
. Selbstverteidigung

Ju-Jutsu ist eine besondere Art der Kampf-
künste. Nirgendwo sonst ist eine solche 
Vielfalt von Techniken und Bewegungs-
mustern zu finden. Nahezu alle im Ju-Jutsu 
enthaltenen Elemente stammen aus den 
Kampfkünsten der waffenlosen Selbstver-
teidigung, die bereits über hunderte von 
Jahren in Asien praktiziert werden. Das Re-
pertoire ist ausgesprochen breit gefächert: 
Neben Grundelementen wie bestimmten 
Bewegungsformen, Fallen und Abwehren, 
Schlägen, Tritten und Stößen sind auch 
Würfe, Hebel, Würger und Bodentechniken 

SELBSTVERTEIDIGUNG
enthalten. Hinzu kommen die  Waffenab-
wehr und die für das Ju-Jutsu speziell entwi-
ckelten Festhalte-, Aufhebe-, Transport- und 
Nothilfetechniken. Diese Vielfalt hat dem 
Ju-Jutsu auch den Beinamen Zehnkampf 
der Budosportarten eingebracht.
Alle Techniken können sowohl in harter 
und zerstörerischer Form als auch relativ 
sanft angewendet werden. So kann sich der 
Verteidiger stets im Rahmen der gesetzlich 
geforderten Verhältnismäßigkeit bewegen. 
Die Härte der Verteidigung muss immer 
dem Angriff angemessen sein. In diesem 
System heißt »Wirksamkeit« nicht Kraft 
oder Gewalt, sondern Konfliktbewältigung, 
Selbstbehauptung und richtige Technikan-
wendung. Nur so ist es auch Kleineren oder 
Schwächeren möglich, sich gegen stärkere 
Angreifer erfolgreich zu verteidigen. Von 

diesem Konzept fühlen sich auch immer 
mehr Frauen angesprochen. 

Sinnvolle Selbstverteidigung
Ju-Jutsu ist eine sinnvolle Selbstverteidi-
gung, die jeder nach den eigenen Fähig-
keiten ausüben kann. Das Beherrschen 
elementarer Abwehrtechniken führt zum 
Abbau von Angst und gleichzeitigem Auf-
bau von Selbstsicherheit. 
Spaß und Erfolgserlebnisse gibt es vom ers-
ten Tag an, denn in jeder Stunde lernt man 
etwas dazu. Die eigene Fortentwicklung 
kann jeder, der Lust dazu hat, in Gürtelprü-
fungen dokumentieren. Die Graduierungen 
werden in Farben ausgedrückt: Vom Anfän-
ger bis zum Fortgeschrittenen gibt es die 
Gürtelfarben weiß, gelb, orange, grün, blau, 
braun (Kyu-Grade) und schwarz (Dan).

Gewusst wie... Fatma Keckstein 
gibt »active woman«-Leserinnen 
einen Einblick in die Kurse der Ju-
Jutsu-Frauen-Selbstverteidigung 
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Kurse - Angebot und Nachfrage
Die Nachfrage nach Kursen für Selbstver-
teidigung steigt. Viele Frauen und Männer 
jeden Alters möchten gern effektive 
Möglichkeiten erlernen, ohne regelmä-
ßig eine Kampfsportart zu trainieren. Für 
diese Zielgruppe werden spezielle Kurse 
entwickelt. Die meisten Übungseinheiten 
laufen über mehrere Trainingsstunden 
oder komprimiert an einem Wochenende. 

Inhalt der Kurse sind fundierte Kennt-
nisse über Prävention, das bedeutet, wie 
man gefährlichen Situationen vorbeugt. 
Außerdem werden Übungen zur Selbst-
behauptung, wie man sich durch sicheres 
Auftreten schützen kann, erlernt. Hinzu 
kommen effektive, einfach zu erlernende 
Techniken, die mit Partner und am Schlag-
kissen geübt werden.

Den Kursabschluss bildet meistens eine 
Einheit, in der der so genannte »schwarze 
Mann« bedrohlich auftritt und angreift. An 
diesem und an Schlagkissen können die 
Kursteilnehmer alle Schläge und Tritte mit 
voller Kraft austesten, ohne Sorge um den 

Trainingspartner zu haben. Ganz wichtig: 
Das liefert die kostbare Erfahrung, wieviel 
Kraft im eigenen Körper steckt, wenn man 
sich nur traut.

