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Bericht zur Elternumfrage über das Projekt „Selbstvertrauen & 
Selbstverteidigung“ in der zweiten Klasse der Primarschule Altikofen Ittigen 
 
1 Ausgangslage der Elternbefragung 
Im Schuljahr 2019/2020 besuchte die zweite Klasse der Primarschule Altikofen in Ittigen das Projekt 

„Selbstvertrauen & Selbstverteidigung“ der Skema während sechs Lektionen. Das Projekt startete im Mai 
2020 und wurde wöchentlich während einer Lektion durchgeführt. Vorerst abgeschlossen wurde das 

Projekt im Juni 2020. Um das Projekt evaluieren zu können, wurde im Juni eine Elternumfrage 

durchgeführt. Diese Befragung fand zwischen der vierten und der fünften Trainingseinheit der 

Schülerinnen und Schüler statt. Der vorliegende Bericht soll einen Überblick über die Aussagen der Eltern 

geben und kann als Grundlage für ein Evaluationsgespräch zwischen der Schulleitung, den 

Klassenlehrpersonen und den Verantwortlichen der Skema dienen.  

 

2 Fragebogen 
Die Form des Fragebogens wurde so gewählt, dass ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen offenen, 

halboffenen und geschlossenen Fragen vorliegt. So sind einerseits quantitative Aussagen über die ganze 

Klasse hinweg möglich und andererseits wird den Eltern die Möglichkeit gegeben, ihre Meinung sowie 

ihre Beobachtungen in freien Worten wiederzugeben. Folgende Fragen wurden gestellt:  

 

• Erzählte Ihr Kind während dem Projekt zu Hause etwas vom Skema-Unterricht? (Ja/Nein) Wenn ja: 
Was erzählte / zeigte das Kind? 

• Zeigte Ihr Kind Ihnen Bewegungen aus diesem Projekt vor? (Ja/Nein) Wenn ja: Was zeigte ihr Kind? 

• Wie ist Ihre Meinung zum Projekt? 

• Würden Sie es grundsätzlich begrüssen, wenn Ihr Kind wieder die Chance bekommt, im Rahmen 

des Unterrichts an diesem Projekt teilzunehmen? (Ja/Nein) (Offener Kommentar möglich) 

• Haben Sie offene Fragen zum Schulprojekt „Selbstvertrauen & Selbstverteidigung“? (Ja/Nein) Wenn 
ja, notieren Sie diese bitte hier. Wir versuchen diese möglichst bald zu klären. 

• Darf Ihre Rückmeldung von der Schule Ittigen und der Skema-Schule veröffentlicht werden (z.B. 

Internet/Zeitung)? (Ja/Nein) Sämtliche persönliche Angaben bleiben natürlich anonym. 

 

3 Teilnehmer und Rücklauf 
Insgesamt haben 22 Kinder der zweiten Klasse am Projekt teilgenommen. Die Verantwortlichen haben 

allen Eltern einen Fragebogen abgegeben. 21 Eltern haben an der Umfrage teilgenommen. Dies 

entspricht einem Rücklauf von 95%. Die Repräsentativität der Umfrage ist somit gegeben. 
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4 Auswertung 
4.1 Erzählte Ihr Kind während dem Projekt zu Hause etwas vom Skema-Unterricht? 
Von den 21 Kindern, deren Eltern an der Umfrage teilgenommen haben, erzählten 18 zu Hause etwas 

vom Skema-Unterricht. Die Kinder erzählten dabei von den verschiedenen Übungen und Erlebnissen (8 

Nennungen). Vier Kinder erzählten zudem, dass sie sich gelernt hätten zu verteidigen. Hier einige 

Beispiele von Aussagen der Kinder über das Training:  

«[Er/Sie erzählte vom] Hahnenkampf, Bogenstand, Pferdestand.» 

«[Mein Kind hat] Erlebnisse ausgetauscht, gefragt, wann es weiter geht.» 

«[Er] hat mir viel vom Selbstverteidigen erzählt. 
 

4.2 Zeigte Ihr Kind Ihnen Bewegungen aus diesem Projekt vor? 
18 von 21 Kindern zeigten ihren Eltern Bewegungen aus dem Projekt vor. Sie zeigten dabei Bewegungen 

wie man sich verteidigt, verschiedene Stände (Federstand, Pferdestand, etc.) und ganze Figuren und 

Abläufe. Hier einige Beschreibungen der Eltern: 

«Er zeigte uns ein paar Formen.» 

«Er macht Bewegungen und zählt gleichzeitig.» 

«[Er/Sie zeigte eine] Bewegung wie man sich verteidigt.» 

