
Gewalt hat viele Gesichter

Fragen an Kindern aus dem Kurs

Ester Mottini:„Was nehmt Ihr aus dem Kurs mit“?

Tobias:  „Das Bewusstsein, dass es verschiedene Formen von Gewalt gibt. Ich weiss jetzt 
auch, wie ich mich in einer kritischen Situation richtig verhalte. Wichtig ist 
grundsätzlich, anderen mit Respekt zu begegnen. Neu ist für mich auch die 
Erkenntnis, dass „Petzen“, also Lehrpersonen oder anderen Erwachsenen Bescheid 
zu sagen, nichts Schlechtes ist.“

Ester Mottini:„Würdet Ihr gegen Euren Willen etwas tun, das Ihr eigentlich nicht wollt, nur um 
nett zu sein? Wenn jemand z.B. sagt: „wenn Du das nicht tust, bist Du nicht 
mehr meine Freundin?“

Juliana: „Nein, ich würde stark bleiben und das nicht tun. Dann hätte ich halt diese Freundin 
nicht mehr.“

Ester Mottini:„Macht es Euch etwas aus, wenn Ihr mit Eurer Meinung alleine da steht?“

Juliana: „Nein, ich würde trotzdem zu meiner Meinung stehen, auch wenn ich die einzige 
wäre.“

Ein Gespräch mit den Kursleitenden Gretl Hunziker und Jakob Riedi

Ester Mottini:„Zur Zeit läuft in Zürich ein Prozess, in dem es um das Verschicken von Nacktfotos 
von Minderjährigen geht. Betroffene Jugendliche haben solche Taten begangen, 
obwohl sie zuvor in der Schule Aufklärungsunterricht zu diesem Thema erhalten 
hatten. Was ist da schief gelaufen?“

Jakob Riedi: „In unserem Kurs wird das Thema Gewalt nicht auf einer theoretischen Ebene 
abgehandelt, sondern mit praktischen Übungen durchgespielt. Anschliessend erhalten
die Kinder konkrete Handlungsanweisungen.“

Ester Mottini:“Das Einordnen der Zettel mit Aussagen zum Thema Gewalt hat auf einer Skala von 
0 bis 100 zu interessanten Kontroversen unter den Kindern geführt, was ist Euer 
Eindruck?“

Jakob Riedi: „Ich war überrascht, dass z.B. das Auslachen von Kindern nur im mittleren Bereich 
angesiedelt worden ist. Das zeigt, dass der Umgang von Kindern untereinander nicht 
immer sanft ist.“

Ester Mottini:“Wo ist die Verbindung zur Kirche?“

Jakob Riedi: „Das Stärken der Persönlichkeit und Identität der Kinder ist Gewaltprävention, dazu 
gehört auch das Pflegen christlicher Werte.“

Ester Mottini:“Sind weitere Veranstaltungen zu diesem Thema geplant?“

Gretl Hunziker:„Im kommenden Frühling findet mit denselben Kindern der zweite Teil des Kurses



statt, ähnliche Veranstaltungen sind für die Oberstufe geplant. Ziel ist es, die Kinder 
über mehrere Jahre zu begleiten.“

Jakob Riedi:„Es ist vorgesehen, in einem zusätzlichen Kurs, der speziell für die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden angeboten wird, das Thema Gewalt im Christentum zusätzlich zu 
vertiefen.“

Ester Mottini:“Herzlichen Dank für die Antworten.“


