er (der Angreifer) kann, mit einem überraschenden, gezielten, furchtlosen 
Angriff den Verteidiger einfach überwältigen. Der Angreifer merkt, manchmal instinktiv, dass 
der Verteidiger Angst vor der Konsequenzen hat und die Waffe nicht einzusetzen vermag.

Daher muss man eine Waffe einsetzen, mit der man sich bequem fühlt und auf gar keinem Fall
die Auswirkungen scheut.

9.1. Anforderungen an einer Waffe

Es gibt eine Reihe an Eigenschaften die eine Waffe besitzen muss, um diese erfolgreich 
einzusetzen.
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Eine Waffe soll:
- absolut sicher in Funktion und Handhabung für den Verteidiger sein (sich nicht verletzen 
können. Beispiel; die Sehne bei der AB)
- auf gar keinem Fall in den Händen des Gegners fallen können
- sich nur auf dem/die Gegner auswirken
- genau die Wirkung und ganz sicher die Wirkung haben, die man (als Verteidiger) erwartet
Außerdem soll das Hantieren mit der Waffe dem Verteidiger absolut vertraut sein: Blind soll 
man die Waffe bedienen können.

Von Kriegsgeschichten sind Fälle bekannt, wo genau diese Punkte bedacht / nicht bedacht 
worden sind.

1. Die Pfeile der Mongolen des Dschingis Khan passten von der Nocke nicht in den Bogen der 
Russen: diese mussten sich wohl oder übel beschießen lassen ohne etwas dagegen machen zu 
können.

2. Geschichte: Die Stadtverteidiger einer gelagerten Stadt hatten keine Pfeile mehr: Es wurden 
nun Strohpuppen in der Dämmerung runter gelassen, die Angreifer schossen Pfeile nach 
Herzenslust, dachten wohl es wären Stadtbewohner aus Fleisch und Blut gewesen; die 
Verteidiger nahmen die Puppen wieder hoch und hatten dadurch einen reichlichen Vorrat an 
Pfeile.

10. Kampf-Sport

Das Trainieren einer Kampfsportart hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Diese müssen bekannt 
sein um zu entscheiden, ob so ein Training Sinn macht.

Vorteile:
- Der Verteidiger lernt in einer Kampfsituation klar zu kommen, bezüglich
  * Eigene Kraft
  * Auswirkungen von Schlägen (vielleicht, nicht unbedingt, je nach Kampfsportart)
  * Zeiten / Geschwindigkeiten eines Schlages, Abwehr, etc
- Fitness
- Besserer Umgang mit Stress
- Mehr Sicherheits-Gefühl

Nachteile (aus der Sicht der Selbstverteidigung nur):
Man muss genau bedenken, dass man (fast immer) eine Sportart lernt, nicht eine 
Kampfmethode. Das ist gefährlich für den Verteidiger, denn er kann dem Glauben unterliegen, 
dass er kämpfen kann, was aber nicht stimmt.

Verschiedene Kampfsportarten trainieren sehr verschiedene Eigenschaften aus einer 
Kampfsituation. Der Kampfsportübende hat das Gefühl bzw der Glaube, dass er viel mehr kann 
als es eigentlich real der Fall ist. Man soll sich bewusst sein, was man eigentlich kann und was 
"unbekannt" ist; und das ist ungeheuerlich schwer... weil man es nicht kennt!

Summa summarum, wenn Sie sowieso etwas für die Gesundheit machen wollen, so ist eine 
Kampfsportart durchaus zu empfehlen, diese macht aber wenig Sinn, wenn Sie sie nur wegen 
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der Selbstverteidigung üben wollen.

11. Verhalten

Die Bereitschaft anzugreifen ist stark vom Verhalten, in erster Linie des Verteidigers, abhängig.

