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Messerattacken - Alltägliche Gewalt?
Steigt die Anzahl der Messerattacken in Deutschland? Bislang gibt es keine gesicherten wissenschaftlichen 
Auswertungen die dieses belegen oder widerlegen Dem Bundeskriminalamt liegen nach eigenen Angaben keine 
gesonderten Statistiken über Stichwaffendelikte vor. Erfaßt seien aber die Fälle bei denen Messer zum Angriff oder zur 
Verteidigung eingesetzt sowie beschlagnahmt wurden. Gesonderte Angaben für Gesamt-Deutschland kann das BKA bei 
der Verwendung des „Tatmittels Messers bei einem Angriff“ nicht herausgeben, da die Städte und Bundesländer ihre 
polizeilichen die Daten für ihre Kriminalstatistiken unterschiedlich erfassen und erheben. So läßt sich nur spekulieren, ob 
die die Stichwaffenkriminalität in Deutschland zugenommen hat oder nicht. Gefühlt ist das für viele der Fall. Ebenso häuft 
sich die mediale Berichterstattung über Messerattacken, bei der oft vom einem vielfachen Anstieg von Messerattacken 
gesprochen wird.

Fakt ist die schwerwiegende Gefahrenlage bei einer Bedrohung oder Attacke mit einer Stichwaffe  
- sie ist lebensgefährlich!  
 
Frei übers Internet zugänglich!  

Messer sind in Deutschland für jeden zugänglich. Sie lassen sich einfach übers Internet bestellen und leider auch oft 
ohne Altersnachweis. Selbst verbotene Messer können einfach bei Online-Kaufhäusern bestellt werden.  
 
Messer sind kein Spielzeug und sollten auch in der Selbstverteidigung entsprechen behandelt werden!

Als Experten für Selbstverteidigung erreichen uns immer häufiger und mehr Fragen zu Messerangriffen. Auf den 
folgenden Seiten haben wir Handlungsempfehlungen für das Verhalten bei einer Messerbedrohung und einem 
Messerangriff zusammen gestellt.
In unserem Selbstverteidigungs-Unterricht behandeln das Thema sehr ernst, da es so gut wie nicht möglich ist ein 
Messer unbeschadet abwehren zu können. Dabei kann es schnell zu tödlichen Verletzung kommen. Wir sprechen hier in 
dem Fall niemals von Messerabwehr sondern von Verhaltensempfehlungen bei Messerangriffen. Dieses erfordert viel 
Geistesgegenwärtigkeit und muß regelmäßig geübt werden.



  

Bei Attacken mit Hieb- und Stichwaffen  
besteht immer Lebensgefahr!

Es gibt kein Universalrezept 
gegen bewaffnete Angreifer, 
aber die folgenden Tipps 
können im Notfall deine 
Überlebenschancen erhöhen:



  

TIPP 1: Achtsamkeit, Achtsamkeit und nochmals Achtsamkeit! 
 
Die meisten Opfer werden von Angriffen mit Klingenwaffen überrascht. Alle Notwehrstrategien und Techniken versagen, 
wenn man nicht schon frühzeitig achtsam die Umgebung beobachtet. Personen, die sich auffällig verhalten, im Auge 
behalten. Meist sind diese in einem emotionalen Ausnahmezustand – sehr aufgebracht, nervös etc.

Menschen, die sich nähern und z.B. eine Hand für uns unsichtbar hinter dem Rücken oder in einer Tasche verstecken, 
können potenziell eine Waffe verbergen und bereit sein, sie gegen dich einzusetzen. 

TIPP 2: Auf keinen Fall versuchen, ein Messer abzuwehren! 

Eine Klingenwaffe wird oft unterschätzt. Sie kann aber einen ähnlichen oder gar größeren Schaden anrichten als eine 
Schusswaffe! 

TIPP 3: Bei Bedrohung durch eine Klingenwaffe Geld, Handy oder Wertgegenstände lieber aushändigen 

Wenn der Täter weg ist, rufe die Polizei und lasse die Beamten ihre Arbeit machen. Nichts Materielles ist so viel wert, 
dass es sich lohnt, Gesundheit oder Leben dafür aufs Spiel zu setzen. Das Risiko bei einem Angriff mit Klingenwaffen 
schwer verletzt oder getötet zu werden, ist viel zu hoch! „Lieber Handy weg, als das Leben!“.


TIPP 4: Deeskalieren! 

Manchmal hilft es, auf einen potenziellen Täter einzureden, ihm vermeintlich zuzustimmen, mit psychologischem 
Geschick die Situation zu deeskalieren. So wie du es zu deiner Selbstverteidigung im EWTO-Unterricht in Rollenspielen 
lernst. Das ist allemal besser, als den Helden zu spielen und zu versuchen, ihm das Messer mit körperlicher Gewalt 
wegzunehmen.

 
TIPP 5: Flucht!  
Wer einen potenziellen Messerangriff erkennt, tut gut daran, rechtzeitig die Distanz zum Angreifer zu vergrößern, zu 
fliehen, nicht aus dem verriegelten Fahrzeug auszusteigen, etwas zwischen sich und den Angreifer zu bringen – z.B. um 
einen Tisch herumgehen oder Ähnliches. Bei der Flucht den Angreifer im Auge behalten. 
Das gilt generell für Situationen, in der deine Intuition, dein gesunder Menschenverstand dir Gefahr signalisieren. Wenn 
dir jemand auf dem Weg zur U-Bahn verdächtig erscheint, wechsele die Straßenseite. Wenn sich jemand auffällig 
verhält, gehe ihm aus dem Weg. Wenn du eine Ansammlung von Männern siehst, die aggressiv wirkt, vermeide eine 
direkte Begegnung.



