
Sicherheit für Ihr Kind

Der MINEMA-Kindersicherheitstag
und das Gewaltprävention- / Sozialtraining



Sicherheit für Ihr Kind
der MINEMA KiSiTa und Gewaltprävention- / Sozialtraining

Michael Neumaier
• geb. Am 15.07.1980 in München
• verheiratet, 5 Kinder
• hauptberuflicher Kampfkunstlehrer
• mehrfacher Schwarzgurtträger
• Kindersicherheitsexperte
• Defense & Security Master Level Instructor (inkl. IHK-Zertifikat)
• Gewaltpräventionstrainer
• Mitglied bei MAAB (Martial Artists Against Bullying)
• Mitglied bei Kampfkünstler gegen Mobbing – Berufsverband Kampfkunst

... UND DAS IST UNSERE SCHULE

Unsere Schule befindet sich in der Siemensstraße 3, 82178 Puchheim. Der einladende
Raum  ist  schön  groß  und  hell.  Zwei  Wände  sind  verfenstert.  Der  hochwertige
Mattenboden schaut nicht nur gut aus, er ist außerdem sehr bequem zu laufen, knien und
beugt Verletzungen vor. Auch unsere Säulen wurden "ummantelt".Unsere Schlagpolster
sind extra für den Unterricht mit Kindern hergestellt  worden und wurden geprüft.  Somit
haben wir die besten Unterrichtsbedingungen und eine gute Atmosphäre.



Liebe Schulleitung, liebe Lehrer, liebe Eltern,

haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, mit einer Kampfkunstschule zu ko-
operieren?

In unseren Unterrichtsstunden wenden wir uns jenen Zielen zu, über die Sie sagen: Das 
ist wichtig für unsere Kinder. Das ist wichtig für unsere Gesellschaft. Wir nennen diese 
Ziele  „Lebenskompetenzen“.  Also  Kampfkunsttugenden  wie  Aufmerksamkeit, 
Selbstvertrauen,  Kontrolle,  Mut  und  Selbst-Motivation.  Dies  sind  Werte,  die  unsere 
Kampfkunstschüler  sowohl  im Kampfkunstunterricht  als auch zu Hause und überall  im 
Alltag – insbesondere in der Schulklasse – anwenden.

Wir kennen den Grund, warum auch Ihre Schützlinge diese Lebenskompetenzen 
erlernen sollten.

An mir selbst und an vielen meiner Schüler habe ich erlebt, dass Kampfkunst das eigene 
Leben  positiv  beeinflusst.  Ein  Grund  dafür  ist  unser  energiegeladener,  inspirierender 
Unterricht,  der  Kinder  erfolgreich  vorbereitet  auf  unterschiedlichste  Herausforderungen 
z.B. Anti- Mobbing oder Selbstbehauptung, Umgang mit Fremden, Konzentration etc.

„Der beste Kampf ist der Kampf, der erst gar nicht begonnen hat“...

... Dieser Satz bringt es auf den Punkt. Bevor ich im Ernstfall eine wirkungsvolle Technik 
anwenden muss, sind Höflichkeit, gute rhetorische Fähigkeiten und selbstsicheres 
Auftreten die besten Präventionen.

Es  gibt  viele  weitere  Gründe.  Gründe,  warum  Ihre  Einrichtung  und  unsere  Schule 
kooperieren  sollten.  Diese  möchte  ich  Ihnen  gerne  mit  der  vorliegenden  Broschüre 
vorstellen.

Ich freue mich auf unseren Dialog und wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre

Ihr

Michael Neumaier



Rund um die Welt...

... gibt es viele verschiedene Kampfkunstarten. Besonders berühmt sind
die asiatischen Kampfkünste, da sie Körper und Geist trainieren.

Wir unterrichten: MINEMA Martial Arts

Sozusagen als Nebeneffekt werden bei den Kampfkünsten mehrere Fähigkeiten erlernt
bzw. verfeinert, die man sich auf andere Weise nur mühsam aneignen kann. So ist unser
Kampfkunstunterricht,beispielsweise  neben  der  Verbesserung  der  Koordinations-
fähigkeiten  und  der  Bewegungsmotorik,  auch  hervorragend  dazu  geeignet  die
Konzentration, die körperliche Fitness, das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl
erheblich zu steigern.

