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Jahresrückblick 2012
Kampfesspiele®
Im vergangen Jahr haben gleich 6 Weiterbildungen begonnen und 4 wurden beendet. Das
bedeutet, dass es wieder 68 neulizenzierte Kampfesspiele®-AnleiterINNEN gibt. Insgesamt
sind dies nun schon über 390 Männer und Frauen.
Anfang des Jahres 2012 ist Band 2 des Buches Kampfesspiele® erschienen - beide Bücher
sind über das Bestellformular auf der Website lieferbar.

Selbstbehauptungstrainer für Jungen
Im letzten Jahr hat zum ersten Mal die aufbauende Weiterbildung für ausgebildete
Kampfesspiele®-Anleiter zum Selbstbehauptungstrainer für Jungen stattgefunden. 16
Männer haben innerhalb dieses Rahmens ihr Methodenspektrum erweitert und gemeinsam
viele spannende konzeptionelle Gedanken zu Förderung und Sensibilisierung von Jungen
entwickelt. Besonders erwähnen möchte ich dabei die Zusammenarbeit mit „Respect!
Selbstbehauptung für Jungs“ aus der Schweiz. Durch den intensiven Kontakt beeinflussen wir
uns gegenseitig bei der Konzeptentwicklung.

Aufrecht in die Welt gehen
Für die Unfallkasse Nord wurde die 4. Weiterbildung „Aufrecht in die Welt gehen“
durchgeführt, mit der Lehrkräfte aus Schleswig-Holstein und Hamburg zu
geschlechtsbewussten SelbstbehauptungstrainerINNEn ausgebildet worden sind. Diese 14tägige Weiterbildung hat zum letzten Mal zusammen mit Mechthild Keller (www.mutbildungundtraining.de) stattgefunden. Nachdem wir unsere Zusammenarbeit erfolgreich
beendet haben, wird KRAFTPROTZ® die Weiterbildung ab 2013 weiter durchführen. Mehr
dazu im Ausblick.
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Kompetenz-Team

Daniel Zeilinger:

Viele Jahre war Josef Riederle mehr oder
weniger alleine der Mann von KRAFTPROTZ®.
Die Zeit ist zum Glück zu Ende. Immer mehr ist
der Entschluss gewachsen, nicht mehr
Einzelkämpfer sein zu wollen, sondern mehr
Fachleute einzubinden, die die erfolgreiche
Arbeit der letzten 18 Jahre mit fortsetzen
wollen.
Dazu sind Peter Hebeisen und Daniel Zeilinger
eingestiegen, die als ausgebildete
Kampfesspiele®-Anleiter zukünftig diese
Weiterbildung zusammen mit mir
verantwortlich leiten werden.
Annika Arens, Susanne Münchbach, Boris
Bölckow und Martin Kürle sind eingestiegen,
um das Kompetenz-Team für „Aufrecht in die
Welt gehen“ zu bilden. Wir haben uns im Jahr
2012 schon einige gemeinsame Teamtage
gegönnt, um das Konzept noch effektiver und
klarer zu gestalten.
Weitere Informationen zum Kompetenz-Team
finden Sie auf der Website. In jedem
Newsletter wird sich ein Team-Mitglied
vorstellen.

Die Arbeit von Josef hat mich
sehr inspiriert und deshalb freut
es mich besonders, dass mir das
Vertrauen entgegengebracht
wurde mich in die Weiterbildung von AnleiterINNEn für
Kampfesspiele® einzubinden.
Ich freue mich sehr über die
entstandene Zusammenarbeit
in diesem Bereich und möchte
KRAFTPROTZ® mit weiteren
Facetten und Angeboten (z.B.
Erlebnispädagogik) bereichern.
Dabei möchte ich hauptsächlich
im südlichen deutschsprachigen
Raum (Süddeutschland,
Österreich, Südtirol) für
KRAFTPROTZ® wirken. Wenn Sie
meine Dienste als
Kampfesspiele®-Anleiter oder
Erlebnispädagoge nutzen
möchten, melden sie sich bitte
bei KRAFTPROTZ®.

Im vergangenen Jahr haben sich etwa 660 Männer und Frauen von KRAFTPROTZ® inspirieren
lassen. Der Dank gilt all denen, die mir dieses Vertrauen entgegengebracht haben und den
Mut hatten, sich mit ihren Fragen aus dem Alltag zu zeigen.

Ausblick
Kampfesspiele®

Zu allen Veranstaltungen finden Sie weitere Informationen
und die Flyer auf der Website www.kraftprotz.net

Für 2013 sind die Weiterbildungen in Wedel, Dornbirn und der Schweiz leider schon ausgebucht. Lediglich für die Männer-Weiterbildung in Georgsmarienhütte bei Osnabrück ab 25.
Oktober 2013 sind noch Plätze frei. Für 2014 sind Weiterbildungen in Georgsmarienhütte,
Wedel, Wetzlar und der Schweiz vereinbart. Eine weitere Weiterbildung ist in Planung.
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Die Termine für Schnuppertage finden Sie auch auf der Website. Sollten Sie einen
Schnuppertag in Ihrer Region wünschen, melden Sie sich bitte.

