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Rückmeldung einer Lehrperson zum SKEMA-Projekt Mai bis Juni 2020 

 

Ich [Lehrperson] hatte in den letzten zwei Schuljahren eine eher problematische Klassenzusammensetzung: 

Viele fremdsprachige Kinder, sehr unterschiedliches Lernniveaus und viele (mehr als die Hälfte) Kinder, 

welche Mühe mit Aufmerksamkeit und Konzentration haben, viele Kinder mit Mühe in der Motorik. Nun konnte 

meine Klasse am Pilotprojekt SKEMA teilnehmen und ich bin sehr begeistert. 

 

Die Kinder lernen durch Nachahmen verschiedene Bewegungen und Bewegungsabläufe. Diese geschehen 

oft über Kreuz (linke Hand-rechtes Bein, rechte Hand-linkes Bein) und auch in Bewegung. Anfangs hatten 

viele Kinder Mühe mit diesen Bewegungen und sie mussten sich sehr konzentrieren, damit sie die 

Bewegungen einigermassen nachahmen konnten. Nach 6 Wochen können alle die Bewegungen ausführen 

und sogar ein 8-teiliger Bewegungsablauf wurde geübt. 

 

Zu Beginn waren die Kinder meist sehr motiviert, leider haben sie nun einander so beeinflusst, dass fast alle 

Kinder Kung Fu „doof“, „langweilig“ und „anstrengend“ finden. Dies ist oft der Fall, wenn die Klasse gefordert 

ist, etwas zu leisten und ich [Lehrperson] denke, es trifft bei weitem nicht auf alle Kinder zu. Ich [Lehrperson] 

hoffe, dass es dem SKEMA-Instruktor nach den Ferien gelingt, die Jungs wieder zu motivieren, damit eine 

positive(re) Stimmung aufkommt und die Klasse den Spass daran wieder zeigen kann. 

 

Im Unterricht habe ich [Lehrperson] beobachtet, dass die Kinder ruhiger und konzentrierter arbeiten können. 

Die Klasse sieht sich mehr als Einheit und auch wenn die Mädchen und Jungs bei SKEMA getrennt in der 

Reihe stehen, achten sie auf beide Geschlechter und interessieren sich auch im Unterricht mehr füreinander. 

Heute haben sie sich gegenseitig zugerufen, wann man sich bücken muss, damit der Trainer einem nicht trifft. 

SKEMA ist für alle etwas: 

 

• Zuviel Energie: Man kann sich auspowern, wenn man die Übungen richtig und kraftvoll ausführt 

• Koordinationsschwierigkeiten/Motorische Schwierigkeiten: werden gezielt durch die Übungen trainiert 

• Selbstwert: Wird durch die immer gleichen Übungen und den Fortschritt gestärkt. (eines meiner 

schüchternen Mädchen ist aufgeblüht und hat grosse Fortschritte gemacht) 

• Konzentration: wird bei den Übungen trainiert 

• Geduld: wird bei den Übungen, aber vor allem beim Warten in der Reihe trainiert 

• Heterogenität: es spielt keine Rolle, woher du kommst oder wie sportlich/unsportlich du bist: jeder 

kann mitmachen. 

 

Ich [Lehrperson] habe sicherlich noch einige Aspekte vergessen. Ich [Lehrperson] würde eine Einführung 

dieses Programms in der 1./2. Klasse sehr befürworten, da es ein grosses Lernfeld für die Selbst- und 

Sozialkompetenz bietet und aus meiner Sicht [Lehrperson], die Klasse als solche gestärkt wird. 

 

30.6.2020 - Lehrperson aus dem Kanton Bern*  

*Der Förderverein dankt der entsprechenden Lehrperson und der Schulleitung für die Erlaubnis diese Rückmeldung unter 

Anonymisierung der persönlichen Angaben veröffentlichen zu dürfen. 
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