 

4.3 Wie ist ihre Meinung zum Projekt? 
Die breite Unterstützung von Seiten der Eltern für das Projekt wird durch die Antworten auf diese Frage 

deutlich. 18 von 21 Eltern haben sich positiv zum Projekt geäussert. Viele finden es eine gute Sache und 

begrüssen es, dass ihr Kind diese Erfahrung machen durfte: 
«Ich finde es gut, dass ihr den Kindern Selbstverteidigen und Selbstvertrauen beibringt.» 

«Wir empfinden es als sehr gut. Kinder lernen Dinge wie: Disziplin, Konzentration, Koordination, 

Selbstbewusstsein». 

«Ich finde gut, wenn [es] Lehrplan wird, 1 Stunde vielleicht pro Woche, so mit Turnen zusammen.» 

«Ich bin begeistert vom Projekt! Koordination, Konzentration und Aufmerksamkeit werden trainiert. Alle 

sind aktiv und können Fortschritte machen.» 

«Ich finde Projekte in der Schule eine tolle Sache. Wenn die Kinder dadurch noch in ihrem 

Selbstvertrauen und Selbstverteidigung gestärkt werden ist dies ein doppelter Gewinn.» 

«Sehr sinnvoll, [mein Kind] kannte SKEMA schon vorher ein bisschen, findet es aber toll dies in der 

Schule zu tun. Ich hoffe es könnte noch weiterhin bleiben und vom «Projekt» zum «Standard» werden! 

Sehr hilfreich für den Klassengeist.» 

 

Bei drei Fragebogen wurde diese Frage nicht beantwortet und einmal gab es die Meinung, dass die Eltern 

das Projekt persönlich super finden, das Kind aber diese Meinung nicht teilt. Negative Rückmeldungen 
der Eltern zum Projekt gibt es keine.  
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4.4 Würden Sie es grundsätzlich begrüssen, wenn Ihr Kind wieder die Chance bekommt, im 
Rahmen des Unterrichts an diesem Projekt teilzunehmen? 
17 von 21 teilnehmenden Eltern haben diese Frage mit «ja» beantwortet. Dies entspricht 80%. Einige 

Ergänzungen der Eltern:  

«Ich hätte gerne, dass sie sich verteidigen könnte.» 

«Ich fände es super als Projekt in der 2. Klasse.» 

«Mein Kind interessiert [sich] sehr über das. Und sie hat gern weiter.» 

«Es hat ihr Spass gemacht». 

 
4.5 Offene Fragen 
Offene Fragen gab es seitens der Eltern keine. Dies könnte darauf hindeuten, dass im Vorfeld von der 

Schulleitung und den Lehrpersonen bereits genügend umfassend mittels Elternbriefen oder persönlich 

informiert wurde. 

 

4.6 Veröffentlichung 
Viele Eltern haben einer Veröffentlichung der Aussagen (anonymisiert) zugestimmt. Sechs Familien 

möchten das nicht. Die sechs Fragebögen wurden speziell gekennzeichnet und die Aussagen sind in 

diesem Bericht nicht wörtlich aufgeführt. 

 

5 Fazit 
Das Schulprojekt «Selbstvertrauen & Selbstverteidigung» in der zweiten Klasse der Primarschule 

Altikofen in Ittigen erfährt von Seiten der Eltern einen breiten Zuspruch. Laut den Eltern war das Projekt 
bei fast allen zu Hause ein Thema. Die Kinder erzählten jeweils davon, zeigten Bewegungen vor und 

nahmen gerne daran teil. 17 von 21 Eltern (80 %) würden es begrüssen, wenn ihr Kind wieder die Chance 

bekommt im Rahmen des Unterrichtes an diesem Projekt teilzunehmen.  

 

6 Ausblick 
Eine Fortsetzung des Projektes mit der gleichen Klasse ist bereits für das erste Quartal (August bis 

September) im Schuljahr 2020/2021 geplant. So können die bereits gelernten Elemente und Aspekte von 

den Kindern weiter vertieft werden und eventuell mit einer «Prüfung» nach dem «Skema-

Graduierungssystem», welche in der gleichnamigen Kampfkunstakademie (umfasst schweizweit u. a. 24 

Kampfkunstschulen) anerkennt ist, gewürdigt werden. Für den Abschluss der Evaluation und die 

Diskussion um eine allfällige Weiterführung des Projektes oder auch eine mögliche Lancierung in 

anderen Klassen, wird ein Austausch zwischen Lehrpersonen bzw. der Schulleitung von der Schule 

Altikofen und den Verantwortlichen der Skema empfohlen. Dazu sollten Meinungen und Eindrücke der 

Klassenlehrpersonen oder weiterer Fachpersonen wie zum Beispiel Schulsozialarbeit ebenfalls eingeholt 
und miteinbezogen werden. 
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