Rückmeldungen von Eltern:
• vertritt jetzt häufiger ihre Meinung und sagt,
was sie möchte und was nicht
• sagt jetzt häufiger Erwachsenen gegenüber
„Nein“ oder „das möchte ich nicht“
• sagt auch der (dominanten) Freundin gegenüber
„Nein, ich möchte etwas anderes spielen“
• regelt fast alle Dinge im Alltag, sowohl gegenüber Erwachsenen als auch gegenüber Kindern,
selbstbewusst und eigenständig
• kann sich gegenüber ihren Freunden und Mitschülern besser durchsetzen und gibt ihnen klar
zu verstehen, was sie nicht möchte
• hat eine selbstbewusstere Körperhaltung und ist
nicht mehr so schüchtern
• gibt bei Diskussionen seine Meinung nicht so
schnell auf
• geht entspannter mit Konfliktsituationen um.
• weiß, wann sie ‚Nein’ sagen darf
• meldet sich häufiger im Unterricht
• traut sich nun bei Aufführungen ihrer Tanzgruppe mit auf die Bühne zu gehen.

, deshalb …
- mache ich keine Mutproben, die gefährlich sind
- lasse ich mich nicht zwingen
- helfe ich Schwächeren
- ärgere, verletze oder beleidige ich Andere nicht
- gehe ich ohne Absprache nur mit meinen Begleitpersonen mit
- kenne ich meine Rechte und Pflichten
- halte ich mich an Regeln
- weiß ich, was ich meinen Eltern / Vertrauenspersonen erzählen muß

IBS-Training

Rückmeldungen von Einrichtungen:
•

•

•

•
•

•

Stark machen statt Angst zu schnüren, ein
Konzept, das mit unserer pädagogischen
Arbeit konform geht.
Es gab für die Kinder immer greifbare Begründungen und nachvollziehbare Lösungsmöglichkeiten.
Es wurde den Kindern vermittelt, dass ein
selbstbewusstes, sicheres und starkes Auftreten
viel mehr Wirkung zeigt, als frech, aggressiv
oder trotzig zu sein.
Niemals kam Angst oder Unwohlsein auf.
Sehr schön wurde den Kindern vermittelt, dass
es wichtig ist, auf sein Gefühl zu vertrauen, es
ernst zu nehmen, sich mit zu teilen und auch
die Gefühle anderer ernst zu nehmen.
Unser Ziel, Kindern Rückgrat für ein klares
Nein oder Ja zu geben, ist durch den Kurs sehr
unterstützt worden.

• Stärkung des Selbstbewusstseins
zum Schutz vor Gewalt, (sexuellem)
Missbrauch und Drogenkonsum
• Steigert das Sozialverhalten und
senkt die Gewaltbereitschaft unter
Kindern und Jugendlichen

Anmeldung, nähere Infos und Termine auf der
Homepage: www.ich-bin-stark.com oder bei
IBS-Training Martina Weiß
Schleifer Str. 9
40878 Ratingen
Tel.: 02102 4416931
E-Mail: ichbinstark.info@googlemail.com

Änderungen vorbehalten

IBS-Training Martina Weiß
Schleifer Str. 9, 40878 Ratingen
Tel.: 02102 4416931
E-Mail: ichbinstark.info@googlemail.com
01/18

Kursinhalte für Kinder:

Kursinhalte für Erwachsene:

Die Lehrmethoden und Inhalte der IBS-Kurse sind
auf das jeweilige Alter der Teilnehmer abgestimmt. Durch „Hausaufgaben“ werden die Kursinhalte vertieft, der Lernerfolg kontrolliert und die
Eltern in die Thematik mit einbezogen.

Sie werden für Kleingruppen oder auch Einzelpersonen angeboten. Es geht darum, die Teilnehmer mental zu stärken, d.h. auch, dass hier keine
Techniken vermittelt werden. Anzahl und Dauer
der Treffen werden individuell vereinbart und
dienen zum Schutz vor Gewalt, Mobbing,
Tyrannei, Erniedrigungen etc. Es werden Themen
wie Selbstwertgefühl, Fremdbestimmung, Opfer –
und Täterprofil behandelt. Betroffene, können sich
auch anonym an uns wenden.

