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Bericht zur Elternumfrage über das Projekt „Selbstvertrauen & Selbstverteidigung“ in den 

drei Kindergärten Brühlacker und Sonnental in Oberbüren SG 

 

1 Ausgangslage der Elternbefragung 

Im Schuljahr 2019/20 besuchten die Kindergartenkinder im zweiten Jahr aus den drei Kindergärten 

Brühlacker und Sonnental in Oberbüren das Projekt „Selbstvertrauen & Selbstverteidigung“ der Skema 

während je zehn Lektionen. Das Projekt startete im Februar 2020 und wurde wöchentlich während einer 

Lektion durchgeführt. Aufgrund der „ausserordentlichen Lage“ rund um das Coronavirus musste das 

Projekt für die Zeit der Schulschliessung unterbrochen werden. Für den Fernunterricht wurden als 

Ergänzung den Kindergärtnerinnen zwei freiwillige Skema-Hausaufgaben für die Klasse zur Verfügung 

gestellt. Bis im Juni 2020 konnten nach der Wiederöffnung alle verbleibenden Lektionen nachgeholt 

werden. Um das Projekt evaluieren zu können, wurde im Juni eine Elternumfrage durchgeführt. 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 und/oder zeigte es 

Ihnen etwas vor? (Ja/Nein) Wenn ja: Was erzählte / zeigte das 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 Oberbüren und der Skema-Schule veröffentlicht werden (z.B. 

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

 

3 Teilnehmer und Rücklauf 

Insgesamt haben 38 Kinder des zweiten Kindergartenjahres am Projekt teilgenommen. Die Lehrpersonen 

haben allen Eltern einen Fragebogen abgegeben. 29 Eltern haben an der Umfrage teilgenommen. Dies 

entspricht einem Rücklauf von 76%. 
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4 Auswertung 

4.1 Erzählte Ihr Kind während dem Projekt zu Hause etwas vom Skema-Unterricht? 

Von den 29 Kindern, deren Eltern an der Umfrage teilgenommen haben, erzählten 27 zu Hause etwas 

vom Skema-Unterricht und/oder zeigten den Eltern etwas vor. Die Kinder erzählten dabei vor allem von 

den verschiedenen Übungen (21 Nennungen). Dabei wurde den Eltern auch fleissig vorgezeigt. Einige 

Kinder wollten die gelernten Abläufe auch der Familie beibringen. Manche erzählten, dass es ihnen 

gefallen hat. Wieder andere Kinder empfanden das Training als anstrengend, gerade auch die bewussten 

Wartezeiten, wobei die Eltern es jedoch gut fanden, dass Ihr Kind sich lernt zu konzentrieren. Hier einige 

Beispiele von Aussagen über das Training:  

• «Er hat gesagt, dass er sehr gerne in den Skema-Unterricht geht. Er hat uns einzelne Übungen 

vorgezeigt.» 

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

• «[Er] hat mir viel vom Selbstverteidigen erzählt.» 

• «[Er] konnte uns die verschiedenen Übungen und Abläufe zeigen. Man merkte, dass er stolz darauf 

war.» 

• «[Sie] zeigte uns die verschiedenen Übungen vor und wir durften diese dann mit der ganzen Familie 

nachmachen.» 

 

4.2 Wie ist Ihre Meinung zum Projekt? 

Die breite Unterstützung von Seiten der Eltern für das Projekt wird durch die Antworten auf diese Frage 

deutlich. 27 von 29 Eltern haben sich positiv zum Projekt geäussert. Viele finden es eine gute Sache und 

begrüssen es, dass ihr Kind diese Erfahrung machen durfte. Hier einige Begründungen der Eltern: 

• «Ich finde es eine tolle Sache für Konzentration, Selbstvertrauen und Selbstverteidigung. Herzlichen 

Dank dafür!» 

• «Sehr positiv, da die Kinder Selbststärke aus dem Projekt mitnehmen.» 

• «Bewegung, Koordination und Konzentration sind wichtige Elemente der Entwicklung, weshalb wir 

deren Förderung begrüssen». 

• «Wir finden es sehr gut, wenn neue Sachen ausprobiert werden. Das macht den Unterricht spannend 

und abwechslungsreich». 

• «Sehr gutes Projekt, ich würde es begrüssen, wenn die Kinder während dem Projekt auch eine 

Info/Vortrag über Übergriffe/Nein sagen, … hätten. Vortrag auch für Eltern sehr erwünscht.» 

 

Bei einem Fragebogen wurde diese Frage nicht beantwortet und einmal gab es die Meinung, dass das 

Projekt nicht notwendig sei.  
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4.3 Würden Sie es grundsätzlich begrüssen, wenn Ihr Kind wieder die Chance bekommt, im 

Rahmen des Unterrichts an diesem Projekt teilzunehmen? 

Der Zuspruch der Eltern für das Projekt liegt bei 97%. So haben 28 von 29 teilnehmenden Eltern diese 

Frage mit «ja» beantwortet. Ein Elternpaar führt weiter aus: «Unserem Sohn hat es sehr viel Spass 

gemacht.» 

 

4.4 Offene Fragen 

Zwei Fragen hat es seitens der Eltern bezüglich dieses Projektes gegeben. Die erste Frage bezieht sich 

auf eine mögliche Ausweitung des Projektes. Sie lautet: «Ist dieses Projekt nur für den Kindergarten oder 

haben auch Schüler die Chance an diesem Projekt teilzunehmen?» Diese Frage kann im Rahmen eines 

Austauschgespräches über die Evaluation des Projektes zwischen den Verantwortlichen der Schule 

Oberbüren-Sonnental und der Skema besprochen werden. Die zweite Frage lautet: «Mich würde 

interessieren, ob der Projektleiter und die Lehrkräfte Veränderungen feststellten.» Diese Frage ist deckt 

sich als ein wichtiger Punkt für die umfassende Evaluation des Projektes. Die Eindrücke der 

Lehrpersonen und des Kampfkunstlehrers sollten ebenfalls in die Diskussion einfliessen um möglichst 

viele Perspektiven zu berücksichtigen. 

 

Sonstiges 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. 

 

4.5 Veröffentlichung 

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

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

diesem Bericht nicht wörtlich aufgeführt. Bei zwei Fragebögen wurde diese Frage nicht beantwortet. Jene 

Aussagen wurden ebenfalls nicht wörtlich aufgeführt. 

 

5 Fazit 

Das Schulprojekt «Selbstvertrauen & Selbstverteidigung» in den Kindergärten Brühlacker und Sonnental 

in Oberbüren 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. 28 von 29 Eltern (97%) würden es begrüssen, wenn ihr Kind wieder die Chance 

bekommt im Rahmen des Unterrichtes an diesem Projekt teilzunehmen.  

 

6 Ausblick 

Für den Abschluss der Evaluation und die Diskussion um eine allfällige Weiterführung des Projektes, 

wird ein Austausch zwischen Lehrpersonen bzw. der Schulleitung von der Schule Oberbüren-Sonnental 

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

Klassenlehrpersonen und des Kampfkunstinstruktors ebenfalls eingeholt und miteinbezogen werden. 
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