
PackMas
Gewaltprävention mit Hand und Fuss

In einem halbtägigen Workshop setzten sich  am Montag, 26. November Gretl Hunziker, 
Fachlehrperson für Ethik und Religion, sowie Jakob Riedi, Jugendarbeiter der evangelisch-
reformierten Kirchgemeinde „Refurmo“ zusammen mit Schülerinnen und Schülern der fünften und 
sechsten Klassen der Primarschulen von La Punt und S-chanf mit dem Thema „Gewalt“ 
auseinander: Verschiedene Übungen und Experimente machten Gefühle von Ausgrenzung und 
Mobbing erfahrbar, andere halfen, Vertrauen zu fassen und Gemeinschaft zu bilden. 

Zivilcourage

Zwei lusche Gestalten steigen in den Bus und beginnen, Passagiere anzupöbeln. Sie scheinen 
irgendwie unter Drogen zu stehen. Zuhinterst im Bus entdecken sie einen etwa 11 jährigen Knaben 
und gesellen sich zu ihm. Das Smartphone des Jungen weckt ihr Interesse und sie beginnen, ihn zu 
drangsalieren. Die Lage spitzt sich zu. Endlich kommt eine Gruppe junger Männer dem Bedrängten 
zu Hilfe und vertreibt die Aufdringlinge.

Was hier im Rahmen des Workshops von den Schülerinnen und Schülern gespielt worden ist, 
könnte sich im Alltag durchaus so zutragen.
Mit konkreten Übungen wie der eingangs beschriebenen werden in diesem Workshop Aspekte rund 
um die Themen „Gewalt“, „Ausgrenzung“ und „Mobbing“ erfahrbar gemacht, 
Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt und Präventionsmassnahmen besprochen. Indem die Kinder 
lernen, mit Konflikten umzugehen, gewinnen sie an Selbstvertrauen, entwickeln ihre Fähigkeit, sich
in andere hinein zu versetzen, lernen Zivilcourage und stärken so die Gesellschaft als Ganzes. 

Nach jeder Übung wird das Erlebte mit den Schülerinnen und Schülern besprochen. Nach ihren 
Gefühlen befragt, meinten die beiden Kinder, die in der oben beschriebenen Szene ein „Ehepaar“ 
gespielt und unmittelbar neben dem Knaben gesessen hatten, dass die Situation für sie schrecklich 
ja schockierend gewesen sei, dennoch unternahmen sie nichts. Die Kinder, die dort als junge Frauen
aufgetreten waren, hatten von den Problemen nichts mitbekommen, da sie in ihr Gespräch vertieft 
gewesen waren. Erst ein Kind, das einen Opa spielte und von den Störenfrieden selber zuvor 
angemacht worden war, informierte den Buschauffeur. Zusammen mit einzelnen Passagieren eilte 
dieser schliesslich dem Bedrängten zu Hilfe.
 
Die Initiative dieser Kinder wurde von den Leitenden zwar gelobt, gleichzeitig warnten diese aber 
davor, in einer so kritischen Situation die Helden spielen zu wollen: Die Stimmung im Bus war zu 
diesem Zeitpunkt bereits angespannt und die Lage hätte leicht eskalieren können. Besser wäre 
gewesen, früher einzugreifen: Bereits die Pöbeleien nach dem Einsteigen der beiden Randalierer 
verhiessen ja nichts Gutes. Spätestens als sich abzeichnete, dass diese eine Person ins Visier 
genommen hatten, hätte der Buschauffeur alarmiert werden können. Den Bedrängten anzuprechen 
und zu ihm hinzugehen wären weitere Möglichkeiten, ihm zu helfen. 
Indem das Opfer seinerseits die Fremden nicht duzt signalisiert es den anderen Passagieren, dass es 
sich hier nicht um eine harmlose Rangelei unter Freunden handelt, sondern um ein ernsthaftes 
Problem.

Der Tipp, nicht zuhinterst im Bus zu sitzen und die Umgebung zu beobachten,  ist eine einfache 
aber wirkungsvolle Massnahme zur Prävention und rundet diesen Teil des Workshops ab.