Selbstbehauptungstrainer für Jungen
Diese 8-tägige Weiterbildung die weiterhin nur für ausgebildete Kampfesspiele®-Anleiter
angeboten wird, findet vom 21.-24.10. und 18.-21.11.2013 wieder in Georgsmarienhütte
statt.

Aufrecht in die Welt gehen - Sekundarstufe
Am 13. Februar um 15.30 Uhr wird die Weiterbildung für Lehrkräfte aus Schleswig-Holstein
und Hamburg in Neumünster kostenfrei vorgestellt. Eine Anmeldung ist an die Unfallkasse
Nord erforderlich.
Am 25.04.2013 startet dann die 14-tägige Weiterbildung, zu der sich wie bisher nur
gemischtgeschlechtliche Team anmelden können. Die Frauen werden zu
Selbstbehauptungstrainerinnen für Mädchen; die Männer zu Selbstbehauptungstrainern für
Jungen ausgebildet. Die Teilnehmenden erwerben zusätzliche Kompetenzen um mit
Schulklassen am Lernklima, der Klassengemeinschaft und den dafür erforderlichen
Fähigkeiten einzelner SchülerINNEN zu arbeiten.

Aufrecht in die Welt gehen – Grundschule
Ab 10. Dezember 2013 findet eine 6-tägige Weiterbildung zu diesem Konzept für Lehrkräfte
der Grundschulen und Betreuungskräfte der Ganztagsbetreuung in Buxtehude statt. Für
diese Weiterbildung sind noch Plätze für 3 Teams frei, bestehend aus Mann und Frau.
Informieren Sie sich direkt bei KRAFTPROTZ®.

Freie Termine 2013 für Inhouse-Trainings mit Josef Riederle
Do 14.03.2013
Mi 22. + Do 23.05.2013
Fr 27.09.2013
Di 03.12.2013

in der Region Dortmund - Münster
in der Region Augsburg, München, Bodensee
Region zwischen Frankfurt und Aachen
Region Stuttgart und nördlich davon

Terminplanung 2014
Die Planung für 2014 ist weit fortgeschritten. Melden Sie sich bitte, wenn Sie Termine mit
uns planen.
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Website
Auf der Website www.kraftprotz.net gibt es unter Aktuellstes eben die aktuellsten Infos
zusammengefasst. Alle Veranstaltungen werden mit den Flyern vorgestellt.
Die Terminübersicht lädt dazu ein sich über die nächsten Termine zu informieren.

Zukunft
2012 ist zu Ende und ich möchte einen persönlichen Rückblick und Ausblick wagen.
Meine Reise nach Nepal und Tibet waren für mich eine wichtige Auszeit im letzten Jahr. Mir
wurde deutlich, dass ich mir etwas mehr Abstand zur Arbeit wünsche.
Die vielen Weiterbildungen mit den intensiven Herausforderungen - gerade durch meinen
Anspruch, nicht einfach nur Fachwissen zu vermitteln, sondern respektvolle Anregungen für
das eigene Pädagogenleben und die persönliche Weiterentwicklung zu geben - sind mehr als
anstrengend. Sie sind bereichernd, und bewegend und hinterlassen Spuren auch in mir.
Das Kompetenz-Team ist daher viel mehr als nur eine Erweiterung der personellen
Möglichkeiten. Es ist für mich auch eine Möglichkeit, mich mehr in Distanz zu begeben und
aus anderen Perspektiven die Arbeit anzuschauen und zu gestalten. So können Konzepte
erweitert, verfeinert und klarer werden. Eine Aufgabe, die mich sehr reizt. Für meine Kunden
heißt das, dass Sie immer mehr zu Kunden von KRAFTPROTZ® werden, und ich selbst
beginne mich mehr in den Hintergrund zu wagen. Das fällt mir nicht so leicht, und ich bin
gespannt, wie mir das in den nächsten Jahren gelingen wird.
Der Newsletter soll 2-3 mal im Jahr erscheinen.
Sollten Sie am Empfang kein Interesse (mehr) haben, dann schicken Sie eine Mail an
info@kraftprotz.net und Sie werden aus dem Mailverteiler selbstverständlich gelöscht. Und
sollten Sie den Newsletter an verschiedene Adressen bekommen, dann können Sie gerne
auch mitteilen, welche wir löschen sollen.
Sollten Sie diesen Newsletter weitergeleitet bekommen haben (Danke an die Personen, die
weiterleiten!) ihn aber lieber direkt bekommen, dann melden Sie sich dafür auf der Website
an.
Impressum und ViSdP:

Ein gutes und erfolgreiches Jahr 2013 wünscht Ihnen
Josef Riederle

Josef Riederle, KRAFTPROTZ
Bildungsinstitut für Jungen
und Männer, Am Hagen 32,
D-24247 Mielkendorf,
www.kraftprotz.net
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