
Gewalt gegen Frauen 

10 Tipps zur 
Selbstverteidigung  
für Frauen 



  

Alltägliche Gewalt gegen Frauen
Es passiert in allen Ländern, allen Kulturen, allen gesellschaftlichen Schichten: 
Einer Studie der Weltgesundheitsbehörde zufolge werden Frauen viel öfter Opfer sexueller und physischer Gewalt als bisher vermutet. 
Die aktuelle ME TOO-Debatte bestätigt das und bringt einen Teil dieser vermuteten Dunkelziffer an Licht. Die WHO spricht von einem 
"epidemischen Ausmaß" der Brutalität.

Alltägliche Gewalt gegen Frauen (und Kinder) ist ein gesellschaftliches Problem. Die strukturelle Benachteiligung von Frauen schafft ein 
Klima, in dem Gewalt oft verharmlost und als solche gar nicht mehr erkannt wird, weil sie so alltäglich geworden ist.
Die Benachteiligung von Frauen in unserer Gesellschaft ist nach wie vor ein großes Thema. Frauen bringen alles mit, um leistungsfähig 
und erfolgreich zu sein. Trotzdem verdienen Frauen beispielsweise oft weniger, obwohl sie die gleichen Positionen wie ihre männlichen 
Kollegen bekleiden. Manche Jobs bekommen sie gar nicht, weil sie Frauen sind.
Frauen haben oft nicht gelernt, wie sie sich gegen die alltäglichen Übergriffe wehren sollen, da diese meist subtil vonstatten gehen. In 
vielen Fällen geht es (noch) nicht um körperliche Gewalttätigkeiten, sondern darum, dass anscheinend kleine und "unwichtige" 
Geschehnisse, wie z.B. "zufällige" unerlaubte Berührungen, das Erzählen frauenfeindlicher (rassistischer) Witze, und andere Übergriffe 
von der Umwelt (und von der Betroffenen selbst) als Bagatelle abgetan werden. Frauen lernen sehr früh, nicht mehr wahrzunehmen, 
dass sie solche Grenzüberschreitungen als unangenehm und verletzend empfunden haben. "War ja eigentlich nicht so schlimm"; "Ist ja 
eigentlich nichts passiert"; "Der hat das bestimmt nicht so gemeint" - sind Sätze, die das deutlich machen.
 
Gewalt passiert selten plötzlich und unerwartet!  

Gewalt beginnt nicht erst mit dem körperlichen Kontakt. Gewalt beginnt im Vorfeld. Ein Täter testet sein Opfer. Dies kann z.B. der 
Fremde sein, der zuerst nach dem Weg fragt, oder der Chef, der immer merkwürdigere Aufgaben verlangt, um nach und nach körperlich 
zudringlicher zu werden. In den meisten Fällen kennen sich Täter und Opfer und Gewalt beginnt oft mit scheinbar harmlosen 
Grenzüberschreitungen. 
 
Realistische Selbstverteidigung beginnt im Kopf!

Die Intuition hilft und warnt uns in diesen Situationen frühzeitig.
Allerdings wird gerade Frauen im Zuge ihrer Sozialisation beigebracht, nicht auf diese "Stimme" zu hören, sondern den "Verstand" zu 
benutzen. Das weibliche Ideal unserer Gesellschaft ist nach wie vor die anständige, nette und immer hilfsbereite Frau, die nur geliebt 
und geschätzt wird, wenn sie nicht aufsässig wird oder unangenehm auffällt. Sätze wie "Stell dich nicht so an", oder "das war doch gar 
nichts - zick' deswegen nicht so rum" bilden die Grundlage, dass Frauen alltäglicher Gewalt nicht mehr rechtzeitig etwas 
entgegensetzen. Dieses antrainierte Opferverhalten hinterlässt die Betroffene jedoch mit einem unangenehmen Gefühl, verunsichert 
und zu guter Letzt unfähig, sich auch in eskalierenden Situationen deutlich zur Wehr zu setzen.
Somit wird die wichtigste Voraussetzung einer effektiven Selbstbehauptung und Selbstverteidigung, "höre auf deine innere Stimme und 
handele sofort, wenn Grenzen überschritten werden", außer Kraft gesetzt.



