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Bericht zur Elternumfrage über das Projekt „Selbstvertrauen & 

Selbstverteidigung“ in der 5./6. Klasse der Primarschule Oberhelfenschwil SG 

 

1 Ausgangslage der Elternbefragung 

Im Schuljahr 2020/21 besuchten die Schülerinnen und Schüler der 5./6. Klasse der Primarschule 

Oberhelfenschwil während 9 Lektionen das Projekt „Selbstvertrauen & Selbstverteidigung“ nach der 

Skema-Methode. Das Projekt startete nach den Herbstferien und wurde wöchentlich während einer 

Lektion im Rahmen des Sportunterrichtes durchgeführt. Um das Projekt evaluieren zu können, wurde 

am Schluss des Projektes 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, der Klassenlehrperson 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, andererseits wird den Eltern die Möglichkeit gegeben, ihre Meinung und ihre 

Beobachtungen in freien Worten wiederzugeben. Folgende Fragen wurden gestellt:  

1. Erzählte Ihr Sohn / Ihre Tochter während dem Projekt zu Hause etwas vom Skema-Unterricht? 

(Ja/Nein) Wenn ja: Was erzählte er/sie? 

2. Konnten Sie im Verlauf des Projektes bei Ihrem Kind eine Veränderung bemerken? (Ja/Nein) Wenn 

ja: In welchem Bereich konnten Sie Veränderungen feststellen (Selbstvertrauen, Ausgeglichenheit, 

Koordination, Disziplin, andere)? (Offener Kommentar möglich) 

3. Wie ist Ihre Meinung zum Projekt? 

4. Die Frage 4 beinhaltet eine Bewertungsmatrix mit den Abstufungen „Trifft zu“, „Trifft eher zu“, „Trifft 

weniger zu“, „Trifft nicht zu“ und „Weiss nicht“. Folgende Aussagen konnten bewertet werden: 

• Mein Sohn / Meine Tochter fühlt sich durch das Projekt sicherer. 

• Ich finde es als Elternteil wichtig, dass mein Kind sich lernt zu verteidigen. 

• Ich mache mir weniger Sorgen, weil ich weiss, dass mein Sohn / meine Tochter Techniken zur 

Selbstverteidigung erlernt hat.  

• Ihr Kind hat nach neun absolvierten Lektionen das Gefühl, die erlernten Aspekte in einer 

Notsituation anwenden zu können. 

• Er / Sie fühlte sich durch das Training fit. 

• Er / Sie hätte Interesse daran, weiterhin Selbstverteidigung zu trainieren. 

5. Würden Sie als Eltern es grundsätzlich begrüssen, wenn Ihr Kind wieder die Chance bekommt, im 

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

6. Haben Sie offene Fragen zum Schulprojekt „Selbstvertrauen & Selbstverteidigung“? Wenn ja, 

notieren Sie diese bitte hier. Wir versuchen diese möglichst bald zu klären. 

7. Darf Ihre Rückmeldung von der Schule Oberhelfenschwil und der Skema-Schule veröffentlicht 

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

 

3 Teilnehmer und Rücklauf 

Insgesamt haben 20 Schülerinnen und Schüler aus der 5./6. Klasse am Projekt teilgenommen. Die 

Klassenlehrperson hat allen Eltern einen Fragebogen abgegeben. Alle 20 Eltern haben an der Umfrage 

teilgenommen. Dies entspricht einem Rücklauf von 100%. 
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4 Auswertung 

4.1 Erzählt Ihr Kind etwas vom SKEMA-Unterricht? 

Von den 20 Kindern der Klasse erzählten 17 zu Hause etwas vom Projekt. Die Kinder erzählten dabei 

vor allem von den Übungen und was sie Neues gelernt hätten (10 Nennungen). Einige Kinder erzählten 

gegenüber den Eltern auch, wie ihnen das Training gefallen hat. Hier zwei Beispiele von Aussagen der 

Kinder über das Training:  
 

• «Sie hat uns zu Hause die verschiedenen Übungen und Tricks gezeigt und mit [der Schwester] und 

Papa ausprobiert.» 

• «Dass sie da ja schon einmal schnuppern war und dass es cool ist.» 

