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- Spezial-Seminar für Jungen - 
 
Selbstverteidigung für Jungen? – Nicht nötig!  
Mädchen sind schwach, die müssen so etwas lernen. Jungen sind von Natur aus stärker. Die 
werden auch nicht so leicht Opfer! Außerdem wissen sie, wie man sich verteidigt! –  
Rollendenken und Klischees machen vor niemandem halt. Und viele von uns halten 
tatsächlich Mädchen für schutzbedürftiger als Jungen. Wenn wir die Angelegenheit etwas 
genauer betrachten, dann wird uns folgendes klar: Im Grundschulbereich sind Mädchen den 
Jungen körperlich nicht unterlegen! Und: Jungen werden auch Opfer – und zwar aller Arten 
von Gewalt: physisch, psychisch und auch sexuell! Und woher sollen sie wissen, wie man 
sich verteidigt? Da gibt es keine genetischen Programme! Das müssen Jungen ebenso lernen 
wie die Mädchen!  
 
Aber wie und von wem? 
In den ersten 10/11 Jahren haben die Jungen fast ausschließlich weibliche Bezugspersonen: 

- daheim die Mutter (Vater arbeitet, oder die Mutter ist auch noch alleinerziehend) 
- im Kindergarten die Erzieherin 
- in der Grundschule die Lehrerin 

Wo bleiben die männlichen Bezugspersonen und Vorbilder? An denen der Junge sich orien-
tieren kann, Sozialverhalten und männliches Verhalten abgucken und nachahmen kann? 
Was können ihm die Ersatzvorbilder geben, mit denen er nie ein persönliches Wort wechselt:  

- die Fußballprofis, die für Geld foulen und die „männlich“ auf den Rasen spucken? 
- die Schuhmachers, die für 100 Millionen Euro im Jahr nichts anderes tun, als im 

Kreise herumzufahren und Werbung für Marlboro machen? 
- die unbesiegbaren „Helden“ aus PC-Spielen und Kino-Filmen, die als einziges Mittel 

der Konfliktlösung körperliche Gewalt kennen und zelebrieren? 
 
Unsere Jungen fühlen sich nicht nur allein gelassen! Oft lassen wir sie allein,orientierungslos! 
 
Das Ki-do Seminar gibt Jungen Hilfen und Antworten auf ihre Fragen: 
Was sind männliche Tugenden? 
Was ist feige, und was ist mutig? Wann ist man feige oder mutig? Was ist ein Held? 
Wie geht man männlich mit Mut, Wut, Aggression, Angst, Schreck, aber auch mit Schmerz 
und Trauer um? 
Wie kämpft man männlich? Wofür kämpft man? Darf man aufgeben?  
Was kann man gegen Gewalt tun?  
Und wie kann man sich aber auch andere verteidigen gegen alle Arten von Gewalt: physische, 
psychische und sexuelle Gewalt?  
Mit Ki-do: dem Weg der geistigen Kraft! 
 
Organisatorisches: Termine, Kosten, etc. nach Absprache! 

www.Das-Projekt-Ki-do.de 
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