Kampfkunstunterricht und Kinder

Schon  alleine  wegen  dieser  positiven  Aspekte  ist  unser  Unterricht  besonders  dafür
geeignet, die Entwicklung von Kindern in körperlicher und geistiger Hinsicht zu fördern. Es
gibt aber auch noch andere Gründe, weshalb sich unser Kampfkunstunterricht als eine Art
Erziehungshilfe  herauskristallisiert  hat.  Von  der  ersten  Stunde  an  wird  den  Kindern
verständlich gemacht, dass die Fairness zum obersten Prinzip gehört. Die Kinder lernen
sehr schnell, dass man die Schwäche eines anderen nicht ausnutzt.

Da die Farbe des Gürtels ein äußeres Zeichen des Könnens symbolisiert, ist jedes Kind -
und  selbstverständlich  auch  jeder  Jugendliche  oder  Erwachsene  -  bestrebt,  an  der
nächsten Gürtelprüfung teilzunehmen. Um die Prüfung zu bestehen, lernen Kinder ganz
schnell, dass man sein Ziel erreichen kann, wenn man sich dafür einsetzt. Viele Eltern
können  ein  Lied  davon  singen,  denn  nicht  selten  werden  vor  Gürtelprüfungen  die
Sesselgarnituren verschoben, damit das Kind im Wohnzimmer genug Platz zum Üben hat.



Gewalt gegen Schwächere ist feige. Kampfkünstler sind dagegen echt stark. Sie haben
Muskeln und Köpfchen. Prügeleien finden sie total uncool.

Balance  und  Fallschule  sind  wichtige  Fertigkeiten  im  „realen  Leben“.  Man  muss  sich
vielleicht nicht ständig verteidigen, aber Glatteis und wacklige Oberflächen trifft man recht
häufig an.

Kampfkunst schult die Aufmerksamkeit. Im Unterricht vermitteln wir Kindern die Disziplin,
alles jedes Mal ein bisschen besser zu machen! Durch Kampfkunst lernen Kinder andere
zu respektieren und sich selbst unter Kontrolle zu halten



Kampfkunst macht schlau

Sportliche Schüler haben bessere Noten. So das Ergebnis einer Studie des Zentrum für
Gesundheit (ZfG) der Deutschen Sporthochschule Köln. Demnach haben Schüler, die sich
regelmäßig  bewegen  einen  0,5  Punkte  besseren  Notendurchschnitt  als  ihre  Klassen-
kameraden, die vorwiegend auf der faulen Haut liegen. Gleichzeitig stellten die Forscher
einen Zusammenhang zwischen der ausgeübten Sportart und der schulischen Leistungs-
fähigkeit fest. 

Bewegung fördert Denkvermögen
Insgesamt befragten die Wissenschaftler  635 Gymnasiasten und Hauptschüler im Alter
zwischen 13 und 18 Jahren. Anhand eines Fragebogens wurden die Trainings-Häufigkeit,
die Sportart und der Notendurchschnitt der Schüler abgefragt und ausgewertet.
Seit  langem bekannt  ist,  dass Schulnoten nicht  nur  vom Fleiß  und der  Intelligenz der
Schüler abhängen, sondern auch vom sozialen Umfelds der Jugendlichen. Die Ergebnisse
werten  die  Forscher  gleichzeitig  als  einen  weiteren  Beleg  dafür,  dass  regelmäßige
Bewegung  die Konzentrations- bzw. Leistungsfähigkeit steigert und so die schulischen
Leistungen verbessert. Dabei beeinflusst die Wahl der Sportart durchaus den Lernerfolg,
weil  je  nach Disziplin  spezielle Ressourcen und Stärken herausgearbeitet  werden.  Am
meisten  profitiert  der  Notendruchschnitt  demnach  bei  Schülern  die  kreative  und
intellektuell herausfordernde Sportarten betreiben.

