空手

„Karate Kids“ in Strausberg

Sportorientiertes Selbsterfahrungstraining im
Anti-Aggressivitäts-Training® AAT® Märkisch-Oderland

Jugendwerkstatt Hönow e.V.
http://www.jugendwerkstatt-hoenow.de

„...(sie) versuchte, sich ein bisschen zu entspannen, indem sie eine Kata, einen stilisierten Kampf aus festgelegten
Schrittfolgen gegen imaginäre Gegner, durchführte. In Stresssituationen wie dieser half ihr Karate stets am
besten, die innere Ruhe zu bewahren.“
Aus: Todeskind, Karen Rose

Wie bitte? Straffällig gewordenen Jugendlichen Kampfsport beibringen?
Sie auch noch zum Zuschlagen ermuntern? Was bitte schön soll das denn
mit Anti-Aggressivitäts-Training® zu tun haben? Berichte über die
Durchführung von Karate-Training für Teilnehmer/innen im Rahmen des
HSI – Anti-Aggressivitäts-Trainingstraining® AAT® der Jugendwerkstatt
Hönow e.V. werfen Fragen nach dem Begründungszusammenhang auf.
Zumal dann, wenn die Fragenden ohnehin der Auffassung sind,
jugendliche Straffälligkeit müsse seitens Gesellschaft und Justiz
konsequenter geahndet werden.
Krachende Schläge auf Ziegelsteinen und berstende Holzbretter;
Menschen in weißen Anzügen, die durch die Luft wirbeln;
schwungvoll ausgeführte Fußtritte, die effektvoll von den
akrobatischen Künsten der Kämpfenden zeugen. Wer kennt sie
nicht, die Karate Klischees von der Kinoleinwand. Diese Bilder
sind der Stoff, aus dem die Vorbehalte gegen ein Karatetraining
mit jugendlichen Straftätern gemacht sind.
Die Ursprünge der Kampfkunst Karate gehen zurück auf chinesische Mönche, die eine
spezielle Form der Selbstverteidigung entwickelten, da ihnen das Tragen von Waffen verboten
war. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte sich daraus in Japan ein Kampfsport, dessen
weltweite Verbreitung erst nach dem 2. Weltkrieg stattfand – und zwischenzeitlich also auch
die Präventionsarbeit mit gewaltbereiten und/oder gewalttätigen Menschen erreicht hat.
Philosophie und Ethik des Kampfsports werden zwar den „Karatekas“ in Ausbildung und
Training vermittelt, sind aber außerhalb der Karatewelt weniger bekannt. Dabei sind nicht
„Sieg oder Niederlage ( ) das eigentliche Ziel, sondern die Entwicklung und Entfaltung der
eigenen Persönlichkeit durch Selbstbeherrschung und äußerste Konzentration.“ 1
Karatekas erwerben nicht nur wirkungsvolle Techniken, sondern sie setzen sich intensiv auch
mit den Grundregeln für eine verantwortungsvolle Anwendung auseinander:
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1. „Eine Konfliktsituation entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern spitzt sich in der Regel
deutlich zu. Vor der Eskalation hat der kluge Karateka die Möglichkeit einzugreifen, um die
Situation zu entschärfen (Deeskalation).
2. Karate ni sente nashi. - Im Karate gibt es keinen [initialen] Angriff.
3. Bevorzuge einfache Techniken vor exotischen.“ 2
Karate bietet damit gute Voraussetzungen, eines der Themen des HSI Anti-AggressivitätsTrainings® der Jugendwerkstatt Hönow – die sportorientierte Selbsterfahrung – adäquat
umzusetzen. Sie ist die erste von fünf aufeinanderfolgenden thematischen Trainingsphasen und
umfasst 24 von insgesamt 203 Stunden, je nach Hallenkapazität acht dreistündige, oder 6
vierstündige Trainingseinheiten.
Ziele in dieser Phase sind:
•
•
•
•
•
•

