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Vorwort
Dieses Buch ist eine Versuchung.
Vermutlich werden Sie in Versuchung geraten, die Spiele und Übungen anzuwenden.

Tun Sie das.
Vermutlich werden Sie in Versuchung geraten, Jungen kämpfen zu lassen.
Tun Sie das, und seien Sie sehr aufmerksam. Der Kampfrausch kommt schnell, und das
Gegeneinander drängt sich mit großer Kralt ins Training.
Vermutlich werden Sie in Versuchung geraten, Kampfesspiele® einfach anzuwenden.
Tun Sie das nicht! Nur ausgebildete und lizenzierte Männer und Frauen dürfen den Begriff nutzen und damit mit Jungen arbeiten. Die Weiterbildung „Gewaltprävention mit
Jungen durch Kampfesspiele®'' ist ab Seite 39 beschrieben.
Vermutlich werden Sie Lust bekommen, die Möglichkeiten, die in den Kampfesspielen®
stecken, zu erforschen und zu nutzen. Tun Sie das! Die beschriebene Weiterbildung, die
regelmäßig stattfindet, erschließt Ihnen diese Möglichkeiten und Sie erlernen die Spiele
so einzusetzen, dass fruchtbare Momente entstehen und Sie üben, diese identitätsfördernd zu nutzen.
Vermutlich werden Sie sich fragen, wieso das Buch so günstig ist. Freuen Sie sich darüber, und empfehlen Sie es weiter. Das Buch soll die Idee weitertragen und möglichst
viele Menschen unterstützen, Jungen zu verstehen und zu fördern. Sie sollen nicht lange
überlegen müssen, ob Sie das Geld investieren wollen.
Vielleicht sind Sie enttäuscht, wenn Sie das Buch gelesen haben. Die Spiele und Methoden
sind nicht ganz anders oder ganz neu. Viele sind sicher im Dschungel der vielen Veröffentlichungen schon irgendwo beschrieben, und manch eine werden Sie schon kennen. Das
macht nichts. Doch wenn Sie enttäuscht sind, dann vielleicht, weil sich der Wert der Übun-
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gen nicht aus dem Buch erschließt. Die Übungen
sind einfach eine Methodensammlung. Wie eine
Werkzeugkiste. Gut gefüllt und erlesene Werkzeuge, weil sie alle erprobt und wirkungsvoll sind.
Doch wie in der nebenstehenden Geschichte (die
Sie vermutlich auch schon ähnlich irgendwo gelesen haben) kommt der Erfolg nicht durch das
Werkzeug, sondern durch das Gefühl beim Benutzen, durch die Haltung in der Anwendung und
auch durch die Erfahrung. Und genau das ist
meiner Meinung nach kaum in einen Text zu
bringen.

Wissen wie ...
Die Heizung in einem großen Wohnblock funktioniert nicht. Der Heizungsmonteur hat alles

durchgecheckt und konnte die Heizung nicht
überreden wieder den Dienst aufzunehmen. Da
wird der alte Dorfklempner geholt, und der
schaut sich alles genau an, hört da, klopft dort
ein wenig und nach zehn Minuten geht er an ein
kleines Ventil, holt einen kleinen Hammer aus
seinem Werkzeugkoffer und schlägt einmal beherzt von hinten auf das Ventil. Alles funktio·
niert wieder.
Als die Rechnung über 500 Euro kommt ist der
Verwalter empört und verlangt vom Dorfklempner eine differenzierte Rechnung.
Als er sie erhält, sieht sie folgendermaßen aus:
Ein Euro für einen Schlag mit dem Hammer.
499 Euro dafür herauszufinden, wo der Schlag
in welcher Stärke erforderlich ist.
Die Rechnung wurde danach ohne weitere
Nachfragen bezahlt.

Ich möchte mich bei allen etwa 260 ausgebildeten Kampfesspiele®-Anleitern und etwa 40 ausgebildeten Kampfesspiele®-Anleiterinnen herzlich bedanken. Durch die Zusammenarbeit mit
Euch habe ich nicht nur viele neue Übungen und Spiele kennen gelernt, sondern Ihr habt
dabei mitgearbeitet, dass sich Kampfesspiele® weiterentwickelt haben und dies weiterhin
tun.
Wo ist eigentlich der richtige Ort, um Kursteilnehmer zu Wort kommen zu lassen? Vielleicht
passt das ja hier ganz gut. Heinz schreibt: ,,Ich möchte mich bei Euch allen für die intensiven Stunden beim „Kennenlerntag Kampfesspiele®'• bedanken. Es war im wahrsten Sinne
A-T-E-M-B-E-R-A-U-B-E-N-D! Es war eine tolle Erfahrung mit so viel konzentrierter Männerkraft in Kontakt zu kommen. Ich spüre, dass ich viel davon in meinen (Arbeits)alltag mitnehmen konnte. Mein gestriger Arbeitstag (Wochenendstimmung bei den Jungs in der
Schule, geringe Arbeitsmotivation, ...) ist mir um einiges leichter gefallen als sonst. Meine
Sprache war klarer, präziser und sicher um einiges bestimmter.

