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Auswertungsbericht zur Elternumfrage über das Projekt „Selbstvertrauen & 

Selbstverteidigung“ in der zweiten Klasse der Primarschule Apfelbaum Zürich-

Oerlikon  

 

1 Ausgangslage der Elternbefragung 

Kurz vor den Sommerferien 2022 startete in der Primarschule Apfelbaum in Zürich-Oerlikon eine erste 

Klasse das Projekt „Selbstvertrauen & Selbstverteidigung“ mit zwei Schnupperlektionen. Nach den 

Sommerferien absolvierte dieselbe Klasse (mittlerweile in der zweiten Primarstufe) weitere 12 Lektionen. 

Trainiert wurde wöchentlich während einer Lektion bis im Dezember 2022. Insgesamt besuchte die 

Klasse dieses Projekt während 14 Lektionen, wobei die SchülerInnen auch ihre erste Prüfung ablegten.  

 

Um das Projekt evaluieren zu können, wurde im Dezember eine Elternumfrage durchgeführt. Diese 

Befragung fand nach der letzten Prüfungslektion statt, wobei die Eltern bei der Prüfungslektion zum 

Zuschauen eingeladen waren und sich somit einen Eindruck vom Projekt verschaffen konnten. 

Gleichzeitig füllte die Klassenlehrperson je einen Fragebogen zu den Projektzielen sowie zum 

Klassenklima vor und nach dem Projekt aus.  

 

Der vorliegende Bericht soll einen Überblick über die Aussagen der Eltern und der Lehrperson 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 beide 

Klassen 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 das Kind? 

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

 Wie ist Ihre Meinung als Eltern / Erziehungsberechtigte zum Projekt? 

 Konnten Sie bei Ihrem Kind seit Beginn des Skema-Unterrichts positive Veränderungen in einem 

oder mehreren der aufgelisteten Bereiche feststellen? Zutreffende bitte ankreuzen (mehrere 

Antworten möglich). Antwortmöglichkeiten: Koordination (Geschicklichkeit), Balance (Gleichgewicht), 

Kraft, Reaktionsvermögen, Ausdauer, Bewegungsfreude, Verhalten, Disziplin, Konzentration, 

Selbstvertrauen, Körperhaltung, Ausgeglichenheit, Merkfähigkeit , Gegenseitiges Helfen, 

Impulskontrolle, eigene Antwort, keine positiven Veränderungen in diesen Bereichen feststellbar 

(Kommentar zu dieser Frage möglich). 
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 Stellen Sie positive Auswirkungen des Trainings auf andere Lebensbereiche fest (z.B. Schule, 

Freizeit, Familie, soziale Kontakte)? (Ja/Nein/Weiss nicht) Wenn ja: Auf welche Lebensbereiche wirkt 

sich das Training Ihrer Meinung nach positiv aus (mehrere Antworten möglich)? (Schule, Freizeit / 

andere Hobbies, Familie, soziale Kontakte (Freunde), eigene Antwort) 

 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)? 

 Was ich noch sagen wollte… (Offener Kommentar möglich) 

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

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

 

3 Teilnehmer und Rücklauf 

Insgesamt haben 18 Kinder der zweiten Klasse am Projekt teilgenommen. Die Verantwortlichen haben 

allen Eltern einen Fragebogen abgegeben. 16 Eltern haben an der Umfrage teilgenommen. Dies 

entspricht einem Rücklauf von 88,9% Die Repräsentativität der Umfrage ist somit gegeben. 

 

4 Auswertung 

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

Von insgesamt 16 Kindern, deren Eltern an der Umfrage teilgenommen haben, erzählten 14 zu Hause 

etwas vom Skema-Unterricht. Die Kinder erzählten dabei Grundsätzliches vom Training und Inhaltliches 

von den verschiedenen Übungen (10 Nennungen). Vier Kinder erzählten, dass sie Spass am Unterricht 

hätten und/oder gerne weiter Kung Fu trainieren würden. Ein Kind erwähnte die Prüfung und die Freude 

über die damit verbundene Auszeichnung (Diplom / Abzeichen). Für ein Kind war es zwar schwierig, aber 

es würde gerne weitermachen. Ein Kind konnte sich aus Langeweile nicht für das Projekt begeistern. 

