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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Rogel (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

Selbstbehauptungstraining für Mädchen 

Die Kleine Anfrage 1227 vom 25. November 1992 hatfolgenden Wortlaut: 

Selbstbehauptuogstraining für Mädcheo dient dazu, daß Mädchen mehr Selbstbewußtsein aufbauen und damit in die Lage ver
setzt werden, sich im Notfill zur Wehr zu setzen. Sportvereine haben sich in inuner größerem Umfang dieser wichtigen Auf
gabe verschrieben und bieten solche Kurse in ständig wachsender Anzahl an. 
Da das Selbstbehauptungstraining damit auch dazu dient, der Gewalt vorzubeugen bzw. diese zu verhindern, kann sich wohl 
auch die Schule dieser Aufgabe nicht entziehen. Einzelne Schulen haben dies bereits erkannt und bieten in Projektwochen sol
che Kurse an. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. An welchen Schulen wird bereits im Sportunterricht ein solches Training angeboten? 
2. An welchen Schulen wurden solche Projekte zum Selbstbehauptungstraining bereits durchgeführt? 
3. Ist daran gedacht, diese Aufgabenstellung auch in die Lehrplangestaltung für den Sportunterricht mit einzubeziehen? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfrage IWllens der Landesregierung mit Schreiben vom 15. Dezem
ber 1992 wie folgt beantwortet: 

Selbstbehauptuogstraining und Selbstverteidigungskurse für Mädchen und junge Frauen werden kontrovers diskutiert. Neben 
eindeutigen Befürwortern gibt es auch Kritiker, die bemängeln, daß 

- eine .falsch verstandene• Sicherheit erzeugt würde, 
- zu erlernende Schlagtechniken mit hohem Verletzungspotential ethischen Forderungen nach Unversehrtheit gerade in der 

Schule widersprächen, 
- solche Kurse die Entwicklung eines partnerschaftliehen Verhältnisses von Mann und Frau/Mädchen und Jungen verhindern, 

weil Männer!Jungen generell als negativ abgestempelt würden, 
- ein einmaliger Kurs nichts bringe, da in Überraschungs- und Gefährdungssituationen nur ständig trainierte Techniken zur 

Verfügung stünden. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Schulen, an denen im Sportunterricht ein solchesTrainingangeboten wird, sind nicht bekannt. 

Zu2.: 

Ohne daß genaue statistische Angaben vorliegen, ist bekannt, daß einzelne Schulen im Rahmen von Projektuoterricht ein 
solches Training angeboten haben. Zum Teil hat es auch in Räumlichkeiten der Schule entsprechende Veranstaltungen anderer 
Träger (z. B. Volkshochschule) gegeben, die für Schülerinnen offen waren. 

b.w. 
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Zu3.: 

Es ist nicht daran gedacht, entsprechende T rainingsfonnen in die Lehrpläne Sport einzubeziehen. Erfahrungen zeigen, daß es 
eher auf ein fächerübergreifendes, Gewalt gegen Frauen und Mädchen thematisierendes Präventionskonzept ankommt, bei dem 
man lernt, welche Gefährdungen es gibt und wie mm sie am besten vermeidet bzw. wie man sich, wenn llWl in eine gefährliche 
Lage geraten ist, am besten verhält. Das Ministerium für Bildung und Kultur wird - unter Awwertung der Überlegungen und 
Erfahrungen anderer Länder - ein solches Präventionskonzept erarbeiten. 

Dr. Götte 
Staatsministerin 
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