Die Rangliste der Sportarten nach Notendurchschnitt:

Sportart Notenschnitt
1. x 2,00
2. x 2,00
3. Karate 2,00
4. x 2,11
5. x 2,12
6. x 2,12
7. x 2,28
8. x 2,28
9. x 2,29
10. x 2,31
11. x 2,33
12. x 2,40
13. Fussball 2,47
14 x 2,50

Quelle: Zentrum für Gesundheit
Prof. Dr. Froböse



Häufig gestellte Fragen

Werden Kinder nicht aggressiv, wenn sie mit Kampfkunst beginnen?
Nein, absolut nicht. Wir bringen unseren Schülern mehr bei als nur Treten und Schlagen.
Wir  unterrichten Lebenskompetenzen.  Wir  unterrichten kindgerechte  Selbstverteidigung
als Mittel,  das zugleich zur persönlichen Entwicklung beiträgt. Kinder lernen in unserer
Schule, ihre Mitmenschen so zu behandeln wie auch sie selbst behandelt werden wollen.

Können sich Kinder im Kampfkunstunterricht nicht verletzen?
Unser Lehrerteam ist stets auf Sicherheit bedacht,  und das bis ins kleinste Detail.  Wir
benutzen schutzummantelte Materialien, verwenden neueste Safetys und legen großen
Wert auf Unterrichtsgestaltung, die nach dem Schritt-für-Schritt-Prinzip erfolgt, damit es zu
keiner Zeit hektisch und damit gefährlich zugeht.

Was ist, wenn ein Kind recht unsportlich ist. Was nun?
Oft beginnen gerade die Kinder mit Kampfkunst, die in einer Mannschaftssportart keinen
Erfolg hätten. Und sie lieben es. Das Tolle an Kampfkunst ist: Jeder kann sein eigenes
Tempo  bestimmen.  Bei  Mannschaftssportarten  kann  das  Selbstvertrauen  des  Kindes
leiden, wenn es sich um ein eher weniger athletisches Kind handelt. Wenn es keine Tore
schießt, können die Teamkollegen schnell einen rauen, verletzenden Umgangston an den
Tag legen. Das kratzt am Selbstvertrauen. In der Kampfkunst ist das anders. Denn: Auch
jedes Kind ist anders. Das eine lernt schneller, das andere ist dafür in anderen Bereichen
gut. Kampfkunst ist für jeden geeignet – egal wie fit es am Anfang ist.

Wann sollten Kinder mit Kampfkunst beginnen?
Wir bieten bereits Programme für Kinder ab vier Jahren an. Egal, in welchem Alter Ihre
Schützlinge sind – wir haben auch das Passende für Sie und Ihre Institution im Angebot.  

Wird Kampfkunst innerhalb Ihrer Einrichtung auch Spaß machen?
Ja,  wir  nehmen  unseren  Trainingskoffer  mit  zu  Ihnen.  Dort  enthalten  sind  Pratzen,
Hindernisutensilien  und  jede  Menge  „Spielzeug“,  das  bereits  in  kleinsten  Räumen  für
größten Spaß sorgt.

Ist Kampfkunst nicht nur etwas für Jungs?
Das Jungen-Mädchen-Verhältnis ist ca. 50:50. Mädchen lieben Kampfkunst genauso wie
Jungs. Denn Mädchen sind genauso tough wie Jungs. Manchmal sogar ein wenig tougher.

Wie hoch ist die Verletzungsgefahr?
Detaillierte  Technikschulung ist  uns das größte  Anliegen.  Daher  ist  das Risiko  gering.
Unsere  qualifizierten  Instruktoren  beginnen  mit  einer  gründlichen  Aufwärmphase  und
achten  auf  sichere  Ausführung  aller  Übungen.  Mit  der  von  uns  empfohlenen
Schutzausrüstung  garantieren  wir  ein  nahezu  100-prozentig  abgesichertes
Trainingsprogramm.
•
Müssen Kinder sonderlich gelenkig oder sportlich sein?
Nein! Tatsache ist, viele unserer Schüler hatten, wenn Sie bei uns anfangen, wenig mit
Sport zu tun. Entsprechend war es um ihre Athletik und Flexibilität bestellt. Nach kurzer
Zeit ist von alldem nichts mehr zu sehen. Sie sind fit und fühlen sich großartig. Was noch
nicht ist, kann schon bald werden.