Themen des theoretischen Teils sind u.a.:
Körpersprache erkennen und einsetzen;
eigene Grenzen kennen und einhalten;
wann darf/muss ich „Nein“ sagen;
Coole kids:
- reden miteinander und schlagen sich nicht
- lassen sich nicht zwingen (erpressen), auch nicht
zu Mutproben
- helfen Schwächeren
- ärgern, verletzen oder beleidigen Andere nicht
- wissen, mit wem sie mitgehen dürfen und was sie
unbedingt den Eltern erzählen müssen.
In Rollenspielen werden Situationen erarbeitet und
nachgespielt, die häufig zu Streitigkeiten zwischen
Kindern führen oder die von Sexualstraftätern
arrangiert werden. Coolness-Spiele stärken das
Selbstbewusstsein und fördern Teamgeist, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme.
Den geringsten Kursanteil (erst ab Vorschulalter)
nehmen die Selbstverteidigungs-Techniken ein.
Es sind einfache Übungen (z.B. Ellbogenstöße) die
dazu dienen, ihnen bewusst zu machen: „Ich bin
stark, ich kann mich im Notfall wehren!“. Denn
nur ein Kind, was sich stark fühlt, kann diese
Stärke auch nach außen durch seine Körpersprache
zeigen und sich trauen „Nein“ zu sagen.

Kursinhalte für Teenies:
Hier werden keine Techniken vermittelt. Neben
Rollen- und Coolness-Spielen geht es auch um die
Themen Mobbing, Drogenkonsum, Werbung und
die Gefahren beim Umgang mit dem Internet.

Kursziele:
IBS möchte das Selbstbewusstsein der Teilnehmer
stärken und die Gewaltbereitschaft unter Kindern
und Jugendlichen senken. Das IBS-Konzept ist
offen und lässt durch die Anwesenheit der
pädagogischen Bezugspersonen der Kinder in den
Kursen zu, dass die Kursinhalte individuell auf die
Kinder/Einrichtung abgestimmt werden können.
Damit sollen optimale Vorrausetzungen dafür geschaffen werden, die Ziele von IBS zu erreichen.
Denn einen 100 % igen Schutz oder eine 100 % ige
Garantie, diese Ziele zu erreichen gibt es
selbstverständlich nicht. Bei
Kindern ist es
deshalb sinnvoll, dass die Erziehungsberechtigten
die Inhalte der Kurse kennen und weiterleben
können. IBS empfiehlt:
1. an Schulen und KiGa’s, die Kurse im Vormittagsbereich für alle Kinder durch zu führen,
möglichst im Beisein der Klassenlehrer/Erzieher
2. Eltern an der Info-Veranstaltung teil zu nehmen.

Info-Veranstaltung für Eltern:
Neben Inhalt, Zielen und dem organisatorischem
Ablauf der Kurse erhalten Eltern hier nützliche
Infos zum: Stärken des Selbstbewusstseins, Schutz
vor Gewalt, Täter- und Opferprofilen sowie
Alarmsignalen.

Kursangebote:
Kurs

Für

Dauer
(Min.)
Kiga 1
Kindergarten
4x
(mit Eltern)
3-4/4-5 Jahre
45-60
Kiga 2
Kindergarten
4x
Vorschule
45-60
Kids 1/2
Grundschule
4x
1.-2./3.-4. Kl.
60-75
Kids A
Grundschule
2x
Auffrischung
60-75
Teeny
Teenies
4x
(ab 11 Jahre)
60-75
Erwachsene Frauen
Indivi(ab 16 Jahre)
duell
Fortgeschr.- alle Grundkurs- 10 x
Dauerange. teilnehmer
60
Workshop
alle GK oder
1x
spezielle Kurse VB
InfoveranEltern, Erzieher, 1 x
staltung
Lehrer …
ca. 90

Teilnehmerzahl
8 – 14
(6-10)

10 – 14
12 – 30
12 – 30
12 – 30
01 – 10
wie GK
10 – 30
je nach
Raum

Die Seminarpreise für Kurse mit
4 Kurseinheiten liegen je nach
Teilnehmerzahl/Entfernung bei
ca. 30 € p/P. zuzgl. anfallender
Mietkosten. Ermäßigungen für
Geschwisterkinder und Sozialhilfeempfänger erfragen Sie bitte
beim Veranstalter oder bei der
IBS-Kontaktperson. Die Teilnahme an der InfoVeranstaltung beträgt für Eltern 5 € und ist an
Schulen und Kitas frei, wenn ausreichend viele
Kinderkurse gebucht werden und keine Mietkosten für die Infoveranstaltung erhoben werden.