Ziel der Kurse
Es soll gezeigt werden, dass kaum jemand 
hilflos ist. Durch die Übungen an Schlagkis-
sen usw. sollen Sie körperlich erfahren, dass 
Sie durchaus Kräfte besitzen, die nur gezielt 
eingesetzt werden müssen (Schock- und 
Atemipunkte). Sie sollen erfahren, dass Sie 
mit ihrer Stimme (z.B. Schreien) Wirkung 
erzielen können. Sie sollen sich bewusst 
machen, dass es ein Opfervehalten gibt, das 
Täter ermutigt. 
Dabei ist wichtig, dass die Abwehrtechniken  
leicht zu erlernen, leicht zu behalten und 
effektiv sind, da es möglich sein muss, sie in 
Stresssituationen abzurufen. Für die Abwehr 
auf der Straße müssen es so genannte 
»Knack-und-Back-Techniken« sein, die auch 
bei wenig Übungszeit funktionieren.

Flucht ist die beste Verteidigung
Oft hört Fatma Keckstein von Frauen in 
ihren Kursen: »Also das könnte ich nicht, 

jemandem mit dem Ellenbogen ins Gesicht 
schlagen, der blutet dann doch, oder...?« 

Hier muss eine ganz wichtige Sache 
klargestellt werden: Situationen, die mit 
Worten zu klären sind, klärt man natürlich 
mit Worten. Sollte das nicht funktionieren, 
ist Flucht immer die beste Verteidigung. 
Ist aber der Angreifer nicht mit Worten 
zu beruhigen UND er lässt einem keine 
Fluchtmöglichkeit UND man ist davon 
überzeugt, dass es hier wirklich an Leib 
und Leben geht, DANN entscheidet man 
sich dazu zu handeln. 
Wann diese Entscheidung fällt, muss jeder 
für sich selbst entscheiden. 

Frauen-Selbstverteidigung will keine 
künstlichen Agressionen hervorrufen, son-
dern effektive Verteidigung bieten, wenn 
sie lebensnotwendig ist.

Opfer/Täter-Schema
»Lieber einmal vergewaltigt, als ein Leben 
lang tot«. Das war bis in die 1970er Jahre 
der Leitsatz, den die Polizei als Verhaltens-
maßregel an Frauen gab. Dann zeigte aber 
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Selbstverteidigung

Die selbstverteigungserfahrene Frau nimmt eine wachsame, 
abwehrende Haltung ein 

Sie sagt und zeigt deutlich: »Lass mich in Ruhe!«

Greifen  diese 
Abwehrversu-
che nicht und es 
besteht keine-
Fluchtmöglich-
keit, versucht sie 
mit der Zeitung 
einen Schlag 
ins Gesicht 
des Angreifers 
zu setzen und 
gleichzeitig  auf-
zustehen, so hat 
Sie die bessere 
Kontrolle. 

Was mache ich wenn...
...Ich festgehalten werde? Ich am Boden liege? Hände meinen 
Hals umschließen? Jemand mich an den Haaren wegzerrt? In den 
Kursen werden diese Situationen nachgestellt und die Befreiung 
geübt. 
Unsere Fotos zeigen einige typische Angriffsszenen und 
wie eine Frau mit Selbstverteidungserfahrung reagie-
ren kann. Zugegeben, bis Sie soweit sind, brauchen Sie 
einen professionellen Kurs mit Übung und Mut , aber 
wenn die Griffe und Abwehrmechanismen sitzen, haben 
sie sprichwörtlich nichts mehr zu fürchten. 

eine Studie in der überfallene Frauen be-
fragt wurden, dass dieser Satz dramatisch 
falsch ist. Die Studie belegt, je vehementer 
Frauen sich wehren, desto größer ist die 
Chance, dass der Angreifer von ihnen 
ablässt. 
Man erklärt das mit dem so genannten 
Opfer/Täter-Schema. Ein Vergewaltiger 
sucht nicht Sex, sondern ein Machterlebnis. 
Um dieses zu erleben, muss die Frau auch 
ihre Opferrolle spielen: Kaum Gegenwehr, 
gelähmt sein vor Angst. 