Das Ganze sieht ziemlich brutal aus!
In  unseren Reihen gibt  es  keinen,  der  Kampfkunst  trainiert,  um jemandem wehzutun.
Jeder  unserer  Teilnehmer  möchte  lediglich  eine  coole,  sichere  und  konditionell
anspruchsvolle  Unterrichtszeit  haben.  Auf  den  ersten  Blick  mag  Kampfkunst  anders
wirken, als es wirklich ist. Deshalb lautet unsere Empfehlung: Probieren Sie es selbst aus!
Es gibt viele Kooperationsmöglichkeiten, die wir – Sie als Schule / Kindergarten und wir
als Kampfkunstschule – miteinander eingehen könnten. Sie werden sehen, es gibt nichts
Besseres!



Christliches Kinder- u. Jugendwerk e.V. 
Brieger Straße 50 
80997 München 

Bank für Sozialwirtschaft 
BIC:   BFSWDE  33 BER 
IBAN: DE 67 10020500 000 3030104 

Unser Motto: Wir holen die Kinder von der Straße! 

„Die Arche“ 
Chr. Kinder- u. Jugendwerk e. V. 
Tangermünder Str. 7 
12627 Berlin 

Sitz: Berlin 
AG Charlottenburg 
VR 16500 B 
StNr.27/658/51467 

Vorstand: 
Bernd Siggelkow 

Tel.: 0 30 - 9 93 59 73 
Fax: 0 30 - 99 28 37 - 83 
www.kinderprojekt-arche.de Mitglied im Diakonischen Werk  
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 München, 04.11.2015 

Empfehlungsschreiben für Michael Neumaier 

Herr Michael Neumaier absolvierte im August 2015 in der Arche Christliches Kinder- und 
Jugendwerk e.V. in München einen 1-tägigen Gewaltpräventionskurs. Der Tag gliederte sich in 
eine Vormittagseinheit für Kinder von 5 – 11 Jahren und eine Nachmittagseinheit für Jugendliche 
im Alter von 12 – 16 Jahren. Da unsere Kinder und Jugendlichen aus einem geschwächten 
sozialen Umfeld kommen bot sich ein Gewaltpräventionstraining mit Michael Neumaier an. 

Der Kurs war gegliedert in einen theoretischen Teil, in dem Michael Neumaier anschaulich 
erklärte, das sich viele schwierige Situationen mit Hilfe von Gewaltprävention und einer inneren 
Ruhe, ohne Körpereinsatz, regeln lassen. Er zeigte anhand von Beispielen, wie die Kinder durch 
eine klare und deutliche Körperhaltung ihrem Gegenüber signalisieren kein Interesse an einem 
Konflikt zu haben. Die Kinder wurden von Michael Neumaier auf Alltagssituationen sensibilisiert, 
wie beispielsweise das Verlorengehen beim Einkaufen, das Angesprochen werden von fremden 
Erwachsenen etc. Dadurch wurde die Selbstsicherheit der Kinder gestärkt. 

In der Nachmittagseinheit wurden die Jugendlichen zuerst auch in einem theoretischen Teil, 
speziell zu den Themen Mobbing im Schulalltag und Selbstwertvermittlung, hineingenommen. 
Michael Neumaier bot durch eine lebendige Gesprächsrunde eine offene Atmosphäre an, in der 
die Jugendlichen ihre positiven und negativen Erlebnisse zu diesen Themen formulieren konnten.  
Die Theorie wurde durch praktische Übungen noch mal konkret veranschaulicht. „Wie sage und 
zeige ich durch meine  verbale und körperliche Sprache einer anderen Person meine persönliche 
Grenze auf“.  

Nach Abschluss dieses Kurses waren unsere Erwartungen zu unserer vollsten Zufriedenheit 
erfüllt. Aus den positiven Rückmeldungen der teilnehmender Kinder und Jugendlichen und deren 
Eltern lässt sich ein nachhaltiges, gesteigertes Selbstbewusstsein ablesen.   

Jederzeit würden wir Michael Neumaier mit seiner kompetenten Arbeit weiterempfehlen und 
wünschen ihm für seine Arbeit alles Gute. 

