
Selbstbehauptungstraining für Kinder im Vorschulalter 
 

Wir stehen mit beiden Beinen fest auf der Erde, wir halten den Kopf oben und schauen den 

Menschen und den Dingen ins Gesicht. 

 

Mit dieser Formulierung im Kopf und im Herzen schließen die Kinder ihr 

Selbstbehauptungstraining in der Gemeinde Egelsbach ab. 

Seit 11 Jahren führt Diplom-Sozialpädagogin Barbara Mey in der Gemeinde Egelsbach 

Selbstbehauptungs-Kurse für Kinder im letzten Kindergartenjahr durch. Seit zwei Jahren gilt 

dieses Angebot für alle Kinder der gemeindlichen Kindergärten. 

 

Der Kurs erstreckt sich über zehn Einheiten von jeweils einer Stunde.  

Zunächst werden die Kinder für ihre Gefühle und die daraus entstehenden Körperreaktionen 

sensibilisiert.  

Nicht nur Freude sondern auch Wut, Trauer und Angst sind körperlich spürbar: 

„Es schnürt einem die Kehle zu, man hat einen Kloß im Hals, es stockt einem der Atem, das 

Herz rast und der Bauch tut weh“ 

Im entspannten Zustand dagegen ist alles warm, weich und es geht einem gut. 

Ziel ist die Entwicklung eines guten Bauchgefühls, das die Kinder sicherer in der Beurteilung 

einer Situation macht.  

  

Die Kinder lernen, die ihnen angenehme Nähe oder Distanz zu einem anderen Menschen 

wahrzunehmen und einzufordern. 

Verschiedene Abgrenzungstechniken werden mit dem Wissen eingeübt, dass Menschen mit 

ihrem ganzen Körper, ihrer Mimik und ihrer Stimme kommunizieren.  

Die richtige Körperhaltung, eine gute Atemtechnik und der bewusste Einsatz der Stimme 

nehmen daher in jeder Lerneinheit einen breiten Raum ein. Das führt gleichzeitig dazu, dass 

sich die Kinder insgesamt deutlich sicherer in ihrem Auftreten fühlen und auch für das 

Sprechen vor der Klasse trainiert werden. 

 

Kinder haben in der Regel ein klares Gerechtigkeitsempfinden und können Gut und Böse 

unterscheiden. Angst oder falsch verstandene Solidarität hindern sie aber manchmal daran, 

die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Daher wird mit ihnen der Unterschied zwischen 

guten und schlechten Geheimnissen erarbeitet sowie die Notwendigkeit, schlechte 

Geheimnisse immer mit den Eltern zu besprechen.  

 

In den letzten drei Lerneinheiten wird das richtige Verhalten im Umgang mit Fremden und 

unbekannten Autos auf dem Schulweg behandelt.  

Grundlagen dafür sind die Empfehlungen der Kriminalpolizei für das richtige Verhalten in 

Notfallsituationen. 

 

Die Eltern bekommen ein schriftliches Konzept in die Hand und werden auf den 

Schulelternabenden von Frau Mey über das Programm informiert.  
 



 

 

 

 

   Kontakt: Barbara Mey, Tel.: 486 704, 

  

Mail: kita.buergerhaus@egelsbach.de 
 

 

 

 

Die Erziehung und Entwicklung der Kinder zur Selbständigkeit ist 

oft eine Herausforderung.  

Daher ist es gut, nicht zu vergessen: 

 

Wir wollen selbstbewusste und starke Kinder, die sich im Leben 

behaupten können! 
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