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Selbstverteidigung 
�Ich fürchte nicht den Mann,  

der 10.000 Kicks einmal geübt hat,  
aber ich fürchte mich vor dem,  

der einen Kick 10.000-mal geübt hat.�  
Bruce Lee 

 

Was ist eigentlich unter Selbstverteidigung zu verstehen? Im  
allgemeinen Sprachgebrauch wird unter dem Begriff der kampfbe-
zogene Aspekt verstanden. In diesem Kontext geht es fast immer  
darum, einen gewalttätigen, körperlichen Angriff abzuwehren. 
Diese Definition umfasst den Begriff recht eng und schließt andere 
Themenbereiche aus. Zudem ignoriert dieser Terminus, dass eine 
gewalttätige Situation eben nicht plötzlich gegeben ist. Vielmehr 
spitzt sich die Lage mehr und mehr zu, bis es �plötzlich� zu einer 
körperlichen Auseinandersetzung kommt.  

Durch das Ignorieren der Vorphasen und den entsprechenden 
Warnsignalen hat es dann oftmals den Anschein, dass das Opfer 
keine Chance hatte, diese gewalttätige Situation zu vermeiden. 
Dies ist jedoch ein Irrtum. Häufig senden Täter unbewusst unter-
schiedliche Signale aus, die auf eine drohende Gefahr hindeuten. 
Diese gilt es zu erkennen. Denn dann ist es möglich, frühzeitig die 
Maßnahmen zu ergreifen die notwendig sind, um gefährliche  
Konflikte zu vermeiden. 

Bei manchen Selbstverteidigungskursen (häufig ist dies bei Kursen 
für Frauen zu beobachten) wird der Schwerpunkt fast 
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ausschließlich auf Verteidigungstechniken gelegt. Gleichzeitig neigt 
manch ein Dozent dazu, den Teilnehmern möglichst viele  
Techniken zeigen und beibringen zu wollen. Der Gedanke ist dabei, 
dem Kursteilnehmer ein breites Spektrum an Wissen und Können 
mitgeben zu wollen. Jedoch wird vergessen, dass sich eine Routine 
bzw. ein Automatismus nur durch eine Vielzahl an Wiederholung 
erreicht werden kann. Besser wäre es, wenige, aber realitätsbezo-
gene Techniken immer wieder zu üben, damit der Drill möglichst 
schnell verinnerlicht wird. 

Die Erfahrung zeigt, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, Techniken 
nachhaltig im Unterbewusstsein zu verankern. Dies geschieht  
entweder durch viele hunderte, tausende Wiederholungen, wie es 
beispielsweise im traditionellen Karate der Fall ist. Die andere  
Möglichkeit besteht darin, dass der Teilnehmer unter Stress  
gesetzt wird. Nun muss er die geübten Techniken unter Druck und 
vor allem ohne nachzudenken abrufen. 

In Anbetracht der Kürze der Zeit wird in Kursen i. d. R. die zweite 
Variante genutzt. Hierzu werden unterschiedliche Situationen 
möglichst realitätsnah simuliert. Der oder die Teilnehmer haben 
dann die Aufgabe, sich gegen einen (oder auch mehrere) Angreifer 
zur Wehr zu setzen. Teilweise wird, auch um den Druck zu erhöhen, 
aber auch um Verletzungsrisiken zu minimieren, Vollschutzanzüge 
verwendet. 

Diese Methode beinhaltet aber auch ein mögliches Risiko. Nämlich, 
dass sich in einem Kurs Teilnehmer befinden, die in der Vergangen-
heit bereits Opfer von Gewalttaten wurden. Es ist daher wichtig, 
dass sich die Teilnehmer im Vorfeld des Kursbeginns dem Dozenten 
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vertrauensvoll öffnen bzw. öffnen können. Es muss vermieden 
werden, dass alte Wunden neu aufgerissen werden. 

Es sind daher beide, der Dozent als auch der Teilnehmer, gefordert. 
Zum einen der Teilnehmer, der den Trainer über seine Erfahrung 
berichten sollte. Zum anderen der Dozent selbst, der nach solchen 
negativen Erlebnissen fragen sollte! Gleichzeitig sollte der Dozent 
den Teilnehmern die Möglichkeit einräumen, dass sich Trainie-
rende ihm unter vier Augen offenbaren können. Selbstredend sind 
die Grenzen der Teilnehmer zu akzeptieren, zu respektieren und 
dürfen nicht überschritten werden. 