Tritt sie nun aber aus dieser Opferrolle 
heraus und wehrt sich mit aller Macht und 
Kraft, dann trifft der Täter nicht mehr die 
Situation, die er erwartet vor. 
Er will ein leichtes Opfer, keinen kräfte-
zehrenden Kampf. Darum empfiehlt die 
Polizei heute den Besuch eines Selbstver-
teidigungskurses und das entschiedene 
»Sich-wehren«.

Körpersprache
Sicheres Auftreten erleichtert das Leben 
ungemein, das ist bekannt. Nur wie erreicht 
man es? Gewiss nicht durch gut gemein-
te Ratschläge wie: »Eignen Sie sich einen 
selbstsicheren Gang an«. 
Durch die intensive Auseinandersetzung 
mit sich selbst wird ein kritischer Blick auf 
das eigene Verhalten möglich. Sich seiner 
Schwächen bewusst zu werden, ist der erste 
Schritt zu einer Veränderung. Unsichere 
Ausstrahlung ermuntert potentielle Angrei-
fer zum Handeln! Um dem Opferschema 
zu entgehen ist es notwendig, rechtzeitig 
klare Botschaften auszusenden. Rund 70 
Prozent der menschlichen Kommunikation 
verlaufen über die Körpersprache. Darum 
ist auch der kritische Blick auf die eigene 
Mimik und Gestik ein sehr wichtiges Thema 
in den Kursen. Jede Frau, egal auf welchem 
Trainingsstand, ist in der Lage sich durch 
gezielte Abwehrstrategien zu schützen. Ein 

positives, bewusstes Körpergefühl durch 
das Erlebnis der eigenen Kräfte wird auch in 
einer sicheren Ausstrahlung spürbar.

Brüllen gehört dazu
Brüllen hat gleich mehrere unschätzbare 
Vorteile: 
• Kampfgebrüll feuert die eigenen Kräfte 

zusätzlich richtig an. Das wussten schon 
die alten Krieger.

• Machen Sie  Ihren Standpunkt unmissver-
ständlich klar: »Nehmen Sie sofort die 
Hand da weg!«

• Sollten Menschen in der Nähe sein, wird 
für alle klar ersichtlich: Das ist kein Spaß, 
hier findet ein unerwünschter Übergriff 
statt!

Mal ehrlich, wann haben Sie zuletzt so 
richtig laut gebrüllt? Wissen Sie, wie laut 
Sie sein können, wenn es darauf ankommt? 
Probieren Sie‘s aus! Tut gut!

Selbstverteidigung



1 Die Frau stellt sich dem Angreifer selbstbewusst entgegen: etwas breitbeinig und damit sicher, die Hände sind (mit Tasche) ab-     
wehrbereit vor dem Körper.

2 Sie überrumpelt  den Gegner  indem sie ihm die Tasche entgegenschleudert
3 Diese Schrecksekunde nutzt sie, um die Flucht zu ergreifen. Als letzte Möglichkeit bleibt,  den Angreifer mit einem Schlag in den 

Unterleib außer Gefecht zu setzen.

1 Wird die Frau zu Boden gerissen, versucht Sie den Kopf des 
Angreifers zu sich heran zu ziehen und an Kinn und Hinter-
kopf festzuhalten. 

2 Dann dreht Sie seinen Kopf ruckartig zur Seite. Dadurch 
erzwingt Sie eine Drehbewegung des Körpers und... 

3 ... nutzt diese Bewegungsenergie um von der Rückenlage 
auf die Knie zu kommen.

4 Sie versucht sich auf den Täter zu setzen und stützt sich 
beim Aufstehen auf seinem Gesicht ab, so hindert sie ihn 
am Aufstehen und behält die Oberhand.
Sehr schmerzhaft aber wirksam: ein Faustrückenschlag auf 
die Nase.
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Serie 5 (Jens und Fatma im Auto)
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1 Sie zeigt deutlich, 
dass sie keinen Kon-
takt wünscht

2 Muss sie sich zur 
Wehr setzen, schlägt 
Sie möglichst un-
vermittelt mit dem 
Handballen auf die 
Nase des Angreifers

3 Packt er sie,  setzt 
sie ihren Ellenbogen 
gegen sein Kinn

4 streckt den Arm, um 
auszuholen 

5 und reißt den Ellen-
bogen abwärts ge-
gen Hals und Nacken 
des Täters

Angriff von hinten 

Kommt der Angreifer von hinten 
kann die Frau ihren Autoschlüssel 
als Schlagring einsetzen. 