 

Hier einige Beispiele von Aussagen der Kinder über das Training:  

 

 «[Sie] erzählte immer vom Unterricht und welche neuen Übungen sie gelernt hat.» 

 «Meine Tochter erzählte immer positive Sachen und wie gerne sie geht.» 

 «Er sagt, dass es schwierig ist, aber er macht es sehr gern und möchte weiter machen.» 

 

4.2 Zeigte Ihr Kind Ihnen Bewegungen aus diesem Projekt vor? 

14 von 16 Kindern zeigten ihren Eltern Bewegungen aus dem Projekt vor. Sie zeigten dabei einzelne 

Bewegungen (12 Nennungen) und/oder den 8er-Kombinations-Ablauf, welcher auch Bestandteil der 

ersten Prüfung war (5 Nennungen). 
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Hier zwei Beschreibungen der Eltern: 

 

 «Jeweils die einzigen Übungen, am Schluss den ganzen Zyklus» 

 «Er zeigte verschiedene gelernte Abfolgen und Figuren sowie Aufwärmübungen» 

 

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. 14 von 16 Eltern haben sich positiv zum Projekt geäussert. Sie begrüssen es, dass ihr Kind 

diese Erfahrung machen durfte: 

 

 «Wir empfinden dieses Projekt begrüssenswert als Ergänzung zu allen Angeboten, die die Schule 

hat. Körperbetonter Fokus, männlicher Trainer: das fanden wir super.» 

 «Sehr gutes Projekt für die Klasse. Alle üben etwas, wo wahrscheinlich noch keines der Kinder 

Erfahrung drin hat. Schöner Einblick in eine weitere Sportart und weckt Interesse.» 

 «Ich finde es gut, weil die Kinder Selbstvertrauen gewinnen.» 

 

Auf einem Fragebogen wurde diese Frage nicht beantwortet und einmal sahen die Eltern es zwar als 

positiv an, dass ihr Kind so etwas Neues ausprobierten konnte, es war ihrer Meinung nach jedoch zu 

wenig «Bewegung & Spiel». 

 

4.4 Konnten Sie bei Ihrem Kind seit Beginn des Skema-Unterrichts positive Veränderungen 

feststellen? 

Von 16 teilnehmenden Eltern konnten sechs Personen (37.5%) mindestens in einem der aufgelisteten 

Bereiche eine positive Veränderung feststellen. Ein auffallend hoher Anteil von sieben Eltern haben diese 

Frage nicht beantwortet, wobei eine Person angemerkt hat, dass aus ihrer Sicht die Zeit des Projekts zu 

kurz war um eine Veränderung zu bemerken. Ein anderer Grund war, dass es für das Elternteil schwierig 

war, Veränderungen auf das Projekt zurückzuführen. Weitere drei Eltern haben die Frage zwar 

beantwortet, konnten jedoch keine positiven Veränderungen feststellen. 

 

Unten wird die Reihenfolge der genannten Items aufgrund der Anzahl der Nennungen und der 

Prozentsatz in Bezug auf alle 16 Kinder vorgenommen: 

 

1. Selbstvertrauen (37.5%; 6 Nennungen) 

2. Bewegungsfreude (31.3%; 5 Nennungen) 

3. Koordination, Disziplin, Konzentration, Gegenseitiges Helfen (25%; 4 Nennungen) 

4. Balance, Körperhaltung (18.8%; 3 Nennungen) 

5. Reaktionsvermögen, Ausgeglichenheit (12.5%; 2 Nennungen) 

6. Kraft, Ausdauer, Verhalten, Merkfähigkeit, Impulskontrolle (6.3%; 1 Nennung) 
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Angesichts des relativ hohen Anteils von Meinungsenthaltungen bildet die Einschätzung der Lehrperson 

bezüglich möglicher positiver Veränderungen eine weitere wichtige Quelle. Diese wird im Kapitel 4.9 

zusammengefasst. 