An dieser Stelle möchte ich anführen, dass häufig die Sinnhaftigkeit 
von Selbstverteidigungskursen angezweifelt wird. Erfahrene 
Kampfsportler, die oftmals über Jahre eine oder mehrere Kampf-
sportarten trainieren, äußern ihre Bedenken in Bezug auf solche 
Kurse. Wie soll es denn möglich sein, dass ein Teilnehmer eines  
solchen Kurses sich nach wenigen Stunden verteidigen können soll, 
wenn man doch selbst viele Jahre hart trainiert?! 

Verständlich. Doch zugleich zeigt die Fragestellung auf, dass Äpfel 
mit Birnen verglichen werden. Die Vielzahl von Kampfsportlern  
lernen, sich einem (reglementierten Wett-)Kampf zu stellen und 
(unter diesen Bedingungen) zu kämpfen. Personen, die sich in 
Selbstverteidigung üben oder gar einen solchen Kurs besuchen,  
haben jedoch das Ziel, den Kampf zu vermeiden und suchen statt-
dessen den Sieg in der Flucht.  

Ein Kampfsportler konzentriert sich im Training zumeist nur auf die 
Kampfphase, während es im SV-Training auch um die Analyse von 
realistischen Bedrohungslagen geht. Es geht darum, zu schauen, 
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Rechtsgrundlagen 
�Recht haben und Recht bekommen, 

das sind zwei verschiedene Dinge.� 

Sprichwort 

 

Sollten Sie in eine Situation geraten, in der Sie gezwungen sind, sich 
oder eine andere Person zu verteidigen, so werden Sie im  
Anschluss daran mit einer Vielzahl an rechtlichen Fragestellungen 
konfrontiert werden. Die nachstehenden Erläuterungen geben  
lediglich eine sehr vereinfachte Form einer rechtlichen Betrach-
tung dar und stellen deshalb KEINE Rechtsberatung dar. Vielmehr 
wird empfohlen, dass Sie auf jeden Fall ein Anwalt um rechtlichen 
Rat befragen! Nochmals: Der Autor ist KEIN Anwalt, sondern recht-
licher Laie! Dies stellt KEINE Rechtsberatung dar! 

Die Gesetzgebung versucht mithilfe von abstrakten Gesetzen, eine 
Vielzahl von Personenkreisen und Sachverhalte zu erfassen. In  
einem konkreten Fall müssen diese Rechtsgrundlagen dann auf 
den jeweiligen Fall angewendet werden. Damit beginnt die erste 
Herausforderung: Jede Selbstverteidigungssituation (i. S. von Not-
wehr) wird vor Gericht als Einzelfall betrachtet und bewertet. 
Selbst wenn es zwei gleichartige Fälle gibt, können diese unter-
schiedlich bewertet werden.  

Um ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche rechtlichen Herausfor-
derungen auf uns zukommen können, möchten wir hier einzelne 
Paragraphen näher betrachten.  
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Körperverletzung 

Lassen Sie uns folgenden Musterfall ansehen: 

Adolf ist sauer, weil Sabine ihn mit seinem Flirtversuch hat 
abblitzen lassen. Aus Frust greift er sie an. Doch Adolf hat 
erneut Pech. Sabine betreibt seit Jahren Kampfsport und 
verpasst ihm ein blaues Auge. 

Wie ist die Aktion von Sabine aus rechtlicher Sicht zu bewerten? 

Jede Selbstverteidigung, bei dem der Angreifer verletzt wird,  
beinhaltet den Tatbestand der Körperverletzung. Sollte die Körper-
verletzung durch Notwehr gerechtfertigt gewesen sein, so wird die 
Körperverletzung durch das Notwehrrecht aufgehoben. 