Einrichtungsleiterin Arche München 

Die Arche, Brieger Str. 50, 80997 München 

http://www.kinderprojekt-arche.de/




MINEMA Martial Arts
Herrn Michael Neumaier
Siemensstraße 3
82178 Puchheim

 Maisach, 8.8.2017

Empfehlungsschreiben für Herrn Michael Neumaier Empfehlungsschreiben für Herrn Michael Neumaier 

Herr  Neumaier  der  Kampfkunstschule  MINEMA Martial  Arts  führte  in  Zusammenarbeit  mit  dem
Kindergarten  Bruder  Konrad  und  dem  Förderverein  Kindergarten  Bruder  Konrad  e.V.  an  zwei
Vormittagen für unsere Vorschulkinder Kindersicherheitstage durch . 

An  einem  Informationsabend  stellte  Sicherheitsexperte  Herr  Neumaier  den  Eltern  Themen,  wie
Sicherheit  auf  dem Schulweg,  in  der  Freizeit  oder  auch  beim Umgang  mit  Fremden  vor,  welche
Bestandteile des pädagogisch entwickelten Programmes sind.

In kleinen Rollenspielen spielte Herr Neumaier zusammen mit den Kindern verschiedene Situationen,
wie das Verlorengehen beim Einkaufen oder auch das Ansprechen von Fremden beim Schulweg nach
und konnte durch  Lösungsvorschläge die Kinder in  diesen Bereichen bestens  sensibilisieren und
stärken. 

Die Kinder selbst hatten trotz der Wichtigkeit des Kurses große Freude und auch unsere Erwartungen
wurden zu unserer  vollsten  Zufriedenheit  erfüllt.  Herr  Neumaier  überzeugte  durch seine  fachliche
Kompetenz und seinen tollen Umgang mit Kindern. Dank ihm starten unsere Kinder mit stärkerem
Selbstbewusstsein ins Schulleben.

Wir  wünschen  Herrn  Neumaier  alles  Gute  für  die  Zukunft  und  freuen  uns  auf  eine  weitere
Zusammenarbeit im nächsten Kindergartenjahr.

Kathrin Eisenreich

Förderverein Kindergarten Bruder Konrad e.V.







Kooperation leicht gemacht

•Selbstbehauptung: Sicherheits-Tag
inklusive UMGANG MIT FREMDEN

Freundlich sollen Kinder sein im Umgang mit anderen, höflich und offen. Das wünschen 
sich fast alle Eltern. Gleichzeitig befürchten viele Mütter und Väter, ihr Kind könnte einmal 
im falschen Moment der falschen Person gegenüber zu vertrauensselig sein. In unseren 
Seminaren  geht  es  darum,  Kindern  ein  Handwerkszeug  zu  geben,  wie  sie  sich  in 
bestimmten Situationen verhalten können. 

Wie verhält sich Ihr Kind, wenn es von fremden Erwachsenen angesprochen wird?

Wie verhält sich Ihr Kind, wenn es beim Einkaufen, Volksfest, Christkindlmarkt verloren 
geht?

Ist es unhöflich nein zu sagen? Wann darf ich nein sagen? Wann muss ich nein sagen?

Schlechte Geheimnisse und gute Geheimnisse. Was ist das “Bauchgefühl” ?

Sicherheitsexperten  geben  Rat.  Wir  haben  ein  pädagogisch  wertvolles  Programm  für 
Kindergartenkinder und Grundschulkinder. Wir kommen zu Ihnen in den Kindergarten oder 
in Ihre Grundschule. Wir geben Ihnen gerne wertvolle Tipps zum Thema Sicherheit.

•Gewaltprävention- / Sozialtraining
Schluss mit Mobbing

Workshop-Überblick „Schluss mit Mobbing“

Der Zweck dieses Programms ist es, Kindern aller Altersstufen bei der Überwindung von 
negativen Auswirkungen aufgrund von Mobbing zu helfen. Im Rahmen dieser Maßnahme 
sollen die Teilnehmer folgendes lernen:

• Bewusstsein – wie erkenne ich das Verhalten eines Tyrannen

• Vermeidung – realistische Möglichkeiten zur Verhinderung, selber tyrannisiert zu
werden

• Durchsetzungsfähigkeit – wie Mobbing gestoppt wird



• Lektion 1 – Was ist Mobbing? Wieso wird gemobbt? Warum ist es schlecht,
andere zu mobben?