Der Angreifer wird durch sein Verhalten den Verteidiger in seiner angedachte Opferrolle zu 
drängen versuchen, so gut wie immer unbewusst; da er sich mit dem Kampf als "Verhandlung" 
nicht auseinandergesetzt hat, macht er das automatisch aus dem Gefühl heraus -was auch so 
weit richtig ist-. Der Verteidiger lässt sich ebenfalls durch sein "Gefühl" in der Opferrolle 
versetzen -Gefühl eben-... 

Der Verteidiger soll aber durch seinem Verhalten signalisieren, dass der Kampf mit derben 
Verlusten für den Angreifer enden kann (und soll, nach seinem -der des Verteidigers- Wille). 
Der Verteidiger soll diese angedachte "Opferrolle" nicht akzeptieren und das auch ganz klar 
zum Ausdruck bringen (siehe weiter unten).

Das sind also die "Verhandlungen", die noch vor dem Kampf stattfinden. Sich dieser "1. 
Verhandlungsphase" bewusst zu sein ist sehr wichtig und ein wichtiger Bestandteil der 
Vorbereitungen.

11.1. Vor der Selbstverteidigung-Situation:

Vor der Selbstverteidigung-Situation findet die "1. Verhandlungsphase" statt. Nur in dieser 
Phase kann man, durch richtiges Verhalten und richtige Signale, u.U. einer gewaltigen 
Auseinandersetzung noch vermeiden.

Kleider machen Menschen: Bekleiden Sie sich so, als würden Sie gefährlich sein. Dunkle, 
bequeme Klamotten, gute Schuhe, zum Laufen und zum Treten geeignet (keine Sandale z.B., 
auch wenn sie "bequem" sein sollten). Handschuhe sind sehr praktisch, weil sie einen gewissen 
Schutz gewährleisten: Denken Sie immer daran, dass im Kampf Sie auf dem Boden fallen 
können, das ist bei Weitem keine Niederlage, doch die Hände werden den Boden berühren; 
besser, sie sind geschützt. Auch leisten Handschuhe einen gewissen Schutz gegen Waffen (je 
nach Handschuh, je nach Waffe).

Achten Sie wie Sie gehen. Achten Sie wie ein vermutlicher Gegner geht; was will er mit seinen 
Bewegungen signalisieren.
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Gewöhnen Sie sich, Ihre Bewegungen kraftvoll und
gezielt durchzuführen. Nicht schnell (kann mit Angst
verwechselt werden) sondern kraftvoll. Nicht ängstlich-
nervös, sondern gezielt.

Achten Sie wie Sie vor sich hin blicken. Achten Sie wie
der Gegner Sie anguckt: Will er Angst erzeugen? Will er
seine Furchtlosigkeit Ausdruck verleihen?

Wenn Sie einen möglichen Gegner anschauen, gucken
Sie am Besten ohne irgend einen Gesichtsausdruck,
weder lächeln, noch böse angucken, sondern mit leeren
Augen, als würden Sie in Gedanken wo anders sein. 

Gucken Sie "durch" den Gegner hindurch, und erfassen
Sie ihm als Ganzes (Siehe (1)).

So bald wie der Gegner seine Absichten klar macht, sein Wille durchsetzten zu wollen, müssen 
Sie den Gegner deutlich machen, dass dies zu einer Auseinandersetzung (mit Gewalt!) führen 
wird, bei der der Gegner mit bösen Folgen zu rechnen hat, denn die Gewalt kann sehr wohl 
entgleisen.

Nehmen Sie eine Kampfstellung, neigen Sie den Kopf nach vorn, fixieren Sie den Gegner mit 
den Augen, zeigen Sie die Zähne (Zähne-Zeigen ruft bei Menschen eine Urangst vor wilden 
Tieren hervor; der Gegner weißt gar nicht, warum er das fühlt, aber er fühlt Angst). Knurren 
Sie: Wenn der Gegner glücklicherweise den Einfall hat, dass Sie vielleicht verrückt sind, wird er 
aufgeben.