  

TIPP 6: Alltagsgegenstände als Behelfswaffen verwenden 

Wenn du gar keine Möglichkeit zu flüchten hast und die obigen Alternativen nicht zur Wahl stehen, kann als letzte 
Chance auf eigene Waffen zurückgegriffen werden, um sich selbst zu verteidigen. Solche Waffen können auch 
Alltagsgegenstände sein, die jeder bei sich hat: Mobiltelefon, Regenschirm, ein Kobutan (kurzer Stock aus Metall oder 
Holz) als Schlüsselanhänger oder auch das Schlüsselbund selbst, Kugelschreiber, eine PET-Flasche. Der Umgang mit all 
diesen Behelfswaffen zur Selbstverteidigung bedarf allerdings trotzdem eines Trainings unter professioneller Anleitung! 

TIPP 7: Vermeide es, Held sein zu wollen! 

Wenn du Zeuge einer Messerattacke wirst: Das Risiko, dass du schwer verletzt wirst, wenn du jemandem helfen willst, 
der mit einem Messer angegriffen wird, indem du direkt eingreifst, ist extrem hoch. Nur wenn du sehr gut auf solche 
Situationen vorbereitet bist, was langes und regelmäßiges Training voraussetzt, kannst du die Situation realistisch 
einschätzen und eventuell eingreifen. Ansonsten gilt hier: Distanz gewinnen und über den Notruf die Polizei verständigen. 

TIPP 8: Erste Hilfe leisten! 

Was tun, wenn du zu einer Situation kommst, in der jemand mit einem Messer angegriffen und verletzt wurde? – 
Schnellstens Erste Hilfe leisten und sofort über Notruf Notarzt und Polizei anfordern. Wenn deine Erste-Hilfe-Kenntnisse 
eingerostet sind, gleich Notruf! Je schneller der Verletzte professionell medizinisch versorgt wird, desto höher sind seine 
Überlebenschancen!  

TIPP 9: Keine scharfen oder gefährlichen Gegenstände offen herumliegen lassen 

Übergriffe mit Klingenwaffen am Arbeitsplatz gibt es immer öfter. Angriffe mit Klingenwaffen passieren bei Behörden, in 
Krankenhäusern etc. Frustrierte Antragsteller, Klienten, Patienten greifen sich die Schere oder den Brieföffner, die offen 
auf dem Schreibtisch liegen, und stechen einfach zu. Auch Einsatzkräften wie Feuerwehr und Sanitätern passiert es 
immer öfter, dass sie angegriffen werden. Hier hilft nur Achtsamkeit. Im Zweifelsfall Rückzug und Polizei anfordern. 

TIPP 10: Angst mit Stärke begegnen! 

Je selbstbewusster du deinen Alltag lebst, desto mehr wirst du dir in einer gefährlichen Situation auch deiner eigenen 
Stärke bewusst sein.  
 
Quelle: WT-Welt online/Dr. Oliver König



  

Ohne Training geht es nicht: 
„In einer Gefahrensituation, ist 

die Erstreaktion die wichtigste!“



  

WingTsun-  
Selbstverteidigungs- und Achtsamkeitsschulung  
für alle Eskalationsphasen der Gewalt
 

 
Gewalt und Übergriffe passieren selten ohne Ankündigung, es gibt immer Vorzeichen. Gleich ab der der ersten WingTsun-
Stunde lernst Du wie gefährliche Situationen ablaufen und in welcher Phase der Eskalation man sich gerade befindet und 
welche Möglichkeiten man hat, um sich selbst zu behaupten und zu verteidigen. Du lernst in unterschiedlichen Situationen 
Unterscheidungen zu machen, um sie für Dich Ausnutzen zu können. Für WingTsun sind keine Vorkenntnisse nötig, 
Muskelkraft und Ausdauer sind keine Grundbedingung um WingTsun lernen zu können. 

 
Kontaktiere uns gerne für weitere Fragen und Informationen!
  



  

WingTsun, konsequente und 
effektive Selbstverteidigung 
 
 
 

WingTsun ist reine Selbstverteidigung.

WingTsun ist effektiv und konsequent,  
macht Spaß und hält Dich fit!  

WingTsun macht Dich sicherer für den Alltag!  

WingTsun ist auf persönliche Entwicklung ausgerichtet 
und kann einfach und schnell von jedem erlernt werden. 

Wir bieten WingTsun in regelmäßigen, wöchentlichen 
Kursen an. An drei Tagen in der Woche kannst Du bei 
uns trainieren. Der Fokus des Trainings liegt auf 
Selbstverteidigung und Selbstbehauptung, sowie auf 
dem Ausbau der dafür notwendigen Fähigkeiten. Du 
lernst Dich schnell bei uns zu entwickeln und kannst 
jederzeit einsteigen. Du trainierst bei uns mit netten 
Leuten in freundlicher Atmosphäre.  
 
 
Besuche uns gerne zu einem unverbindlichen Info-
Training. Wir freuen uns auf Deinen Besuch!  
Bei Fragen zu unseren Kursen rufe uns einfach an 
oder schreibe uns gerne eine Email. Auf Wunsch 
kommen wir auch in eine Firma oder Behörde. 
 
 
Kontakt:  
 
Mobil: 0151 - 241 586 71  
email@wingtsun-lüneburg.de  
 
 
www.wingtsun-lüneburg.de  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