  

Gewalt gegen Frauen in Zahlen
Die Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnet Gewalt gegen Frauen als eines der größten Gesundheitsrisiken von Frauen weltweit. 
Lange Zeit war das Thema vollständig tabuisiert. Viele der betroffenen Frauen fühlen sich immer noch hilflos. Scham und Angst vor 
Gerede oder weiteren Übergriffen hemmen sie, ihre Rechte einzufordern und Hilfe zu suchen. Viele sprechen mit niemandem über die 
erlebte Gewalt. Fraueneinrichtungen begannen in den 70er Jahren, das Thema öffentlich zu machen. 
 
Gewaltbetroffenheit von Frauen:  
Für Deutschland gibt es seit 2004 eine repräsentative Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum 
Thema Gewalt gegen Frauen mit folgenden Ergebnissen: 

• 40% der Frauen in Deutschland haben seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt.
• 25% der in Deutschland lebenden Frauen haben Gewalt durch aktuelle, frühere Beziehungspartner erlebt (häusliche Gewalt).
• 13% der in Deutschland lebenden Frauen haben seit dem Alter von 16. strafrechtlich relevante Formen sexueller Gewalt erlebt.
• 42% der in Deutschland lebenden Frauen haben psychische Gewalt erlebt, z.B. Einschüchterung, Verleumdungen, Drohungen
• Gewalt gegen Frauen wird überwiegend durch Partner oder Ex-Partner und im häuslichen Bereich verübt.
• Frauen in Trennungs- oder Scheidungssituationen sind höchst gefährdet, Opfer von Gewalt durch den Ex-Partner zu werden.
• Mehr als die Hälfte der von körperlicher Gewalt betroffenen Frauen hat körperliche Verletzungen aus Übergriffen 

davongetragen, von diesen hat ein Drittel deshalb medizinische Hilfe in Anspruch genommen.
• Je nach Gewaltform haben 56% bis 80% der Betroffenen psychische Folgebeschwerden davongetragen (Schlafstörungen, 

Depressionen, erhöhte Ängste etc.). Besonders hoch war der Anteil bei psychischer und bei sexueller Gewalt.
• Kinder sind oft von Anfang an in das Gewaltgeschehen gegen die Mutter involviert. 20% derjenigen Frauen, die in ihrer letzten 

Partnerschaft Gewalt erlebt haben, gaben die Geburt als das gewaltauslösende Ereignis an, weitere 10% die Schwangerschaft.
• Gewalt markiert im Leben der Frauen oft einen Bruch mit den gewohnten Beziehungs- und Lebensbezügen, auch wenn der 

Täter nicht der Partner ist (z.B. Trennung, Wohnungswechsel, Kündigung des Arbeitsplatzes).
• 37% der von körperlicher und 47% der von sexueller Gewalt Betroffenen haben mit niemandem darüber gesprochen. Die 

Anteile sind noch höher, wenn der Täter der aktuelle oder frühere Beziehungspartner ist.
• Wenn Frauen über erlebte Gewalt sprechen, dann zuerst und am häufigsten mit Personen aus ihrem direktem sozialen Umfeld. 