über die körper- und bewegungsorientierte Arbeit mit den Jugendlichen eine tragfähige
Arbeitsbeziehung für das weitere Training mit den Teilnehmenden herzustellen;
den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihre körperlichen Grenzen kennenzulernen;
Motorik, Konzentration und Selbstkontrolle zu stärken;
Regeln zu akzeptieren sowie Eigenverantwortung und Selbständigkeit zu stimulieren;
die Vermittlung von Fairness, Respekt und Rücksichtnahme;
das Zusammenwirken von Körper und Geist zu erleben und zu lernen, damit angemessen
umzugehen;
die Jugendlichen und ihre Motive für die Teilnahme am besser AAT® kennenzulernen.
Wichtige Voraussetzung, um diese Ziele umsetzen zu können, so Karsten
Uther (im Bild links), Projektleiter HSI und ebenso wie Helmer van der
Heide (im Bild rechts) zertifizierter AAT® Trainer der Jugendwerkstatt, ist die
Kooperation mit einem / einer gleichermaßen sportlich wie auch pädagogisch
qualifizierten Karatetrainer/in. Der Trainierende muss ebenso in der Lage
sein, die gewaltpräventiven Ziele des AAT®`s explizit in das Training
einzubeziehen, wie auch die Bereitschaft und die Fähigkeit haben, sich auf
die besonderen Bedarfe gewaltorientierter Jugendlicher einzulassen.

Mit Daniel Schrader (5. Dan Karate, 2. Dan Judo / Trainer
beim Eberswalder Karateverein eber kann e.V. http://www.eberkan.de/ - im Bild rechts außen)- arbeitet die Jugendwerkstatt nun im zweiten Jahr
zusammen und ist froh, mit ihm einen Trainer gefunden zu haben, der nicht nur
seine langjährigen Erfahrungen als Kampfsporttrainer einbringt, sondern darüber
hinaus fundierte Berufserfahrungen im Umgang mit den Themen Sicherheit,
Konflikte und (Selbst)Verteidigung. Der Prokurist der Sicherheitsakademie
Berlin (http://www.sicherheitsakademie-berlin.de) und vielseitig ausgebildete
Sicherheitsexperte kennt sich mit der Entstehung und Dynamik von Eskalation in
Konfliktsituation bestens aus. Mit ruhiger Autorität vermittelt er den Jugendlichen
grundlegende Gleichgewichts- und Abwehrhaltungen, hält sie dazu an, sich mit der Wirkung
von Körpersprache auseinander zu setzen und fokussiert die Aufmerksamkeit der jungen
2

