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kidslife - das selbstbehauptungsseminar für kinder von dolife

Nach modernsten kriminologischen Erkenntnissen werden Kinder mehrheitlich Opfer von  

sexuellem Missbrauch im häuslichen Umfeld — im sozialen Nahbereich. Es ist ein großes  

gesellschaftliches Missverständnis, das Kinder generell im öffentlichen Raum Opfer solcher 

Straftaten werden.

Sexualstraftäter, mit denen Jungen und Mädchen im öffentlichen Raum konfrontiert werden, 

wenden zur Kontaktaufnahme mit dem Kind mehrheitlich keine Gewalt an. Sie schleichen sich 

zunächst in das Vertrauen des Kindes ein, locken es aus dem öffentlichen Raum an eine Örtlich-

keit, wo sie mit dem Kind allein sind. Erst hier wird dem Kind Gewalt angetan. 

Ein Kind im Grundschulalter muss lernen, einem fremden Menschen gegenüber zum Schutz 

seiner Raumzone ein Stopp setzen zu können. Wird dem Kind durch praktische Übungen glaub-

haft gemacht, sich gegenüber Fremden mit Gewalt erfolgreich wehren zu können, wird es so 

lange warten, bis der Täter gegen ihn Gewalt anwendet. Das Kind wird sich womöglich aus dem 

Schutz der Öffentlichkeit locken lassen, womit alle Bemühungen ergebnislos wären.

Wir haben mit Experten aus den Bereichen Psychologie, Kriminologie und Kampfkunst das 

kidslife-Seminar entwickelt, dass Kindern schnell erlernbare und effektive Verhaltensmuster 

beibringt, welche sie vor derartigen Gefahren schützt. Die Kinder lernen subtile Tätermotive 

schon im Vorfeld zu erkennen und damit umzugehen.

Diejenigen, die im Kindesalter in die Kampfkunst hineinwachsen, haben einen optimalen Ver-

stärker für ihre Selbstbehauptung. Sie werden schon im Kindesalter befähigt, Selbstbehauptung 

ohne Gegengewalt zu leben. Aus den Erfahrungen der Polizei, der Pädagogik und Psychologie 

vermitteln wir schnell und sicher erlernbare Verhaltensweisen gegenüber dem anscheinend „net-

ten“ Menschen auf der Straße, der sich später als Sexualtäter enttarnen könnte.

Wir würden uns freuen, Sie und Ihre Kinder zu einem Beratungsgespräch begrüßen zu können. 

Denn ein glückliches und sicheres Leben Ihrer Kinder liegt auch uns am Herzen.
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