 

Laut einer Studie des IFOP Instituts (Institut français d’opinion publique), die im November 2018 veröffentlicht wurde, ist das Thema 
„Sexuelle Belästigung“ hochbrisant und es wert, sich damit zu befassen. So wurden in Deutschland 36 % der befragten Frauen bereits auf 
der Straße durch sexuelle Bemerkungen oder Beleidigungen belästigt. Weitergeht es mit obszönen Gesten (28 %) und Verfolgung (36 %). 
Von den befragten Frauen wurden 10 % (!) innerhalb der letzten 12 Monate Opfer von sexualisierter Gewalt. 
Eine Studie der  FRA (Agentur der Europäischen Union für Grundrechte) kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Hier haben 8 % der 
befragten Frauen angegeben, innerhalb der vergangenen 12 Monate körperliche und/oder sexuelle Gewalt erfahren zu haben. 
Auch in den verschiedenen Statistiken des Statistischen Bundesamtes oder den vom BMFSFJ (Bundesministerium für Familien, 
Senioren, Frauen und Jugend) veröffentlichten Daten sind die Ergebnisse nachvollziehbar. Beinahe 100 % der Opfer sexueller Übergriffe 
sind Frauen. Ein sehr großer Teil der Übergriffe findet innerhalb der eigenen vier Wände statt. Die bekannten Fälle ergeben die 
statistischen Daten. Doch wird in allen Studien darauf hingewiesen, dass die Dunkelziffer weitaus höher ist. 
 

https://jean-jaures.org/sites/default/files/redac/commun/productions/2018/enquete_harcelement_0.pdf
http://fra.europa.eu/de/publication/2014/gewalt-gegen-frauen-eine-eu-weite-erhebung-ergebnisse-auf-einen-blick
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/haeusliche-gewalt/haeusliche-gewalt/80642
https://jean-jaures.org/sites/default/files/redac/commun/productions/2018/enquete_harcelement_0.pdf
http://fra.europa.eu/de/publication/2014/gewalt-gegen-frauen-eine-eu-weite-erhebung-ergebnisse-auf-einen-blick
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/haeusliche-gewalt/haeusliche-gewalt/80642


  

NEIN HEIßT NEIN!  
Verteidige Deine Grenzen

Der Fokus unser Kurse 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. Wir haben ein großes Ausbilder-Team, 
welches Dich während des Trainings individuell 
betreut. Du trainierst bei uns mit netten Leuten in 
freundlicher Atmosphäre.



  

TIPP 1: Nimm einen sicheren Stand ein, Füße hüftbreit, Gewicht auf beiden Beinen! 
 
Ein sicherer Stand hilft Dir Dein Gleichgewicht zu behalten. So kannst Du nicht so einfach geschubst werden und dadurch zu Boden 
fallen. Ein Sturz auf den Boden bringt meist größere Verletzungen mit sich. Wenn du als Frau auf den Boden gestürzt bist, sinken Deine 
Chancen beträchtlich aus der Situation wieder heil raus zu kommen. Frauen sind oft leichter als Männer und benötigen deshalb erst 
recht für ihre Selbstverteidigung einen festen und stabilen Stand. Ein sicherer Stand verleiht Dir Selbstsicherheit. Allein Dein Stand 
signalisiert den Anderen, dass Du nicht weichen wirst und kampfbereit und wehrhaft bist. Der Stand ist ein wichtiger Bestandteil der 
Körpersprache, da Dein Gegenüber keine Gegnerin sucht, sondern ein Opfer. Die Wahrscheinlichkeit eines Übergriffes sinkt, wenn Du 
kein Opfer-Muster an den Tag legst.  

TIPP 2: Sei achtsam – beobachte genau, wer sich in der näheren Umgebung befindet! 

In der Selbstverteidigung ist die Achtsamkeit der wichtigste Punkt den es zu erlernen gilt. Wenn du nicht wahrnimmst, dass dich 
jemand angreifen will, kannst Du dich auch nicht rechtzeitig zu Wehr setzen und Dich verteidigen. Höre hier auf Dein Bauchgefühl, auf 
Deine Intuition. Ein bevorstehender Übergriff hat fast immer ein Vorspiel, Du mußt es nur wahrnehmen. Rechtzeitig erkannt, hast Du 
meist genügend Zeit Dich aus der Situation zu entfernen oder zu befreien. 

TIPP 3: Mimik, Gestik, Blick, Körpersprache signalisieren dem Angreifer, ob er ein „leichtes Opfer vor sich hat oder nicht! 