Mobbing ist, wenn ein Mensch versucht, absichtlich und wiederholt, einen anderen Menschen durch
Worte  oder  Taten  zu  verletzen.  Mobbing  ist  keine  einmalige  Sache,  wie  ein  Streit  oder  eine
Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Freunden oder Mitschülern.

• Lektion  2  –  Was  sollten  wir  tun  /  was  sollten  wir  nicht  tun,  wenn  wir
feststellen, dass andere Personen gemobbt werden?

Man kann immer etwas dagegen tun, und je mehr Menschen sich dagegenstellen, umso weniger
wird gemobbt. Wir zeigen Wege. Mitmachen und / oder zuschauen ist keine Alternative.

• Lektion 3 – Wie sollten wir mit Mobbing umgehen?

Hier gehen wir auf „Die fünf Regeln der persönlichen Sicherheit“ ein, und diese sind: Nutze deinen
Verstand! Nutze deine Worte! Nutze deine Beine! Bitte um Hilfe!  Verteidige dich!

• Lektion 4 – Mobben

Was kannst du tun, anstelle zu mobben? Du kannst damit anfangen, ein Kumpel zu sein. Ein Kumpel
ist jemand, der sich durch gute Taten auszeichnet. Er ist genau das Gegenteil eines Tyrannen. Du
wirst sehen, dass Stärke und Freundlichkeit einen Kumpel ausmachen. Wirkliche starke Menschen
sind freundlich und jederzeit wie ein Kumpel.

Forschungen zeigen auf, dass die höchsten Mobbing-Quoten in den Altersstufen der 5. - 7.
Klasse  zu  finden  sind.  Ziel  des  Programms ist  es,  das  Mobbing-Verhalten  und  seine
Auswirkungen zu minimieren. Es kommen Bestandteile wie Rollenspiele, Diskussionen in
kleinen Gruppen und Empathie-Training zum Einsatz. 

Der  Workshop  ist  in  vier  Lektionen  aufgeteilt  und  kann  als  einzelne  Bestandteile  in
mehrere Trainingseinheiten eingebaut oder als Intensiv- Workshop im Rahmen einer drei-
bis vierstündigen Aktion, durchgeführt werden. 

Dieses Programm wurde für die Anwendung in der Schule, der Nachbarschaft und der 
Freizeit konzipiert. Wichtig bei der Durchführung des Workshops ist , dass wir die Kinder in 
die Handlungen einbinden. Schüler, vor allem junge Schüler, lernen schneller und behalten
Informationen länger und effektiver in Erinnerung, wenn sie selber an den Handlungen 
beteiligt sind. Um die Kinder aktiv in das Programm zu integrieren, stellen wir Fragen und 
üben mit Rollenspielen. Die Schüler dürfen und sollen auch ihre persönlichen Erfahrungen 
in den Unterricht einbringen.





TOP
EXPERTE

Julien Backhaus, Verleger

Die wicht igsten Experten in Deutschland,  Österre ich
und der Schweiz versammeln s ich beim ERFOLG Magazin

im Zirke l  der TOP EXPERTEN.

Michael Neumaier
Kinders icherhei t



MINEMA Martial Arts
Siemensstraße 3
82178 Puchheim 

Ansprechpartner: Michael Neumaier 
Tel: 089 74 05 43 15

E-Mail: info@minema.de

Der MINEMA-KiSiTa und das 
Gewaltprävention- / Sozialtraining in 
Ihrer Einrichtung

Die Kurse sind aufeinander aufbauend. Wir kommen an 2 
verschiedenen Tagen, jeweils 90 Minuten (pro Klasse). Das heißt, wir 
arbeiten zwei mal zwei Schulstunden mit der jeweiligen Klasse. 
Selbstverständlich während den regulären Unterrichtszeiten.

3 Stunden (4 Schulstunden) = 357 Euro (119 Euro / Stunde)
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