 

4.2 Konnten Sie seit Beginn des Projektes bei Ihrem Kind eine Veränderung bemerken? 

Bei dieser Frage haben 6 Eltern (30%), eine Veränderung bei Ihrem Kind bemerken können. Im Bereich 

Selbstvertrauen waren es 3 Nennungen, bei der Koordination ebenfalls 3 Nennungen. Einmal genannt 

wurden zusätzlich Ausgeglichenheit und ein anderer Bereich (zu Hause trainieren).  

 

Anmerkung der Redaktion: Die Projektdauer von 9 Trainingseinheiten ist nach dem Quervergleich mit 

anderen Elternumfragen eine relativ kurze Zeitspanne, um längerfristige Veränderungen in diesen 

Bereichen bei den Kindern festzustellen. 
 

 

4.3 Wie ist Ihre Meinung zum Projekt? 

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

15 Eltern haben sich positiv zum Projekt geäussert. Viele finden es eine gute Sache und begrüssen es, 

dass ihr Kind diese Erfahrung machen durfte. Weiter gab es eine neutrale Bemerkung und auf vier 

Fragebogen wurde diese Frage nicht beantwortet. Negative Feedbacks und Meinungen gab es keine. 
 

• «Eine gute und sinnvolle Abwechslung. Finde ich super!». 

• «Grundidee gut, müsste wahrscheinlich über längere Zeit immer wieder trainiert werden. 

• «Ich finde es super, dass es die Möglichkeit gibt, Selbstverteidigung und Selbstvertrauen in der 

Schule zu erlernen.» 

• «Ich finde es heutzutage sehr wichtig, dass sich die Jugendlichen verteidigen können. Ich würde 

sogar eine Weiterführung des Projektes begrüssen.» 

 

4.4 Bewertungsmatrix «Aussagen zur Selbstverteidigung» 

Für die Auswertung dieser Frage wurden die Anzahl der Nennungen pro Aussage und Bewertung 

erhoben und zusätzlich in Prozent der Teilnehmenden wiedergegeben. Die folgende Tabelle fasst die 

Resultate zu dieser Frage zusammen: 
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Aussage Trifft zu Trifft eher 

zu 

Trifft 

weniger 

zu 

Trifft 

nicht zu 

Weiss 

nicht 

Keine 

Antwort 

Mein Sohn / Meine Tochter fühlt 

sich durch das Projekt sicherer. 4 (20%) 8 (40%) 2 (10%) 1 (5%) 3 (15%) 2 (10%) 

Ich finde es als Elternteil 

wichtig, dass mein Kind sich 

lernt zu verteidigen. 

14 (70%) 4 (20%) 1 (5%) 1 (5%)   

Ich mache mir weniger Sorgen, 

weil ich weiss, dass mein Sohn / 

meine Tochter Techniken zur 

Selbstverteidigung erlernt hat. 

3 (15%) 8 (40%) 5 (25%) 2 (10%) 2 (10%)  

Ihr Kind hat nach neun 

absolvierten Lektionen das 

Gefühl, die erlernten Aspekte in 

einer Notsituation anwenden zu 

können. 

5 (25%) 7 (35%) 5 (25%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 

Er / Sie fühlte sich durch das 

Training fit. 
3 (15%) 8 (40%) 6 (30%) 2 (10%) 1 (5%)  

Mein Sohn / Meine Tochter hat 

die Trainingseinheiten gerne 

besucht. 

8 (40%) 4 (20%) 6 (30%) 1 (5%) 1 (5%)  

Er / Sie hätte Interesse daran, 

weiterhin Selbstverteidigung zu 

trainieren. 

3 (15%) 4 (20%) 5 (25%) 7 (35%) 1 (5%)  

 

Zusammenfassend lassen sich folgende Aussagen über die Resultate in dieser Frage machen: 

 

• 60% der Klasse fühlt sich durch das Projekt sicherer oder eher sicherer. 

• 90% der Eltern finden es wichtig oder eher wichtig, dass ihr Kind Selbstverteidigung erlernt. 