Außer dem Stand, ist es wichtig Deinen Oberkörper und den Kopf aufzurichten und die Schulter nach unten zu drücken. Den Blick 
niemals nach unten richten, das signalisiert dem Gegenüber Schwäche und Angst. Schaue Dein Gegenüber an und mache ein ernstes 
Gesicht. Wenn der mutmaßliche Angreifer noch ein paar Meter von Dir entfernt ist, gebe ihm zu verstehen, dass Du ihn sehr wohl 
wahrgenommen hast. Dann gehe zügig an ihm vorbei und halte den Sicherheitsabstand zu ihm ein. Deine Mimik, Gestik und 
Körpersprache kannst Du gut zu Hause vor dem Spiegel üben. 

TIPP 4: Halte Deine Arme vor dem Körper, Hände auf den Angreifer gerichtet, um ihm Einhalt zu gebieten! 

In den meisten Fällen kommst Du durch Achtsamkeit und dadurch mit Umgehen der gefährlichen Situation oder Flucht davon. Wenn 
das nicht möglich ist, halte Deine Arme vor den Körper und die Hände auf den Angreifer gerichtet. Selbstverteidigung ist nur möglich 
wenn Du Deine Arme oben hast! Körpersprachlich signalisiert das dem Angreifer „STOPP nicht weiter“. Deine Hände stellen eine 
gewisse Grenze dar. Deine Hände sollen Dich auch schützen und das tun sie am besten wenn sie auf den Angreifer gerichtet sind. 
Solltest Du noch Sachen in den Händen halten, die Dich behindern und die nicht als Waffe gebraucht werden können, lasse sie schnell 
fallen. So hast Du die Hände frei und kannst handlungsfähig bleiben.

 
TIPP 5: In Bedrängnis wirst Du richtig laut, schreie: „Lassen Sie mich durch“, so dass Passanten es mitbekommen! 

Wenn Deine Körpersprache und Deine Hände den Angreifer nicht beeindrucken, musst Du mit lautem Schreien und Rufen 
Aufmerksamkeit erzeugen. Das mögen Angreifer gar nicht. Die meisten Angreifer wollen nicht erkannt werden. Du solltest immer das 
sagen was der Angreifer tun oder lassen soll. Also eine klare Handlungsanweisung! Deine Stimme ist ein wichtiger Bestandteil für deine 
Selbstverteidigung. Hier einige Beispiele: 

	 •	 „Lassen Sie mich durch!“ wenn Dir einer den Weg versperrt

	 •	 „Lassen Sie Ihre Hände von mir!“ wenn Dich jemand anfassen will

	 •	 „Lassen Sie mich in Ruhe!“ wenn Dich jemand anspricht

	 •	 „Geh weg!“ wenn einer Dir zu nahe kommt 

Dies sind nur einige Beispiele. Wichtig ist, dass Du den Angreifer nicht beleidigst, wie z.B. „Du Affe hau ab“ und das Du bei dem bleibst 
was du sagst. Antworte auch nicht auf Fragen. Werde zum Leierkasten und wiederhole ständig das Gesagte. So hast Du die besten 
Chancen heil aus der Situation heraus zu kommen.



  

TIPP 6: Spreche sehr direkt Menschen an, Dir zu helfen: „Sie mit der grauen Jacke, bitte helfen Sie mir, ich werde belästigt!“ 

Wenn Du die Gelegenheit dazu hast Passanten um Hilfe zu rufen, dann tue das. Wenn andere zu Hilfe eilen nehmen die Angreifer meist 
Reißaus. Hierbei ist es wichtig Personen konkret und direkt anzusprechen, damit diejenigen sich auch angesprochen fühlen. Hier ein 
Beispiel: „Sie mit der schwarzen Aktentasche, helfen Sie mir bitte, ich werde belästigt“. Damit sich die Person identifiziert, nenne den 
markantesten Punkt den Du an der Person gerade siehst. Dies könnte wie oben die markante Jacke sein, eine auffällige Aktentasche 
oder ein anderes auffälliges Kleidungsstück. Keine Angst. Du musst keine komplette Personenbeschreibung von Dir geben, dies 
würdest Du in der Hektik kaum hin bekommen. Du solltest aber die Person ansehen und laut genug rufen. Dein Ruf sollte die 
Umgebungsgeräusche übertönen.


