
 
 
 Ich liebe es, Fisch zu essen gemeinsam stark – gegen Gewalt 
 

 
Projektwoche "Gewaltprävention" vom 5.11.2018 – 9.11.2018 
 
Das Schulteam hat sich zusammen mit der Leitung entschieden, passend zum Jahresmotto 
"gemeinsam stark – gegen Gewalt", eine Projektwoche zu diesem Thema durchzuführen. Wir 
wurden dabei von einer externen Stelle, "Minzgrün" in der Person von Christian Huber, 
unterstützt. Gemeinsam wurde ein Konzept für die Woche entwickelt. 
 
Darin sollten verschiedene Formen der Gewalt aufgezeigt, erfahren und erlebt werden können, 
sowie – vielleicht der entscheidende Punkt: Wie gehe ich selber damit um? Jede Klasse hatte 
täglich zwei Lektionen "Sozialtraining" bei Christian Huber. Dieses fand immer in der Turnhalle 
statt. Für Abwechslung und Bewegung war also gesorgt.  
 
Jeder Tag hatte ein Schwerpunktthema.  
 
Am Montag galt es, seine eigenen Grenzen kennen zu 
lernen. Dabei erkannten wir auch, dass es immer wieder 
Dilemmas gibt, in denen die Entscheidung, wie man sich 
verhalten soll, äusserst schwierig sein kann. Bis wohin 
gehen meine Grenzen, und wo beginnen die Grenzen 
meines Gegenübers? Wie kann ich selbstbewusst 
auftreten?  
 
Der Dienstag war dem Thema "verschiedene Formen von Gewalt" gewidmet. Wir erkannten, 
dass es nicht nur körperliche Auseinandersetzungen gibt, sondern dass wir auch mit unserer 

Sprache (verbal), mit unseren Gesten (non-
verbal) und manchmal auch nur mit Blicken 
subtilere und massivere Formen von Gewalt 
erleben und selber ausüben. Manchmal als Opfer, 
manchmal als Täter. Wichtig war auch die 
Erkenntnis, dass wir oft vorschnell interpretieren, 
was das Gegenüber nun genau gemeint hat. War 
das jetzt noch "Spiel", oder war das jetzt schon 
"ernst"?  
Alle haben den Satz "Ich liebe es, Fisch zu 
essen" kennen gelernt. Das war eine von 
verschiedenen Möglichkeiten, wie ich auf eine 
Beleidigung reagieren könnte und nicht einfach 
retour gebe.  

 
Am Mittwoch war Ausflug- und Erlebnistag. Die 
Unter- und Mittelstufe besuchte eine Polizeiwache 
und lernte viele spannende Dinge aus dem 
Polizeialltag kennen. Wusste Sie, dass nur schon die 
Standard-Ausrüstung eines Polizisten 16 kg wiegt?  
 

 
 
 
Die Oberstufe ging der Frage 
nach, ob und wie gewaltfreier 
Widerstand möglich ist. Sie sahen sich dazu den Film "Ghandi" an. Es gab 
da so viel zu sehen und zu besprechen, dass das Thema über die 

Projektwoche hinaus bearbeitet werden wird. 
  
Bereits eine Woche zuvor konnten sich die Kinder und Jugendlichen einschreiben für 
verschiedene, am Donnerstag angebotene Workshops. Zur Auswahl standen "Lu Jong" 
(tibetanisches Yoga), "Aikido" (eine auf Verteidigung und Abwehr ausgerichtete Kampftechnik), 
"Spiele, die nur gemeinsam gelöst werden können", sowie "Gewaltige Töne und Farben". 
Daneben fanden wie gewohnt weitere Sozialtrainings bei Christian statt. 

Selbewusst auftreten 

Sozialtraining mit Christian 
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Der letzte Tag der Projektwoche war dem Zusammenführen aller Teile gewidmet. Nochmals 
Rückblende halten, war wir alles üben konnten. Die Klassen erhielten die Gelegenheit, eine 
Abschlussdarbietung zu entwickeln, die am Freitag-Nachmittag im Plenum dargeboten wurde. 
 
 

 
 
 
 
 
Bekanntlich ist jedes Ende der Anfang von etwas Neuem. Wir werden als Institution die Themen 
dieser Woche nicht einfach beiseitelegen. Viele wertvolle Ideen bedürfen der weiteren Übung, 
bevor wir diese im Alltag routiniert anwenden können. 

 

Aikido Lu Jong Spiele, die nur gemeinsam lösbar sind 
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Wir danken Minzgrün, Christian Huber, für die fachlich 
fundierte Unterstützung und hoffen, wir alle, Kinder und 
Erwachsene, werden noch viel Profit aus den Erfahrungen 
schlagen können.  

Zusammenhalt spielerisch üben 