• 55% der Eltern machen sich dadurch weniger oder eher weniger Sorgen, weil sie wissen, dass ihr 

Kind Techniken zur Selbstverteidigung erlernt hat. 

• 60% der Schülerinnen und Schüler haben das Gefühl oder eher das Gefühl, die erlernten Aspekte in 

einer Notsituation anwenden zu können. 

• 55% fühlen sich durch das Training fit oder eher fit. 

• 60% der Schülerinnen und Schüler haben das Training gerne oder eher gerne besucht. 

• 35% der Klasse hätte Interesse oder eher Interesse daran weiterhin Selbstverteidigung zu trainieren. 

 

4.5 Würden Sie als Eltern es grundsätzlich begrüssen, wenn Ihr Kind wieder die Chance bekommt, 

im Rahmen des Unterrichts an diesem Projekt teilzunehmen? 

14 von 20 teilnehmenden Eltern haben diese Frage mit «Ja» beantwortet. Dies entspricht 70%. Zudem 

haben vier Eltern Ihre Meinung noch mit einem Kommentar begründet: 
 

• «Für mich würde es mehr Sinn machen, Skema als Wahlfach im OZ anzubieten. Für längere Zeit 

macht das Training mehr Übung / Sicherheit / Power / … Marcel hat es den Kindern super erklärt; 

mit Witz, Wort & Tat! Vielen Dank, dass ich 2x zuschauen konnte.» 

• «Ich finde es ist eine gute Grundlage und Abwechslung zum normalen Schulsport und es stärkt das 

Selbstbewusstsein.» 
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• «Gute Erfahrung, aber wir denken nicht, dass es in diesem Rahmen auch anwendbar ist. Das 

Training müsste regelmässig und über eine lange Zeitdauer erfolgen.» 

• «Das wäre genial!» 

 

4.6 Offene Fragen 

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

Klassenlehrperson bereits genügend umfassend mittels Elternbrief etc. informiert wurde. 

 

4.7 Veröffentlichung 

Die meisten Eltern haben einer Veröffentlichung der Aussagen (anonymisiert) zugestimmt. Zwei Familien 

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

diesem Bericht nicht wörtlich aufgeführt. 

 

5 Fazit 

Das Schulprojekt «Selbstvertrauen & Selbstverteidigung» in der 5./6. Klasse der Schule 

Oberhelfenschwil erfährt von Seiten der Eltern einen breiten Zuspruch. Laut den Eltern ist das Projekt 

bei fast allen zu Hause ein Thema. Die Schülerinnen und Schüler erzählen jeweils davon, was sie gelernt 

hatten oder zeigten zu Hause etwas vor. Bei drei Kindern wurden positive Veränderungen im 

Selbstvertrauen und bei drei Kindern in der Koordination festgestellt. Möglicherweise wären nach einer 

längeren Trainingszeit bei weiteren Kindern ebenfalls Veränderungen feststellbar. Über die Hälfte der 

Klasse fühlt sich durch das Projekt sicherer (60%), hat das Gefühl die erlernten Aspekte in einer 

Notsituation anwenden zu können (60%), fühlte sich durch das Training fit (55%) und hat das Training 

gerne besucht (60%). 90% der Eltern findet es wichtig oder eher wichtig, dass ihr Kind sich lernt zu 

verteidigen. Zudem machen sich 55% der Eltern etwas weniger Sorgen, weil sie wissen, dass Ihr Kind 

Techniken zur Selbstverteidigung erlernt hat. 14 von 20 Eltern oder 70% würden es begrüssen, wenn ihr 

Kind wieder die Chance bekommt im Rahmen des Unterrichtes an diesem Projekt teilzunehmen. Zwei 

Eltern fänden, dass das Projekt über eine längere Zeitdauer (evtl. in Form eines Wahlfaches in der 

Oberstufe) effektiver wäre. 

 

6 Ausblick 

Für den Abschluss der Evaluation und die Diskussion um eine allfällige Weiterführung oder Wiederholung 

des Projektes wird ein Austausch zwischen der Schulleitung und der Klassenlehrperson der Schule 

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

Eindrücke der Klassenlehrperson ebenfalls eingeholt und miteinbezogen werden. 
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