Ausgrenzung und Mobbing

Nicht nur unter Erwachsenen sind Ausgrenzung und Mobbing ein Thema, sondern auch unter 
Kindern. Zwei Übungen lassen entsprechende Erfahrungen lebendig werden:

Eine Gruppe von Kindern bildet einen geschlossenen Kreis. Einzelne müssen nun von aussen 
versuchen, Anschluss zu finden. Die Schülerinnen und Schüler, die beisammensitzen, sind zuvor 
angewiesen worden, jeden Annäherungsversuch zu ignorieren. Sie halten sich daran und so laufen 
alle Bemühungen der Aussenstehenden, dazu zu gehören, ins Leere. 
Verständlicherweise war diese Erfahrung für die Kinder, die ausgeschlossen blieben, mit schlechten 
Gefühlen verbunden. Gretl Hunziker betonte denn auch, dass die Situation nur gespielt war. Mit 
einem kleinen Ritual wurden die Betroffenen bewusst wieder in die Gemeinschaft aufgenommen. 
Mithilfe dieser Szene wurde deutlich, was es heisst, nicht dazu zu gehören. Ein wunderbares 
Zeichen von Empathie setzten die Kinder aus der Gruppe, die die Aussenstehenden gerne 
aufgenommen hätten und denen es schwergefallen war, sich an die Anweisung der Leitenden zu 
halten.

Noch drastischer führte eine andere Übung vor Augen, was es heisst, nicht dazu zu gehören:
Jedem Kind wurde ein kleiner farbiger Punkt auf den Rücken geheftet, so dass es ihn selber nicht 
sehen konnte. Ohne zu sprechen mussten nun die Kinder mit dem jeweils gleichfarbigen Punkt 
zusammenfinden: Ein Winken bedeutete: „komm zu mir“, eine abwehrende Handbewegung: „geh 
weg“. Bald schon schälten sich zwei Gruppen heraus: die eine mit einem weissen und die andere 
mit einem schwarzen Punkt. Ein Junge blieb als Einziger übrig. Auf seinem Rücken prangte ein 
rosaroter Punkt. Er gehörte nirgends dazu und erfuhr von allen Seiten nur Ablehnung.
Das ausgeschlossene Kind fühlte sich als Folge davon nicht nur traurig und allein, sondern war 
interessanterweise auch „peinlich“ berührt. Kann das so gedeutet werden, dass das Opfer einen Teil 
der Verantwortung dafür übernimmt, dass es nicht dazu gehört? 
Neben mangelnden Sprachkenntnissen oder einem fremdländischen Aussehen wird von den 
Kindern ein „komischer Charakter“ als Grund aufgeführt, warum jemand ausgeschlossen wird.
Eine Sprachbarriere kann elegant z.B. durch ein gemeinsames Fussballspiel umgangen werden, aber
wie sieht es beim Charakter aus? Hier heisst es, sich gegenseitig mit Respekt zu begegnen und so zu
akzeptieren, wie er oder sie ist.

Kinder, die ausgeschlossen werden, können ihrerseits aktiv den Kontakt zu anderen suchen und sich
einer Lehrperson anvertrauen. Dieses „Petzen“ meint nichts anderes als Bescheid sagen und ist, wie 
Gretl Hunziker klar macht, nichts Schlechtes. Jedes Kind möchte, betont die Leiterin weiter, 
irgendwo dazu gehören.
Diesen Erkenntnissen entsprechend lautet der Leitsatz: „Jede(r) gehört dazu, wir grenzen andere 
nicht aus und begegnen allen mit Respekt.“

Was ist Gewalt?

Spannende Kontroversen entfachte die Versuchsanordnung zum Thema „Gewalt“:
Die Schülerinnen und Schüler erhielten Zettel mit verschiedenen Aussagen oder Bildern. Diese 
sollten auf einer Skala von 0 (keine Gewalt) bis 100 (grosse Gewalt) eingeordnet werden.

In der Meinung darüber, was keine Gewalt oder im Gegenteil das höchste Mass an Gewalt sei, 
waren sich alle einig: Interventionen zur Heilung wie „eine Spritze geben“ u.ä. wurden einhellig 
nicht als Gewalt gesehen, die Attacke mit einem Messer hingegen als massive Form von Gewalt.  
Wie steht es aber mit Sätzen aus wie „ein Kind nicht mitspielen lassen“, „jemanden auslachen, 
anschreien oder gar anspucken“? 



Zur Überraschung der Kursleiter bekannten sich einige Kinder dazu, die Technik, sich gegenseitig 
anzuspucken durchaus im Alltag zu praktizieren und in keiner Weise mit Gewalt in Verbindung zu 
bringen. Selbst eine Ohrfeige wurde als ein durchaus legitimes Erziehungsmittel für Eltern 
angesehen, wenn ihre Kinder sich total daneben benommen hätten. Das ging Jakob Riedi denn doch
zu weit: Respekt ist keine Einbahnstrasse, die nur für Kinder Erwachsenen gegenüber gilt, meinte 
er, sondern umgekehrt haben auch Erwachsene Kindern gegenüber einen respektvollen Umgang zu 
pflegen. Von der subjektiven Beurteilung abgesehen, sind einige Taten schlicht und einfach auch 
strafrechtlich relevant, wandte er weiter ein. 
Gretl Hunziker unterschied verschiedene Formen von Gewalt: Als Sachbeschädigung, häusliche 
Gewalt, Tierquälerei oder in Form von Alkoholkonsum tritt Gewalt auch gegen sich selber auf. 
Wie sieht es mit „Horrorfilm schauen“ aus, ist das Gewalt gegen sich selber? 
Die Kinder verglichen das Gefühl dabei mit dem Achterbahnfahren: Beides macht Angst, verleiht 
gleichzeitig aber auch so etwas wie einen „Kick“.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Gewalt“ förderte unterschiedliche Ansichten zutage und 
bot einen überraschenden Einblick in die manchmal raue Kinderwelt.
Als Leitsatz gilt hier: „Ein Nein ist ein Nein und ist zu respektieren und das Opfer allein 
entscheidet, ob etwas Gewalt ist.“ 