http://de.wikibooks.org/wiki/Karate: Selbstverteidigung_Praxis

Leute immer wieder darauf, mit dem eigenen Körper aus einer potentiell gewaltauslösenden
Situation die mentale und physische Kraft für eine Deeskalation zu entwickeln. Dabei scheinen
seine Augen und Ohren im wahrsten Sinne des Wortes überall zu sein. Keine noch so beiläufig
ausgeführte Rangelei, keine unflätige, flapsige Bemerkung oder lustlos ausgeführte Handlung
entgeht ihm, sondern wird konsequent als unerwünschtes Verhalten sanktioniert und daraufhin
reflektiert, welche Folgen unangemessene Verhaltensweisen in einer realen
Gefährdungssituation für die involvierten Konfliktparteien haben können.
Die Arbeit mit den Jugendlichen, gibt Daniel Schrader offen zu, sei
anfangs auch für ihn eine Herausforderung gewesen. Die Erwachsenen,
mit denen er üblicherweise in Schulungen und Trainings arbeitet, sind
in der Regel hoch motiviert und diszipliniert. Die Jugendlichen
dagegen müssen immer wieder neu motiviert und daran erinnert
werden, warum sie eigentlich da sind und worum es im Training geht.
Die Trainingseinheiten sind für viele schon in
zeitlicher Hinsicht fordernd, denn bei weitem
nicht alle Jugendlichen sind eine derart
intensive sportliche Betätigung gewohnt.
Wichtig sei es daher, von Zeit zu Zeit Pausen einzulegen, die
Übungen häufiger zu wechseln bzw. zu wiederholen und den
Jugendlichen auch einmal die Gelegenheit zu geben, sich auszutoben
– wie hier im Bild rechts, beim Ballspiel. (Der Ball wird mit dem
gefalteten Obi bewegt.) Beim ersten Durchlauf, erinnert er sich, habe
er die Jugendlichen sogar darauf aufmerksam machen müssen, dass
sie sich etwas zu trinken mitbringen sollen.
In Abstimmung mit Karsten Uther und Helmer van der Heide behandelt
Daniel Schrader zusätzlich zu den sportlichen und mentalen Übungen
auch die strafrechtlichen Aspekte von Gewalt und Selbstverteidigung.
Mehrmals am Abend lässt er die Gruppe Platz nehmen, befragt sie nach
ihren Gewalterfahrungen, bespricht mit ihnen die relevanten Paragrafen
des Strafgesetzbuches und versucht, sie für den mitunter schmalen Grad
zwischen Selbstverteidigung und Straftat zu sensibilisieren:
„Nach einem erfolgreich ausgeführten Fußtritt wendet sich der Angreifer
von mir ab. Handelt es sich noch immer um Selbstverteidigung, wenn ich
jetzt noch einmal zuschlage? Was bedeutet Notwehr? Was heißt rechtswidrig? Wann handele
ich verhältnismäßig?“
Geduld und mehrfaches Nachfragen sind notwendig, um die jungen Leute dazu zu bewegen, über ihre
Erfahrungen mit Gewalt zu reden. Die Antworten fallen knapp aus, die Blickkontakte mit dem
Karatetrainer, aber auch innerhalb der Gruppe, sind kurz. Auch fällt es Ihnen schwer, sich die
juristischen Definitionen zu merken.
„Einen verhältniswidrigen Angriff – gibt`s nicht, denk noch einmal nach!“ „Ach ja, eine widrige
Notwehr....“ „Nein, noch mal....

Damit sie die behandelte Theorie später nachlesen können, erhalten die jungen Leute Arbeitsblätter
über die behandelte Theorie. Verbunden mit dem Hinweis, dass darüber im weiteren Verlauf des AAT®
`s erneut gesprochen wird.
Am Ende jeder Trainingseinheit findet eine gemeinsame Auswertung durch die Trainer statt. Alle drei
geben den Jugendlichen unmittelbar Feedback darüber, wie aus ihrer Sicht das Training verlaufen ist,
wie sich die Jugendlichen jeweils eingebracht haben und welcher Entwicklungsbedarf erkennbar wird.
Obwohl durchaus kritische Punkte angesprochen werden bleiben Protest oder Widerworte aus. Aber es
gibt auch Lob von Daniel Schrader. „Ihr habt durchaus Talent. Viele Übungen sehen schon richtig gut
aus.“
Während die Jugendlichen und Daniel Schrader nun endlich den Heimweg antreten dürfen – es ist
20.00 Uhr – werden sich Karsten Uther und Helmer van der Heide noch einmal im Büro an den
Computer setzen um die erforderliche Trainingsdokumentation zu erledigen. It was a long day.

礼

Text & Bilder
Claudia Möller Ergokonzept AG / HSI Informationsmanagement – Der Text basiert auf einer Hospitation im Dezember 2013.
Das erste Bild hängt als Poster im Eingangsbereich der Sporthalle in Strausberg. Alle abgebildeten Jugendlichen haben einer
Veröffentlichung ihrer Bilder im Rahmen ihrer Trainingsvereinbarung zugestimmt.

http://www.hsi-zabih.de
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