 

4.5 Stellen Sie positive Auswirkungen des Trainings auf andere Lebensbereiche fest? 

Diese Frage haben fünf Eltern (31.3%) mit «Ja» beantwortet, vier mit «Nein» und sieben Personen mit 

«Weiss nicht». Von jenen Eltern, welche diese Frage mit «Ja» beantwortet haben, wurden die Items in 

folgender Häufigkeit genannt: 

 

1. Freizeit (5 Nennungen) 

2. Schule (3 Nennungen) 

3. Soziale Kontakte / Freunde oder Familie (Je 1 Nennung) 

 

Ein Elternteil, welches die Frage mit «Weiss nicht» beantwortet hat, fügte den Kommentar an, dass das 

Kind eventuell in der Zukunft einmal im Skema-Training schnuppern möchte. 

 

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

Rahmen des Unterrichts an diesem Projekt teilzunehmen? 

14 von 16 teilnehmenden Eltern haben diese Frage mit «Ja» beantwortet. Dies entspricht 87.5%. Einige 

Ergänzungen der Eltern:  

 

 «Besonders für Mädchen finde ich dieses Projekt eine grosse Chance.» 

 «[Sie] hatte Freude und würde gerne wieder teilnehmen. Wir würden dies als Eltern auch 

unterstützen» 

 «Projekte über einen gewissen Zeitrahmen mit Anfang und Ende gibt ihnen ein Thema für eine 

gewisse Zeit.» 

 «Mein Kind hat mich schon gefragt, ob es möglich wäre, weiter zu machen.» 

 

4.7 Was ich noch sagen wollte… 

Insgesamt sind zu dieser Frage 8 Kommentare eingegangen, welche allesamt positiv-unterstützend sind. 

Hier ein Auszug davon: 

 

 «Ich finde es sehr toll, dass sie verschiedene Sportarten etc. schnuppern können und dabei durch 

professionelle Personen geleitet werden.» 

 «Toll, dass dieses Projekt in der Schule möglich war. Am Prüfungstag war es toll zu sehen, wie 

diszipliniert die Kinder mitgemacht haben. Weiter so.» 

 «Sollte bei jeder Klassenstufe stattfinden.» 
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 «Danke für Ihren Einsatz und für das Engagement der Skema-Schule für die Kinder. Danke für die 

Möglichkeit, dass die Kinder das ausprobieren konnten.» 

 

4.8 Veröffentlichung 

13 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. 

 

4.9 Zielsetzungen und Rückmeldungen der Lehrpersonen 

Vor Projektbeginn hat Tonja Pelican, Klassenlehrperson, einen Fragebogen ausgefüllt, damit das Projekt 

in der Schule Apfelbaum Zürich-Oerlikon optimal vorbereitet werden konnte. Dazu hat die Lehrperson 

ein Klassenbild in Bezug auf mögliche Zielbereiche angefertigt, wo sie im Schulalltag häufig 

Schwierigkeiten oder Probleme bei ihrer Klasse feststellt. Die angegebenen Bereiche entsprechen den 

Items von Frage 6 der Elternumfrage (siehe auch Kapitel 4.4 dieser Auswertung) und beziehen sich auf 

die ganze Klasse. Die von Tonja Pelican angegebenen Bereiche waren: Koordination, Verhalten, 

Konzentration, Ausgeglichenheit und Impulskontrolle. Durch das Projekt erhoffte sich die Lehrperson eine 

Verbesserung in der Impulskontrolle, Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit. Zudem erhoffte sie 

sich einen positiven Einfluss auf das Klassenklima durch die gemeinsamen Trainingseinheiten. Der 

Lehrperson fiel auf, dass viele der Kinder fixiert auf andere sind und «Polizist» spielen. Sie wünscht sich, 

dass die Kinder mehr bei sich sind, ihr eigenes Verhalten kontrollieren und sich gegenseitig unterstützen. 

 

Der Instruktor Fabian Steiger wurde vorab von diesen Zielbereichen in Kenntnis gesetzt, so konnte er 

sich optimal auf die Durchführung in dieser als «lebendig» bezeichneten Klasse vorbereiten. Da das 

Projekt mit 14 Lektionen über einen Zeitraum von mehreren Monaten stattfand, konnte gezielt und stetig 

an den oben erwähnten Lernzielen gearbeitet werden, um einen nachhaltigen Nutzen für die Klasse zu 

erzielen. 