Recht einfach,  aber effektiv: 
Kräftiger Abwärtstritt auf die Archil-
lessehne! 

Beim Umdrehen versetzt die Frau 
dem Gegner einen Schlag mit dem 
Ellenbogen.

Mit dem Rücken zur  Wand 
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Ein kräftiger Tritt auf die Zehenspit-
zen kann helfen, den Täter aus dem 
Konzept zu bringen.

Fatma Keckstein und ihre Freunde haben sich einen ganzen Tag Zeit 
genommen und für unseren Fotografen Rolf Eichholz diese Angriffe 
in recht aussagekräftigen Bildern in Szene gesetzt. Außerdem hat 
sich Frau Keckstein die Mühe gemacht, sämtliche  Texte zu schrei-

ben sowie Fotos und Aktionen zu erklären. Wir bedanken uns ganz 
herzlich für dieses Engagement. Mehr zum Thema Ju-Jutsu lesen sie 
in unserer nächsten »active woman« . Fatma Keckstein stellt Ihnen 
die Profi Jujutsu-Kämpferin Marisol Harms im Interview vor.  

1 2 3 4



Fatma 
Keckstein 

...ist Frauenbeauf-
tragte im Hamburger 
Ju-Jutsu Verband. Sie 
selbst hat den 2. Dan 
Ju-Jutsu.

Vor 15 Jahren bin ich fast zufällig in diesen Sport gestol-
pert, weil ich an einem Selbstverteidigungskurs für Frauen 
teilgenommen habe. Das Training hat mir so viel Spaß 
gemacht, dass ich dabei geblieben bin. Heute unterrichte 
ich selbst Frauenselbstverteidigung  und gehöre damit zu 
den wenigen Frauen, die sich in diesem »Männersport« so 
weit vorgearbeitet haben.  Auch wenn in Hamburg Frauen 
im Ju-Jutsu durchaus vertreten sind, sind wir dennoch so 
wenige Schwarzgurt-Trägerinnen, dass wir einander per-
sönlich kennen. 

• Seit 1995 gebe ich Ju-Jutsu-Kindertraining.
• Seit 1997 bin ich Inhaberin der Fach-Übungsleiter-Lizenz 

des Hamburger  Sportbundes (HSB).
• Seit 1997 gebe ich Frauen-Selbstverteidigungskurse.
• Seit 2002 bin ich als Landes-Frauenreferentin Vorstands

mitglied des Hamburgischen Ju-Jutsu-Verbands (HJJV),              
Trainerin, Kursleiterin und Ausbilderin.

»In meinem Leben habe ich Angst und Gewalt ken-
nengelernt. Darum ist es mir ein dringendes Anliegen, 
Frauen ihre persönlichen Stärken aufzuzeigen und sie 
zu ermutigen, in ihrem Leben den Raum einzunehmen, 
der ihnen zusteht.«

Frauenselbstverteidigung ist mir ein wichtiges Anliegen. 
Hier geht es nicht nur darum, den Teilnehmerinnen zu zei-
gen, wie sie ihre Kräfte effizient einsetzen können, um einen 
Angreifer abzuwehren. Darüber hinaus möchte ich den 
Frauen die Möglichkeit geben, sich während der Kurse aktiv 
mit ihrer persönlichen Rolle im Leben auseinanderzusetzen 
und ihre Aufmerksamkeit auf die Selbstbehauptung lenken. 
Sie sollen sich bewusst machen, dass es ein Opferverhalten 
gibt, das eine große Tätergruppe ermutigt. Dieses gilt es bei 
sich selbst zu erkennen und wenn möglich abzustellen.

Selbstverteidigungskurskonzept
Die Teilnehmerinnen können sich mit den drei Säulen der 
Selbstverteidigung bekannt machen:
1. Prävention: Wie kann ich meinen Alltag sicherer gestal-
ten? Waffen – welchen Schutz bieten sie wirklich?
2. Selbstbehauptung: Rollenverhalten von Mann und Frau 
- wieviel lasse ich mir gefallen, und wo sind meine Grenzen?
3. Selbstverteidigung: Einüben von effektiven, leicht erlern-
baren Befreiungstechniken gegen Festhalten, Umklamme-
rungen, Würgeangriffe oder Schläge.
In einem Kurs sind üblicherweise 15 bis 20 Teilnehmerinnen. 
Eine Trainingseinheit dauert 90 Minuten. 