Wenn Sie eine Waffe haben und sie denken, der Gegner wird von dem Kampf absehen wenn 
Sie eine Waffe haben, zeigen Sie sie. Wenn Sie aber die Waffe einsetzen wollen um den Kampf 
schnell und sicher zu gewinnen ohne den Gegner unnötige Chancen einzuräumen, so halten Sie
diese versteckt bis zum Augenblick des Einsatzes. Beachten Sie bitte, dass der Gegner auch das
machen könnte und eine versteckte Waffe bereithält; versuchen Sie herauszufinden, wie sicher 
er sich in Wirklichkeit fühlt, und "warum".

Zum Vermeiden der Selbstverteidigung-Situation können Sie auch schreien:
"Wenn Du mir einen Haar zu krümmen versuchst, werde ich Dir die Kehle durchbeißen!"
"Komm, Du Bohnenstange, ich werde Dich vierteilen!!"

Bringen Sie zum Ausdruck, wie gefährlich Sie sind: An der Stärke des Schreiens soll man Ihre 
innere Energie und Kampfvermögen erkennen können: Schreien Sie nicht wie einem getretenen
Hund sondern wie einem hungrigen Löwe. Mit Glück gibt der Angreifer nach und verschwindet.

Achten Sie dabei, immer, auch wenn Sie eine Tollwut vorspielen, im Inneren ruhig zu bleiben 
(cool), um die Situation unter Kontrolle zu halten. Die Situation können Sie aber nur dann unter 
Kontrolle haben, wenn Sie sich selbst unter Kontrolle halten.

Achten Sie auch bitte dabei, den Gegner nicht dermaßen zu beleidigen, dass er wegen seiner 
"Ehre" oder was auch immer kämpfen "muss". Auch witzige Bemerkungen können verletzen 
und damit auch zu einem Kampf führen. Bei der Vorbereitungen also sich einige Sprüche 
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merken. Das Ziel ist es, dem Angreifer klar und deutlich zu machen, dass er nicht ohne 
Weiteres unbeschadet aus der Situation gehen wird.

11.2. Während der Selbstverteidigung-Situation:

Ein Kampf dauert oft nur sehr wenige Sekunden. In dieser Zeit ist, erstens, der Stresspegel sehr
hoch, so dass man nicht in der Lage ist zu denken oder gar Taktiken auszudenken: Alles, was 
man richtig oder falsch machen kann, soll man schon in der Vorbereitungsphase gedacht und 
geplant haben.

Da der Stresspegel so hoch ist, sind alle Teilnehmer eines Kampfes wirklich bemüht, diesen 
Kampf so schnell enden zu lassen wie möglich. Leider aber vor allem die Teilnehmer geben oft 
zu schnell nach, die an dieser (Stress-)Situation nicht gewöhnt (oder einigermaßen vorbereitet) 
sind.

Und, zweitens, da der Kampf so schnell abläuft, ist es unmöglich sich Gedanken zu machen was
zu tun ist und was nicht. Handlungen, Rückzuge, Angriffe, alles soll im Vorfeld (Vorbereitung) 
gedacht und geplant worden sein.

In dieser "2. Verhandlungsphase" (die während des Kampfes; die, welche mit nackter 
Gewalt ausgetragen wird) muss man sich des erhöhten Stresses bewusst sein. Auch hier ist die 
Vorbereitung sehr wichtig, um zu wissen welches mein "Verhandlungs-Ziel" ist:
- Was will ich erreichen?

- Wie weit will ich gehen?

- Wann soll ich frühestens und wann spätestens aufhören?

- Welche Nachteile bin ich bereit im Kauf zu nehmen und welche nicht?

Eine Risikoabschätzung soll auch im Vorfeld (Vorbereitungen) erfolgen.