 

Nach der Durchführung füllte Tonja Pelican einen weiteren Fragebogen aus. Die Kinder seien bereits zu 

Beginn aufmerksam und interessiert gewesen. Am Anfang sei der Fokus aber oft noch bei anderen 

gelegen und Grenzen wurden getestet. Im Verlaufe des Projektes stellte sie jedoch fest, dass 

Verbesserungen in diesen Bereichen ersichtlich waren: «Auch Kinder, die am Anfang keine grosse Lust 

hatten, konnten sich im Verlauf für das Projekt begeistern. Auch Kinder mit motorischen Schwierigkeiten 

haben motiviert und konzentriert mitgemacht. Das hat mich sehr beeindruckt. Spätestens am Schluss, 

als sie mit ihrem Diplom für das Gruppenfoto posieren durften, strahlten alle bis über beide Ohren voller 

Stolz. In diesem Moment hatte auch ich, als stolze Lehrerin, eine Freudenträne im Auge.» 

Ihrer Einschätzung nach hat sich das Training bei ihrer Klasse auf folgende Bereiche positiv ausgewirkt: 

Bewegungsfreude, Verhalten, Selbstvertrauen und «bei sich bleiben» (eigene Antwort). [Klassenklima 

ist] «der Bereich, der mir als Lehrperson am meisten aufgefallen ist. Die Kinder waren am Anfang vom 
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Projekt viel egoistischer eingestellt. Jetzt sind wir eine richtige Klassengemeinschaft geworden. Die 

Kinder helfen einander öfters, zeigen Mitgefühl und sorgen sich um das Wohl unserer Gemeinschaft.» 

 

Laut der Klassenlehrerin wurden die zu Projektbeginn definierten Ziele erreicht. Sie war mit der 

Durchführung des Projektes rundum zufrieden. In Zukunft würde sie eine Wiederholung und 

Weiterführung des Projektes in Betracht ziehen: «Ich würde das Projekt jeder Lehrperson 

weiterempfehlen. Ich habe es als grosses Privileg empfunden, dass unsere Klasse mitmachen durfte. 

Die Kombination aus körperlicher Anstrengung aber auch die Stärkung der mentalen Fähigkeiten 

(Achtsamkeit) hat mich überzeugt.» 

 

5 Fazit 

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

Apfelbaum 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 viele waren 

laut Eltern und Lehrperson stolz auf die erreichte Auszeichnung. 14 von 16 Eltern äusserten sich positiv-

unterstützend zum Projekt. 6 von 16 Eltern konnten im Zeitraum des Projektes bei ihrem Kind positive 

Veränderungen in mindestens einem der Zielbereiche feststellen, wobei dieses Training 

selbstverständlich als Ergänzung zu übrigen Schul- und Freizeitaktivitäten stattgefunden hat. Am meisten 

genannt wurden positive Veränderungen in den Bereichen Selbstvertrauen (37.5% der Eltern und die 

Lehrpersonen) und Bewegungsfreude (31.3% der Eltern und die Lehrperson). Die Lehrperson stellt 

darüber hinaus Verbesserungen im Verhalten fest und die Kinder «blieben mehr bei sich». Das 

Klassenklima habe sich während dem Projekt verbessert. 31.3% der Eltern sehen bei ihrem Kind einen 

Nutzen für andere Lebensbereiche, wie Freizeit, Schule, soziale Kontakte oder Familie. 14 von 16 Eltern 

(87.5%) würden es begrüssen, wenn ihr Kind wieder die Chance bekommt im Rahmen des Unterrichtes 

an diesem Projekt teilzunehmen. Die Lehrperson war mit der Durchführung rundum zufrieden und könnte 

sich ebenfalls vorstellen, das Projekt zu wiederholen. 

 

6 Ausblick 

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

des Projektes oder auch eine mögliche Lancierung in anderen Klassen, wird ein Austausch zwischen 

den Lehrpersonen bzw. der Schulleitung von der Schule Apfelbaum Zürich-Oerlikon und den 

Verantwortlichen der SKEMA Kampfkunstschule Zürich-Oerlikon empfohlen.  