Ein zweiter für mich wichtiger Punkt ist, dass ich eine andere Sichtweise für manch
„schwierigen" Schüler gewonnen habe. Zur Erklärung: Ich war der erste, der beim Warm-up
(Boxhandschuhwerfen) zehn Liegestütze pumpen durfte. Ich hatte den Handschuh zu ungenau geworfen. Die Regel war kurz davor ganz klar formuliert worden. Ich habe sie aber in
diesem Moment als nicht für mich zutreffend empfunden. Ich hatte ja nicht absichtlich daneben geworfen. Die Erfahrung einen Boxhandschuh zu werfen war für mich neu, also war
kein Vorsatz dabei. Mein „Innerer Schiedsrichter" war nicht im Geringsten alarmiert. Erst als
mich Josef mittels „10" zur Konsequenz gemahnt hat, war es mir bewusst. Ich hab's voll
verpennt, der Regelverstoß war ganz klar, mir aber nicht im Geringsten bewusst. Also,
wenn mir (als Erwachsener, als Erziehender) so blitzsch nell ein Regelverstoß offensichtlicher
und allgemein bekannter Regeln passiert, wie leicht muss das erst einem Schüler passieren.
Die Schul-Hausordnung ist allgemein bekannt, eigene Klassenregeln wurden mittels Workshop selbst formuliert, trotzdem passieren Regelverstöße täglich. Wo liegt also mein Anteil
daran, wo habe ich unklar formuliert, wo mich missverständlich ausgedrückt, wo war ich
nicht vor der Energie? Das sind Fragen, die mich im Moment begleiten . Durch den Kontakt
an dem Tag konnte ich einiges an meiner Präsenz schärfen."
Was Heinz schreibt, ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die eigene Haltung und Sichtweise
entscheidend dafür ist, wie ich mich selbst und andere erlebe. Andere berichten, dass sie
verbotenerweise nach dem Schnuppertag einfach Kampfesspiele® mit den Jungs gemacht
haben, und es total toll war. Aber nach einigen Wochen merkten alle, dass etwas nicht
stimmig ist, etwas fehlte. Es war der Respekt. Viele haben dann damit wieder aufgehört
und sich zur Weiterbildung angemeldet. Ein Mann berichtet, dass er trotz des unguten Gefühls weitergemacht hat und dass dadurch die Stimmung in der Gruppe immer schlechter
wurde. Ein anderer berichtet in der Weiterbildung, dass er - durch das Buch (Band I) motiviert - über ein Jahr lang die Übungen mit Jungs gemacht hat und immer dachte, er mache
jetzt Kampfesspiele®. Erst jetzt stellt er fest, dass er die Methode gar nicht erfasst hatte
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und einfach nur Übungen gemacht hat. Die Wirkung, die er jetzt erzielt, habe er nicht annä-

hernd für möglich gehalten.
Im Buch werde ich immer nur Jungs ansprechen, da ich nur mit Jungs arbeite und die Methode für und in der Arbeit mit Jungs entwickelt wurde und darauf reflektiert ist. Wenn ich
im Buch dann immer von Trainer und Anleiter spreche, so meine ich die Funktion und

möchte darauf hinweisen, dass Frauen und Männer diese Funktion ausüben. Wenn mir das
Geschlecht des Trainers wichtig ist, so habe ich das deutlich gemacht.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit den Übungen und hoffe, dass Sie merken, dass Sie um
die Kampfesspiele®-Weiterbildung nicht herumkommen.

Zum Begriff Kampfesspiele®
Der Begriff ist aus drei Begriffen zusammengesetzt. Im folgenden möchte ich verdeutli·
chen, was mit den einzelnen Wortteilen gemeint ist und hoffe, dass dadurch deutlich wird,
was im Begriff Kampfesspiele® drinsteckt.