Elemente eines Kampfes zu berücksichtigen:
- Rückzug (strategisch)
- Vorschreiten, sich bewegen. Bewegungen des Gegners beobachten
- Zur Seite abweichen. Eigenschaften des Ortes ausnutzen
- Angriff
- Abwarten (sehr stark, denn das verunsichert einen Angreifer und lässt den Verteidiger etwas 
Ruhe gewinnen)
- Wille Zeigen (Schreien)
- Waffen zeigen / Waffe verstecken
- Hilfe organisieren
- Sich eine Waffe beschaffen (z.B. Flasche, Stock, Stein, Gürtel, Schuh, etc)

11.3. Nach der Selbstverteidigung-Situation:

Hier gilt genau so wie in den 2 letzten Punkten, dass Sie genau gedacht und geplant haben 
müssen, was Sie nach der Selbstverteidigung-Situation machen. Verhandeln ist hier nicht mehr 
gefragt. Sie müssen aber, je nach dem Ausgang der Auseinandersetzung so schnell wie möglich
die richtigen, geplanten Vorkehrungen treffen.
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Beispiele:
- Polizei anrufen
- Krankenwagen organisieren
- Die Gedanken in Ordnung bringen (Aussehen der Angreifer)
- Spuren sichern
- Waffen sichern
- Angreifer sichern (binden, Flucht verhindern, ggf medizinisch versorgen)
- Auf weitere Angriffe der Angreifer bzw ihre Clique achten und Vorkehrungen treffen
- Eigene Fluchtwege sichern, ggf sich verstecken bis die Polizei ankommt
- Namen und Adressen von Zeugen aufschreiben
- Dokumentieren was genau passiert ist (für die Juristen, wenn die Frage "Täter/Opfer" 
auftaucht)

11.4 Selbstverteidigung-Situationen (zu untersuchen - Im Selbstverteidigungs-
Seminar zu diskutieren):

- Man kommt hoch eine Treppe (im Parkhaus z.B.) und oben ist eine Gruppe, die den 
Durchgang versperrt: Wie verhalten?
- Sie gehen Nachts auf dem Bürgersteig (alle schlafen sonnst) an eine Reihe geparkten Autos 
entlang, plötzlich merken Sie, hinter und vor Ihnen steigen Menschen aus Autos aus und wollen
Sie überfallen: Wie verhalten?
- Sie kommen zu Ihre Wohnung zurück (6. Stock, mit Aufzug) und 2 Unbekannten warten auf 
dem Aufzug: Sie ahnen einen Angriff. Wie verhalten?
 * Im Aufzug einsteigen mit den 2?
 * Die Treppe nehmen?
 * Wieder raus gehen/rennen?
- Sie sitzen im Auto alleine und sind abgelenkt (Buch/Handy/Navi). Plötzlich öffnet sich die 
Beifahrertür und jemand steigt ein; will Sie berauben: Was machen?
- Sie sind Abends zu Hause alleine und plötzlich merken Sie, Einbrecher sind im Hause 
eingedrungen. Sie sind nicht sicher, ob sie Sie bemerkt haben: Was tun Sie nun?
- Eigene Erlebnisse.

Anmerkung: Das Verhalten ändert sich leider wenn der Angreifer unter Drogen oder Alkohol-
Einfluss steht. In diesem Fall ist es sehr schwer einzuschätzen, was passiert, denn verschiedene
Drogen wirken leider ganz anders; eine eindeutige Aussage ist hier nicht möglich.