§ 223 StGB Körperverletzung 

(1) Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an 
der Gesundheit schädigt, wird mit einer Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

Sabine hat mit ihrem wehrhaften Verhalten dem Angreifer Adolf 
ein blaues Auge verpasst. Aus diesem Grund erfolgt zuerst die  
Prüfung, ob eine Körperverletzung vorliegt. Dazu werden folgende 
Fragen abgeprüft: 

 Liegt ein Tatbestand vor? 
 War die Tat rechtswidrig?  
 Wer war schuld? 

Das blaue Auge stellt eine körperliche Misshandlung ggü. dem  
Angreifer Adolf dar und ist eine Schädigung der Gesundheit von A. 
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K.o.-Tropfen 

Die Geschichte der K.o.-Tropfen ist so alt wie Menschheitsge-
schichte. Während früher dem Alkohol betäubende Substanzen  
zugesetzt wurden, werden heute unterschiedlichste chemische 
Stoffe verwendet, um Personen zu betäuben. Die Spannbreite der 
verwendeten Substanzen reicht dabei von Alkohol über rezept-
pflichtige Medikamente bis hin zu illegalen Drogen.38 

Die narkotisierende Wirkung wurde in der Vergangenheit als  
therapeutisches Schlaf- und Beruhigungsmittel genutzt, während 
in der heutigen Zeit K.o.-Tropfen im Rahmen von Straftaten  
missbräuchlich verwendet werden. Üblicherweise werden den  
ausgewählten Personen die meist farb- und geruchlosen Substan-
zen unbemerkt in das Essen oder viel häufiger in alkoholische  
Getränke gemischt. Sobald die narkotische Wirkung einsetzt,  
werden die Personen Opfer von Raub und/oder Vergewaltigung. 

Diese Tropfen können bei den Opfern zu Verhaltensänderungen 
führen. Diese drückt sich beispielsweise in einer zunehmenden 
Enthemmtheit, Freizügigkeit gegenüber unbekannten Personen 
aus. Andere Wirkungen können ein sexuell triebbedingtes Verhal-
ten sein.  

Das eigentliche Ziel des Täters ist jedoch, dass das Opfer durch die 
Substanz in eine hilflose Lage bzw. in einen Zustand der 

 

38 K.-o.-Tropfen � Datenerhebung in Hamburg bezüglich des Wissenstandes, 
der Prävalenz und des Präventionsbedarfs, Dissertation von Katja Julia Stepha-
nie Gaffke, Hamburg 2014. 
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Willenlosigkeit gebracht wird. Anfänglich kann das Opfer Glücksge-
fühle verspüren. Es ist entspannt und wird zunehmend enthemm-
ter. 

Die Zusammensetzung von K.o.-Tropfen kann aus unterschiedli-
chen Inhaltsstoffen bestehen. Allen gemein ist, dass ein temporä-
rer Erinnerungsverlust eintreten kann. Diese Amnesie besteht für 
eine bestimmte Zeitspanne nach dem hervorgerufenen Ereignis. 
Die Fähigkeit, sich Dinge bewusst zu merken, ist sehr stark einge-
schränkt. Die geschädigte Person ist nur noch in der Lage, sich ak-
tuelle Geschehnisse lediglich für ein bis zwei Minuten zu merken.  

Nach außen kann das Opfer für beteiligte Personen als �normal� 
erscheinen, die gerade erlebten Ereignisse werden aber in kurzer 
Zeit wieder komplett vergessen. Die betroffene Person wird mit  
einem solchen Mittel so weit ruhiggestellt, dass sie sich in einer Art 
vom hypnotischen Zustand befindet. Somit können sexuelle  
Handlungen getätigt werden, eine Erinnerung an diese ist jedoch 
nicht bzw. nur bruchstückhaft möglich. In der Folge führen diese 
Erinnerungslücken dazu, dass sich die betroffenen Personen gegen 
eine Anzeige bei der Polizei entscheiden, da sie befürchten, keine 
Erfolgsaussichten vor Gericht zu haben. 

Häufig auftretende und allgemeine Symptome, die bei Opfern von 
K.o.-Tropfen auftreten, sind u. a.: 

 Zunehmende Verwirrtheit 
 Schwindel- und Benommenheitsgefühle 
 Langsam einsetzende Schläfrigkeit 
 Der subjektive Eindruck, Handlungen nicht entsprechend 

seinem eigenen Willen ausrichten zu können 