Kampf

es

Spiele

kraftvoll

Respekt

Spaß/Freude

dynamisch

Rituale

Bedeutung im Moment

Körperkontakt

Ruhe

Miteinander

Fairness

Refiexion

Freiwilligkeit

Bewusstheit

Reife

Bewegung

Kampf
Wenn ich das Wort Kampf ausspreche, muss ich damit rechnen, dass mein Gegenüber die
Stirn runzelt, weil damit ganz unterschiedliche Bilder und Gedanken verbunden werden.
Wir Deutschen kämpfen zurzeit in Afghanistan. Auf der Straße wird sich geprügelt, und das
wird Kampf genannt. Ausschreitungen bei Demonstrationen und Fußballspielen werden als
Kampf bezeichnet, und die Spieler auf dem Fußballfeld kämpfen um jeden Ball, was takti-
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sehe Fouls und wüste Schiedsrichterbeleidigungen zur Folge hat , wenn dieser Konsequenzen ergreift. Die Eltern und Pädagogen sagen zu Recht, dass es schon genug Gewalt und
Destruktion gibt, und dass die Jungen schon viel zu viel Gewalt erleben.
Von daher ist es wichtig klarzustellen, was ich darunter verstehe, wenn ich Akzeptanz oder
gar Unterstützung erhoffe.
Kampf ist für mich kraftvoller dynamischer Körperkontakt. Diesen suchen Jungs. Die-

sen suchen Jungs so sehr, dass sie dafür sogar Gewalt in Kauf nehmen. Im Rangeln und
Raufen scheint nach dem Muster „Ich kämpfe, ich spüre mich, also bin ich!" eine Art Selbstvergewisserung zu stecken, die existentiell ist. Obwohl Jungs reihenweise erleben, dass das
Gerangel und Geschubse oft in ernste Auseinandersetzungen, in Schlägereien und andere
Gewalt mündet, können sie es nicht lassen. Die Situationen eskalieren aber nicht, weil die
Jungen Gewalt wollen, sondern well sie nicht wissen, wie sie mit der Rauferei aufhören können - ohne Gesichtsverlust.
Kampfesspiele® schafft die Möglichkeit sich zu spüren, kraftvoll in der Welt zu stehen - ohne in die Gewaltspirale zu kommen.
Der kraftvolle dynamische Körperkontakt ist die essentielle Basis meiner Methode. Er geht
unter die Haut und macht Lernen besonders effektiv.
Die Effektivität dieser Form des Lernens wird von der neuen Hirnforschung untermauert. So
schreibt der deutsche Wissenschaftler Gerald Hüther: ,,Unser Gehirn vernetzt sich, denkt
und arbeitet so, wie wir es benutzen und neue Vernetzungen bilden sich vor allem dann
besonders rasch heraus und werden immer dann besonders fest verknüpft, wenn das, womit wir uns intensiv beschäftigen, für uns von ganz besonderer Bedeutung ist - wenn es
unt er die Haut geht, wenn es uns begeistert, aufregt oder auf andere Weise mit einer Aktivierung der emotionalen Zentren in den tiefer liegenden Bereichen unseres Gehirns einhergeht."

Kraftvollen dynamischen Körperkontakt möchte ich Jungen ermöglichen. Und dabei lernen
sie die Wichtigkeit von Regeln und Fairness. In all den Jahren, in denen ich mit Jungen
Kampfesspiele ',: mache, habe ich nie erlebt, dass ein Junge gegen Fairness war. Fair zu sein
scheint ein positiver Wert für Jungen zu sein. Hier ist keine Gewalt mit einkalkuliert; ja, im
Gegenteil, es gehört gerade der Schutz dieser Grenze zum Konzept, so dass aufgrund des
gegenseitigen Respektierens ein Gedeihraum entsteht, in dem sich jeder Junge sicher fühlen kann. Dieses Verständnis von Kampf - als fairer Kampf- ist für Jungen attraktiv.
Damit die Fairness ein erlebbarer Wert wird, brauchen die Jungen Bewusstheit. Bewusstheit für das, was sie tun und für das, wie es ihnen damit geht.
Wie geht es mir mit dem, was von mir verlangt wird? Habe ich Lust zu kämpfen? Habe ich
noch Kraft? Wie ausgepumpt bin ich? Was tut mir jetzt gut? Alles Fragen, die Bewusstheit
erfordern und fördern. Gerade auch bei den Kämpfen, die teilweise sehr turbulent sind, lernen die Jungen Bewusstheit. Sie müssen sich damit beschäftigen, wo gerade ihr Knie oder
ihr Ellbogen ist. Sie müssen sich fragen: Tue ich gerade jemandem weh? Tut mir etwas
weh? Eine gute Stimmung wahrzunehmen und auch den Unterschied zu mieser Stimmung
erfordert Bewusstheit. All solche Fragen spielen eine Rolle und die bewusste Wahrnehmung
ist die Grundlage für die Reflexion, die später im Text noch angesprochen wird .