Im Zweifelsfall kann man annehmen, dass der Angreifer unter Alkoholeinfluss steht (ist wohl am
Wahrscheinlichsten). Folgende Eigenschaften hat also eine Person unter Alkoholeinfluss:
- Wird tapfer, bisweilen tollkühn. Das kann im Falle der "Kampf-Verhandlungen" vor bzw 
während der Selbstverteidigung-Situation dazu führen, dass der Verteidiger (wenn er den 
Zustand des Angreifers nicht merkt), falsche Entscheidungen trifft und klein beigibt, auch wenn 
er gute Chancen hat, aufgrund des Zustand des Angreifers, zu siegen
- Wird unberechenbar; Das Gehirn ist vernebelt; Reaktionen sind (oft) nicht logisch. Und das 
kann dem Verteidiger selbst verwirren
- Ggf hat die Person verminderten Schmerzempfindlichkeit (ab "Benommenheit" aber ist er u.U. 
sogar noch empfindlicher). Also weniger Schmerz aber mehr Umnachtung
- Hemmschwellen verschieben sich; eine Person unter Alkoholeinfluss kann töten oder großen 
Schaden verursachen ohne es richtig wahr zu nehmen, die Folgen des Handelns werden nicht 
abgeschätzt; es mangelt an Verantwortungsgefühl
- das Reaktionsvermögen verlangsamt, Sinnesorgane sind vernebelt
- verringerte Ausdauer und Kraft
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Die einzigen Eigenschaften, die bei einem Betrunkenen den Verteidigen zu Gute kommen sind 
die beiden letzten. Wenn also eine Person unter Alkoholeinfluss abzuwehren ist, und man weiß, 
dass die Person alkoholisiert ist, kann man durchaus eine "sportliche" Taktik fahren: 50 Meter 
laufen, angreifen, 50 Meter laufen, angreifen, usw bis der Angreifer aufgibt.

12. Über die Psychologie

12.1. Täter und Opfer:

Wenn ein Angreifer einen Verteidiger angreift, versetzt er sich automatisch in einer Täter-Rolle. 
Er erwartet natürlich und stillschweigend, dass sein auserwähltes Opfer sich auch genau so 
selbstverständlich in seiner zugedachte Opferrolle hinein versetzt.

Das Opfer, oft überrascht und überrumpelt, versetzt sich unbedacht in dieser Rolle ohne 
Weiteres. Oft merkt es, wenn das Übel vorbei ist, was er sonst hätte machen können, aber es 
ist zu spät. Deswegen ist die Vorbereitung aus unschätzbaren Wert.

Ein Angreifer/Täter wird natürlich nur dann angreifen, wenn er sich ausrechnen kann, das er 
mehr Macht ausüben kann als sein Opfer.

Sobald der Angreifer diese Überlegenheit in Frage gestellt sieht, wird er in den meisten Fällen 
vom Vorhaben Abstand nehmen. Im Vorfeld, in den Vorbereitungen soll man sich also in erster 
Linie Gedanken machen, wie man eine Selbstverteidigung-Situation überhaupt umgehen kann, 
indem man schlicht die Machtstellung des Angreifers "in Frage" stellt. Sobald diese 
Machtstellung nicht eindeutig gesichert ist, kann und muss sich der Angreifer unsicher 
werden, womit der 1. Schritt in Richtung "kein Kampf" getan ist. Aus diesem Grunde ist die 
Eingangs-Abschätzung, wie stark die Verteidigung (Kraft, Energie, Zerstörungsfähigkeit) des 
"Opfers" in Vergleich mit der des Angreifers ist, äußerst wichtig.

12.2. Psychologie der Gruppe: Der Einzelne in der Gruppe

Bei Gruppen kann es durchaus passieren, dass man viel bessere Chancen hat als man allgemein
glaubt.

In einer Gruppe gibt es nun mal verschiedenen Personen mit verschiedenen Persönlichkeiten. 
Fast immer gibt es einen Anführer, der den Rest der Gruppe antreibt. Oft gibt es einen 2. 
"Anführer", der entweder voll auf der Linie des 1. ist und ihm unterstützt oder "innerlich" 
dagegen hält und wartet nur auf seine Chance, den Platz es Anführers zu übernehmen. Sehr oft
laufen diese Mechanismen sogar für die Teilnehmer versteckt im Unbewussten.

Darüber hinaus gibt es oft in der Gruppe einer, der die Rolle des "Schlichters" spielt. Diese Rolle
ist sehr wichtig für das Funktionieren der Gruppe; in gewisser Sicht ist der "Schlichter" das "Öl" 
der Maschine, das das Funktionieren der Gruppe gewährleistet.