Menschliche Knoten

Nicht alle Probleme im Leben lassen sich lösen. Diese Erkenntnisse ergab sich aus einer Übung mit 
dem Titel „menschlicher Knoten“. Manchmal gilt es, Gegensätze einfach auszuhalten und zu 
warten: Die Zeit hält manchmal überraschende Wendungen bereit. Miteinander sprechen und im 
Team arbeiten helfen immerhin, Schwierigkeiten gemeinsam anzugehen. In diesem Zusammenhang
wandte ein Kind weitsichtig ein, dass ein Blick von aussen dabei hilfreich sein könne.

Die sogenannte „Balance-Übung“ gegen Ende des Workshops stärkte die Fähigkeit, Vertrauen zu 
fassen: Ein einzelnes Kind stand dabei mit geschlossenen Augen im Kreis der Mitschülerinnen und 
Mitschüler. Mit gestreckten Beinen liess es sich am Ort in eine Richtung fallen und musste darauf 
hoffen, dass die anderen Kinder es auffingen. Bewegten sich Füsse des Kindes in der Mitte, war für 
die Umstehenden klar, dass das Vertrauen fehlte. Vertrauen meint Verlässlichkeit. Im Alltag kann 
das heissen, dass z.B. Geheimnisse einer Freundin oder eines Freundes nicht weitererzählt werden. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Vertrauen ist grundsätzlich gut, dennoch gilt es, 
aufmerksam zu bleiben und nicht nur das Natel sondern auch Umgebung und Personen im Blickfeld
zu behalten.
 

Ausblick

Die Kinder der beiden Schulhäuser kannten sich nur flüchtig. Bereits mit der Vorstellungsrunde 
wurden wichtige Ziele des Workshops verknüpft: Einander zuhören und andere Ansichten 
akzeptieren.

Jedes Kind stand auf, nannte seinen Namen und eine Vorliebe. Kinder, die diese Meinung teilten, 
erhoben sich ebenfalls, solche, die anderer Ansicht waren, blieben hingegen sitzen. Die 
Unentschlossenen verharrten in der Hocke. Das Spiel nahm vom ersten Moment an Fahrt auf und 
die Kinder hatten sichtlich Spass an der Sache. 

Selbst bei einer Aussage wie „ich fahre gerne Ski“, die in einer Wintersportregion wie dem 



Oberengadin durchaus mit einer gewissen Erwartungshaltung verknüpft ist, blieben einige Kinder 
sitzen. Ein Kind offenbarte vor versammelter Runde seine Vorliebe für Mathematik und nahm in 
Kauf, sich damit nicht viel Sympathien zu holen. Diese Beispiele machten zum einen deutlich, dass 
die Kinder sich selbst bereits und ihre Vorlieben ziemlich gut kannten und zum anderen auch 
selbstbewusst für ihre Meinung eintreten konnten, selbst wenn diese nicht mehrheitsfähig war.
Den ganzen Morgen über waren die Kinder voll bei der Sache und brachten sich mit eigenen 
Vorschlägen und Ideen ein.

Die Leitenden, Gretl Hunziker und Jakob Riedi nahmen die Kinder und ernst und sprachen nicht 
nur von einem respektvollen Umgang miteinander, sondern lebten diese Haltung auch vor.

Der Umstand, dass die Schulbehörden von La Punt und S-chanf einen halben Tag der regulären 
Unterrichtszeit für diesen Workshop zur Verfügung gestellt haben, zeigt zu Recht die Bedeutung, 
die dem Thema „Gewaltprävention“ zukommt. Ein Wiederholungs- und Vertiefungskurs dazu ist an 
der Oberstufe vorgesehen. Im Rahmen der kirchlichen Jugendarbeit findet zusätzlich eine 
Vertiefung des Themas mit christlichen Werten an einem ausserschulischen Anlass statt. 
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