Spiele
Ein Training soll insgesamt sehr spielerisch sein. Wesentliche Elemente im Spiel sind die
Freude und der Spaß dabei. Wenn SOzialarbeiter früher Spaß bei der pädagogischen Arbeit eingefordert haben, wurde ihnen allzu oft die Ernsthaftigkeit abgesprochen. Heute ist
das vorbei - der modernen Hirnforschung sei Dank. Denn eines der wesentlichen Ergebnisse dieser Forschung ist, dass Menschen, wenn sie Angst haben, wenn sie eingeschüchtert
sind, wenn sie bedroht werden, nur sehr begrenzt lernen können. Das Hirn arbeitet unter
diesen Bedingungen nur sehr eingeschränkt. Das bedeutet, dass die Jungen eine gute lern-
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atmosphäre brauchen, in der mit Freude
und Leichtigkeit gelernt wird und eine
Fehlerfreundlichkeit vorherrscht. Einfach
ausgedrückt: Sie müssen sich sicher und
wohl fühlen, um gut lernen zu können.

Es ist immer wieder wunderbar zu erleben, wie viel Lockerheit und Leichtigkeit
im Kontakt unter Jungen möglich ist, oh-

ne dass die Ernsthaftigkeit darunter leidet. Diese Lockerheit, die oft auch zur
Ausgelassenheit führt, lst auch deshalb
wichtig, weil sich sozial störendes Verhalten oft in ausgelassener Atmosphäre

zeigt. Die Jungen erleben bei den Kampfesspielen ®, dass volle Lebendigkeit nichts Destruktives ist, weil es auch dabei ernsthaft
bleiben kann. Es ist sehr lebensbejahend, wenn Freude und Spaß möglich sind und nicht
gedeckelt werden.
Ein Spiel hat Bedeutung im Moment, in dem ich es spiele. Wichtig ist, dass ich es ernst
nehme, mich ganz einsetze und wenn es vorbei ist, es auch vorbei sein lasse - der Moment
ist vorbei,
Der Ehrgeiz der Jungen ist richtig; es ist eine wichtige Schlüsselqualifikation, sich für etwas
zu engagieren, sich dafür einzusetzen und die eigene Trägheit zu überwinden. Von daher ist
es auch völlig okay, dass die Jungs gewinnen wollen. Damit es nach einem Kampf kein böses Blut gibt, muss aber die Bedeutung im Moment bleiben. Nach einem Kampf braucht jeder Junge etwas Zeit, um sich wieder zu spüren und zu erkennen, welche Eindrücke er aus
dem Kampf mitnimmt. Wenn die Spannung des Kampfes wieder etwas nachgelassen hat,
können sich die Jungen wieder bewusster erkennen und spüren, was sie vom Kampfpartner
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II.9 Beinkreisen und Füße fangen
Teilnehmerzahl: 2 - alle gleichzeitig

Zeit: sehr kurz

Materialien: keine
Ablauf: Zwei Jungen sitzen sich gegenüber mit zueinander ausgestreckten und angehobenen Beinen. Die Hände dürfen aufgestützt sein. Jeder Junge macht mit beiden Beinenge-

genläufige Kreise, wobei sie im Kreis die gegenüberliegende Position haben.
Das ist sehr anstrengend für die Bauchmuskeln und nach 15-20 Sekunden sollte eine Pause
sein, bevor die Bewegungsrichtung der Beine geändert wird.

11.9.1 Variante: Füße fangen
Die Ausgangsposition ist die gleiche, doch diesmal hat einer die
Beine gegrätscht und etwa 20 cm

über dem Boden und der Andere
hat die Beine zusamm_en und etwa
SO cm über dem Boden angehoben.
Der mit den Beinen zusammen
versucht nun seine Beine nach unten auf den Boden zu bewegen,
ohne dass der Fänger mit den gegrätschten Beinen die Füße oder
Unterschenkel einklemmen kann.
Die Höhe seiner Beine darf der
Fänger nicht verändern.
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11.10 Bodenklimmzüge
Teilnehmerzahl: 2 - alle gleichzeitig
Zeit: sehr kurz
Materialien: keine
Hinweis: AUA

Ablauf: Zwei Jungs arbeiten zusammen. Einer legt
sich auf den Rücken und umfasst die Fußfesseln
des anderen, der mit dem Gesicht zu ihm gewandt
steht. Nun versucht der liegende sich an den Füßen des anderen wie bei einem Klimmzug an die

Füße heranzuziehen. Dann geht der Stehende ein
Stück zurück, bis die Hände des liegenden wieder
gestreckt sind und der liegende zieht sich wieder
an die Füße ran.
Wenn alle Paare auf einer Startlinie liegen, dann
kann so ein Bodenklimmzugwettrennen gemacht
werden, wobei man gut beim Erreichen der Zielli-

nie wechseln kann, so dass der liegende nun zum
Stehenden wird und die Strecke wieder zurück gearbeitet wird.

Hinweis: Es erfordert einiges an Koordination des
Stehenden, damit er nicht umgerissen wird und
beide Spieler müssen ihre Bewegungen auch gut
koordinieren. Vielleicht lassen Sie das erst üben,
bevor Sie in einen Wettbewerb gehen.
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