Oft haben die Gruppen, die man trifft, nicht als Ziel Menschen zu überfallen, zu berauben oder 
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sonstiges, sondern sind Gruppen von einzelnen Menschen die einfach innerhalb der Gruppe eine
Art der Selbstverwirklichung suchen.

Es ist oft schwer zu sagen was für eine Gruppe die gerade ist, die Sie vor sich haben, doch es 
ist auf jeden Fall ein Versuch Wert, die verschiedenen Rollen innerhalb der Gruppe für sich 
selber arbeiten zu lassen.

Wenn Sie z.B. sehr schnell reagieren und dann ruhig abwarten, kann durchaus passieren, dass 
der "Schlichter" es schafft, den Rest der Gruppe dazu zu bringen Sie in Ruhe zu lassen.
Wenn Sie die Chance sehen, den 2. Anführer dazu zu verhelfen, den Platz des 1. Anführer zu 
nehmen, dann kann der 1. Anführer das Risiko nicht eingehen wollen und Sie in Ruhe lassen.

Es gibt innerhalb der Gruppe auch immer "Mitläufer". Wenn diese merken, dass es (echt) 
gefährlich werden kann, werden diese den Kürzeren ziehen; das gibt den "Anführern" doch die 
Chance, sich auch zurück zu ziehen und anschließend die Schuld der "Niederlage" an die 
"Angsthasen" zu geben. Bis dahin sind Sie die Auseinandersetzung entgangen.

Eine Geschichte dazu:
Ich hatte mal einen Freund, der Kung-Fu geübt hatte: Unterwegs einmal wurde er halb zum 
Spaß von einem Bursche von einer Gruppe (etwa 6 Jungs) "angegriffen"; mein Freund hat 
blitzschnell blockiert und sich anschließend entschuldigt, dass "seine Kung-Fu Reflexe" ihm so 
schnell und hart reagieren ließen; damit hatte er Ruhe. Was war passiert? Bei Gruppen ist es 
zunächst damit zu rechnen, dass Einzelnen, innerhalb der Gruppendynamik, etwas vormachen 
wollen. Es kann durchaus sein, dass ein Angriff nicht den Zweck hat, denn man zunächst 
vermuten würde. Aus dem Grunde, bei Gruppen-Angriffen immer blitzschnell reagieren (nicht 
offensichtlich Bluffen, sondern die Verteidigung "real" anfühlen lassen) und stoppen! Sehen was
passiert: Man kann durchaus damit rechnen, dass einer in der Gruppe (der "Schlichter") 
zunächst die aggressiven Handlungen stoppt und darauf setzt, Ruhe einkehren zu lassen. 
Darauf muss man einspringen, wenn möglich. Sollten alle gleich aggressiv sein, so muss man 
eine andere Strategie verfolgen.

12.3. Angriff bei einer anonymen Menschenmenge

Was passiert bei einem Angriff, wenn aber mehrere Menschen (jedoch unbekannte Menschen) 
zugegen sind?

Zum Beispiel auf der Straße, in der U-Bahn, etc sind u.U viele Menschen, doch keinen 
Bekannten vom Verteidiger. Wenn dieser Hilfe braucht, bzw um Hilfe bittet, oder gar schreit, es 
kann durchaus vorkommen, dass keiner hilft.

Warum?
Zunächst fühlt sich jeder einzelnen "nicht verantwortlich". Jeder denkt für sich; "es soll schon 
einen Anderen sich darum kümmern". Als Teil der Menge fühlt sich jeder (Herdentier-Gefühl) 
sicher; sobald er aus dieser Menge hervortritt, hat er seine Komfort-Zone verlassen (in "Gefahr"
also, was auch sogar stimmt).