TIPP 7: In körperlicher Bedrängnis raste am besten richtig aus – am besten wäre ein K.O.-Schlag, z.B. auf den Hals oder ein 
Stich in die Augen. Schreie, schlage und trete so fest Du kannst! 

Wenn Du in körperliche Bedrängnis kommst, wäre es am besten Du hättest Dich im Vorfeld präventiv mit dem Thema 
Selbstverteidigung beschäftigt. Ein regelmäßiger Selbstverteidigungskurs kann hier helfen, jedoch sollte er nicht kürzer als 6 Monate 
sein, denn eine echte Situation ist immer anders als vorher im Kurs gelernt. Hier hilft Dir nur Deine Kreativität weiter und die bekommst 
du erst nach ein paar Monaten Training. Liegt der Kurs schon lange zurück, musst Du damit rechnen, dass Dir Dein Wissen nicht mehr 
zu 100% zur Verfügung steht. Vielleicht findest Du ja auch noch andere Vorteile eine Kampfkunst zu erlernen, die weit über den 
Selbstverteidigungsnutzen hinaus geht und du machst die Kampfkunst zu deinem Hobby.


TIPP 8: Schlage als Ungeübte eher mit der flachen Hand zu, das reduziert die Gefahr, sich selbst zu verletzen. 

Viele Kampfsportler kennen nur die Faust zum Schlagen. Die Fäuste stecken oft in Handschuhen und sind dort sicher aufgehoben. 
Doch manchmal verletzen sich auch Boxer an den Händen trotz dicker Boxhandschuhe und Bandagen. Mit der Faust zu schlagen ist 
typisch männlich. Gerade Männer identifizieren sich oft über die Faust. Für einen echten Kampf, ohne die schützenden Boxhandschuhe 
ist die Faust jedoch nur bedingt hilfreich. Schlägst Du zum Beispiel zum Kopf, musst Du damit rechnen, dass Du Dir an dem harten 
Schädel des Angreifers die Hand oder Finger brichst. Schläge mit der flachen Hand sind für Dich wesentlich ungefährlicher. Probiere es 
doch mal aus! Schlage hierzu einmal vorsichtig mit der Faust gegen eine Wand und danach nimmst Du die flache Hand. Du wirst 
überrascht über das Ergebnis sein.


TIPP 9: Nutze Alltagsgegenstände um Dich zu wehren, z.B. einen Schirm, Schlüssel, Handy oder Handtasche helfen und zeigen 
mehr Wirkung als die bloße Hand. 

Vielleicht stellst Du Dir vor, dass Du sicherer bist, wenn Du etwas in der Hand hältst mit dem Du Dich zur Wehr setzen kannst. Der 
Umgang mit Waffen sollte aber geübt sein, sonst kann die Waffe schnell zum Bumerang werden und gegen Dich selbst eingesetzt 
werden. Wenn Du in Not bist, schlage mit allem was griffbereit ist, ein paarmal so fest Du kannst auf Deinen Gegner ein und versuche 
dann sofort zu flüchten. Schlage auf empfindliche Stellen wie Hals, Kopf oder Genitalbereich maximal dreimal und renne dann schnell 
zu einem sicheren Ort. Vielleicht ist ein Pfefferspray etwas für Dich. Teste aber den Gebrauch und die Handhabung bevor es zum 
Einsatz kommt!