Und die Lösung?
"Anonym" hilft keiner. Folglich, man muss sich selbst die Hilfe organisieren.
Menschen sollen gezielt angesprochen werden und dann genau mitteilen, was sie zu tun haben.
Zum Beispiel:
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- Sie und Sie und Sie, (mit dem Finger zeigen) bitte diesen Mann fern halten!
- Sie, mit der Brille, rufen Sie bitte die Polizei!
- Sie, mit dem gelben T-Shirt, passen Sie auf meinem Fahrrad auf!
usw

Ggf sich hinter einem kräftigen Mann verschanzen und diesen um Hilfe bitten oder gemeinsame
Sache nachen: "Hallo, komm, hilf mir diesen Kerl zur Wache zu bringen!".

Zur Not, wenn keiner sichtbar ist aber man weiß, dass Menschen zugegen sind; Schreien, als 
würde man gefoltert werden (sich den Folter bildlich vorstellen); mit aller Kraft (keine falsche 
Scham): In den Schreien soll man die innere Energie des Verteidigers erkennen können. Es soll 
für die unsichtbaren Anwesenden klar werden, dass Hilfe benötigt wird.

Anmerkung: Man muss durchaus bedenken, dass die meisten Menschen (mit sehr wenigen 
Ausnahmen) überhaupt nicht daran gewöhnt sind, mit Gewalt, Kampf oder gar Waffen 
umzugehen. Doch auch aus diesem Grunde geschieht es oft, dass diese Menschen, die nicht mit
Gewalt umgehen können, es anderen, die sie als ihresgleichen betrachten, auch nicht 
zugestehen wollen.
Wenn ein solcher Mensch erlebt, dass ein vermutliches Opfer (Verteidiger) sich verteidigen 
kann, nimmt er es ihm übel und ist bemüht, den Verteidiger als Täter zu bestrafen, da er sich 
nicht konform zu dem Herden-Benehmen verhält. Das soll man bedenken und sich davor in 
Acht nehmen.

12.4. Kulturelle Unterschiede

Je nach dem zu welcher Kulturkreis eine Person zugehört und wie die Gewaltausübung in 
seinem Umfeld ausgelebt wird, ergeben sich Unterschiede bei den Interaktionen. Zum Beispiel 
Mitglieder von Einheiten der organisierten Verbrechen können eine Anwendung von Gewalt auf 
Maßen ausdehnen, die undenkbar sind für "normale" Bürger.

Aus (https://schwertasblog.wordpress.com/2011/08/10/ein-weiser-lehrer-spricht-klartext):
Über die Unberechenbarkeit farbiger Männer, die unversehens von null auf 180 sein können:
"Schwarze Schulen sind voller Gewalt, und die wenigen Weißen, die zu arm sind, um solchen 
Schulen zu entkommen, sind im Sturm verloren. Die Gewalt ist verblüffend, und zwar weniger 
die Tatsache, dass sie auftritt, sondern die Atmosphäre, in der sie auftritt. Schwarze können 
lächeln und scheinbar vollkommen zufrieden mit dem sein, was sie gerade tun, Spaß 
miteinander haben und dann schlagartig anfangen, zu kämpfen. Es ist unheimlich. Vor gar nicht
langer Zeit ging ich durch den Flur, und eine Gruppe schwarzer Jungs ging vor mir. Aus 
heiterem Himmel fingen sie mit einer anderen Gruppe auf dem Flur einen Kampf an."

Dieses Umschalten von "Alles in Ordnung" zu "so viel Gewalt wie möglich, kompromisslos" ist 
eine Eigenschaft von Menschen bzw Gruppen, bei denen Gewalt alltäglich ist. Sie gehört einfach
"dazu". Und mit diesem Selbstverständnis muss man klar kommen, wenn man 
Selbstverteidigung-Situationen meistern will. Und das geht nur durch Vorbereitung.

12.5. Kampf und Gewalt

Eine interessante Sicht auf einer Auseinandersetzung unter Gewalt ist die, dass die Teilnehmer 
in der Auseinandersetzung einen gegebenen Maß an Gewalt "vertragen" können oder wollen. 
Das bedeutet mit anderen Wörter, dass ein Angreifer "a priori" gewillt ist eine Menge "X" an 
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Gewalt anzuwenden; vor mehr schreckt er zurück, weniger würde ihm nicht befriedigen. Diese 
Menge ist eine sehr individuelle Menge, verschieden für verschiedene Menschen und wohl auch 
verschieden für die verschiedenen Personen einer Gruppe.

1. Verhandlungsphase: Wenn man dem Gegner klar machen kann, dass die Gewaltmenge, 
die man selber anwenden will, größer ist als die des Gegners selbst, wird dieser klein beigeben.

2. Verhandlungsphase: Wenn man schon in einer gewaltigen Auseinandersetzung involviert 
ist, soll man explosionsartig eine maximale Menge Gewalt anwenden/erzeugen, so dass man 
diese Menge "X" des Gegners als "gering" erscheinen lassen kann; damit ist der Gegner 
außerhalb seiner Grenzen und wird klein beigeben. Auf gar keinen Fall soll der Gegner den 
Eindruck bekommen, die Menge "Y" an anwendbare Gewalt des Verteidigers sei kleiner als die 
Menge "X" an Gewalt, die der Angreifer selbst bereit ist zuzufügen.

13. Mentales Training

Das mentale Training ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Selbstverteidigung-Vorbereitungen.

Denken, was alles passieren kann.

Planen, wie man vorgehen will in den verschiedenen Situationen.

Denken, welches Ziel man verfolgt (max und min Auskommen der "Kampf-Verhandlung" -2. 
Verhandlungsphase-)

Planen, welche Strategie man verfolgen möchte bei jeder der Situationen.

Planen, welche Waffen bei welcher Situation zum Einsatz kommen sollen.

Visualisieren aller Selbstverteidigung-Situation: (vor, während und nach dem Kampf)

14. Feuer als Waffe

Das Feuer wurde schon seit tausenden von Jahren als Kampfmittel eingesetzt; von den Pfeilen 
mit brennenden Spitzen über einen Molotow-Cocktail bis zu den Napalmbomben, es ging immer
darum, den Gegner und seine Ausrüstung zu verbrennen (zu vernichten).

Heutzutage ist doch der Einsatz von Feuer ungleich einfacher geworden: man kann Feuer sehr 
einfach mit einem Feuerzeug erzeugen und es gibt mittlerweile eine Vielzahl an brennbaren 
Flüssigkeiten, die man nicht nur einfach mittragen kann sondern die man auch problemlos 
sprühen kann (auf der Windrichtung achten!).

Es lohnt sich auf jeden Fall diese "Waffe" ernst zur Selbstverteidigung zu erwägen.

Weiteres im Selbstverteidigungs-Seminar.

- Seite 33 von 35 -



15. Einige Statistiken

Hier einige Informationen, die dabei helfen sollten, Sie zu den richtigen Entscheidungen zu 
verhelfen.

I)
Statistische Untersuchungen verschiedener Polizeiorgane belegen eindeutig, dass durch 
offensive eindeutige Verteidigungshandlungen und spezifisches Präventionsverhalten die 
allermeisten Angriffe und Überfälle abgewehrt, bzw abgewendet werden können! Dies gilt 
sowohl im häuslichen Nahbereich, als auch im beruflichen Umfeld und im öffentlichen Raum. 
Flucht ist natürlich immer noch das beste und erste Mittel der Wahl, sollte dies jedoch nicht 
möglich sein gilt:

Täter suchen Opfer, keine Gegnerinnen!

Beispielsweise wurden laut einer mittlerweile bundesweit aktualisierten und verifizierten 
Langzeitstudie von Kriminalhauptkommissarin Susanne Paul (Kripo Hannover) lediglich 14 
Prozent derjenigen weiblichen Personen, die sich wehrten, Opfer einer Sexualstraftat. Dagegen 
steht die Tatsache, dass 80 % der Frauen verletzt und misshandelt wurden, die sich passiv 
verhielten!?

II) (In Bearbeitung)
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