TIPP 10: Wenn sich die Möglichkeit bietet, davon zu rennen, nutze diese! Ein vermiedener Kampf ist ein gewonnener Kampf! 
Es sollte Dein oberstes Ziel sein einen Kampf zu vermeiden und davon zu laufen. Die Eigensicherung und Unversehrtheit sollte immer 
an erste Stelle stehen. In den meisten Fällen ist das auch möglich, wenn Du achtsam und aufmerksam bist. Solltest Du einen Kampf 
nicht vermeiden können, kämpfe mit aller Härte, aber nur mit dem Ziel zu entkommen!



  



  

Verteidige Dich - Täter hassen Gegner!
Jedes Jahr werden in Deutschland mehr als 500.000 Frauen Opfer von sexuellem Missbrauch oder Vergewaltigung, schätzen Experten. 
Viele dieser Verbrechen wären zu verhindern, wenn die Frauen sich verteidigen könnten – denn Täter suchen Opfer, keine Gegner.  
Um sich gegen gewalttätige Angriffe erfolgreich zu wehren, ist eine konsequente Wehrhaftigkeit und Selbstverteidigung notwendig.  
Um erst gar nicht in ein Opfer-Schema zu passen und einen möglichen Täter von vornherein abzuschrecken ist Wachsamkeit und eine 
konsequente Selbstbehauptung nötig. Denn die effektivste Verteidigung ist die Prävention: es gar nicht erst so weit kommen zu lassen.

Wer sich schützen will, muss von vornherein aktiv werden. Persönliche Grenzen ziehen und an dem eigenen Auftreten zu arbeiten. 
Selbstverteidigung beginnt bereits lange bevor ein Täter sie bedroht.
Persönliche Grenzen müssen bewacht werden, damit es nicht zu Grenzüberschreitungen kommt. Entsprechendes, selbstsicheres 
Auftreten und Rhetorik sind hier der Schlüssel. 

75 % aller Übergriffe gehen von Bekannten oder Verwandten aus. 
Der oft gefürchtete Fremdtäter in Park oder Tiefgarage ist die Ausnahme.
Erst wenn entschlossenes Auftreten nicht hilft, kommt es zum Einsatz von Kampftechniken. Diese persönliche Grenze muss in jedem Fall 
konsequent verteidigt werden. Hier ist eine unkomplizierte und konsequente Selbstverteidigung wie WingTsun nötig, die auch in großen 
Stresssituationen und unter Panik zum Einsatz gebracht werden. WingTsun ist kein Kampfsport oder Militärdrill. WingTsun (deutsch: 
schöner Frühling) wurde von zwei Frauen entwickelt, um sich effektiv gegen stärkere Angreifer wehren zu können. Dabei kommt es nicht 
auf Körperkraft, sondern auf intelligente Technik an. Noch wichtiger als ein harter Fauststoß, ist aber das erlangte Selbstbewusstsein, 
dass aus dem Training resultiert: „Denn das ist es, was Täter abschreckt!“ WingTsun lehrt dauerhaft die Opfer-Rolle zu verlassen!

Buchempfehlung zu dem Thema:
„Verteidige Dich³“ – Selbstverteidigung für Frauen“, Keith R. Kernspecht, André Karkalis
Wu Shu-Verlag, 140 Seiten, 150 Abbildungen und CD, 19,95 €, ewto-shop.de
 
Kontaktiere uns gerne für weitere Fragen und Informationen! 

http://ewto-shop.de
http://ewto-shop.de


  

Lerne WingTsun und 
Lebe Deine Stärken! 
 
 

WingTsun ist die optimale Selbstverteidigung, von 
Frauen für Frauen entwickelt. 

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 sowie in Wochenend-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!  
Zu Fragen zu unseren Kursen rufe uns einfach an 
oder schreibe uns gerne eine Email. 
 
 
04131-855 811  
email@wingtsun-lüneburg.de 
www.wingtsun-lüneburg.de  
 

mailto:email@xn--wingtsun-lneburg-szb.de
http://www.xn--wingtsun-lneburg-szb.de
mailto:email@xn--wingtsun-lneburg-szb.de
http://www.xn--wingtsun-lneburg-szb.de

