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Stadt Neumünster 
Stadtrat 
Günter Humpe - Waßmuth 
 
 
 
‚Selbstbehauptung im Elementar- und Hortbereich – Unsere Kinder stark machen’ ist 
das Ziel des Projektes, dass die Johannesspielstube im Stadtteil Wittorf und die 
Kindertagesstätte Wittorf gemeinsam durchgeführt haben. 
 
Erstmalig für Neumünster wurde hier trägerübergreifend mit Unterstützung des 
Beauftragten für Kinder- und Jugendschutz der Stadt Neumünster die Stärkung des 
Selbstbewusstseins der Kinder im Rahmen einer Maßnahmenreihe gefördert. 
 
Kinder lernen durch Vorbild und Imitation Verhaltensweisen kennen und umsetzen. 
Diese Vorbilder erleben sie nicht nur in ihrem sozialen Umfeld, wie Familie, 
Kindergarten, Schule usw., sondern verstärkt auch durch die sich ständig 
verändernde Medienlandschaft, deren Vielfalt von Normen und Werten uns alle 
beeinflusst. 
 
Ein in sich ‚gestärkter’ Mensch ist bestimmt eher in der Lage, mit den 
unterschiedlichen Einflüssen und Anreizen von Außen angemessen umzugehen. Die 
Kinder sind in der heutigen Zeit einer Vielzahl von Gefahren ausgesetzt. Hier 
besonders zu benennen sind die Gefahren durch Sekten, Rechtsradikalismus, 
Missbrauch u. a.. 
 
Die gesellschaftliche Aufgabe ist darin zu sehen, die Kinder in psychischer und 
physischer Hinsicht so zu stärken, dass sie diesen möglichen Gefährdungen 
gewachsen sind. Ergänzend zum Erziehungsauftrag der Familie obliegt es den 
Kindertageseinrichtungen, die notwendige Präventionsarbeit zu leisten und ihr einen 
besonderen Stellenwert einzuräumen. 
 
Das präventive Engagement ist keine neue zusätzliche Aufgabe der Pädagogik, 
bringt jedoch eine neue Perspektive in die pädagogische Arbeit der 
Kindertageseinrichtung mit ein. 
 
An dieser Stelle danke ich allen Beteiligten und Unterstützern für ihr Bemühen um die 
Stärkung der Kinder und würde mich freuen, wenn sich die Methoden und 
Erkenntnisse dieses Projektes in der täglichen Arbeit der Kindertageseinrichtungen 
etablieren, um damit allen Kindern das notwendige Selbstbewusstsein zu stärken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ihr 

Günter Humpe-Waßmuth 
Stadtrat 
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Grundsätzliche Gedanken 
 
 
Mit dem Übergang zum Schulkind treten Kinder in ein neues Umfeld. Aus 
ihrem relativ beschützenden Bereich kommen sie in eine Welt mit neuen 
ausgesprochenen oder unausgesprochenen Regeln, Unsicherheiten, 
Konflikten und Auseinandersetzungen. 
 
Zusätzlich häufen sich in den Medien die Berichte über zunehmende 
körperliche und sexuelle Gewalttaten und steigender Gewaltbereitschaft an 
und unter Kinder und Jugendlichen. 
Mit dem Bewusstsein, ihre Kinder nicht schützen zu können, stehen Eltern 
dieser Situation, oft hilflos gegenüber. 
 
Allgemein wird die Notwendigkeit deutlich, dass Kinder frühzeitig lernen 
müssen, selbstbewusst aufzutreten und sich ohne Ängste mit ihren Stärken 
und Schwächen auseinander zu setzen, um in Konfliktsituationen 
angemessen reagieren zu können. 
„Unsere Kinder stark machen“ - ist notwendig und war das Hauptziel dieses 
Projektes. 

 
 Mal sehen, wer sich noch traut, uns die Fahrzeuge 
weg zunehmen! 
 
Kinder lernen auch immer früher, dass verbale und körperliche Gewalt 
scheinbar erfolgreich sind, um sich durchzusetzen. Auf der anderen Seite 
kaschieren Streit, Aggression und Gewalt häufig nur die Hilflosigkeit, eigene 
Bedürfnisse und Gefühle zu erkennen und zu äußern. 
 
Kinder, die ihre Bedürfnisse kennen und ausdrücken können, werden 
selbstbewusster und können in Konflikten eher angemessen reagieren, ohne 
zu körperlicher Gewalt greifen zu müssen. 
Kinder sollen nicht lernen, ihre Aggressionen zu unterdrücken, sondern sie 
positiv und konstruktiv einsetzen und leben, ohne die Grenzen anderer zu 
verletzen. 
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Inhalte des Projektes 
 

? Kennen lernen und Angstabbau 
? Streittypenanalyse mit Hilfe von Stofftieren: 
? Rückzug (Schnecke), Laut werden (Löwe), Hilfe holen (Schlange), wann ist 

welche Streitform sinnvoll? 
? „Reise ins Land der Wut‘~ - und andere Spiele zur Gefühlswahrnehmung und 

deren Äußerung 
? Schulung von Stimme und Körpersprache als Mittel der Grenzziehung 
? Auseinandersetzung mit dem (zukünftigen) Schulalltag: Mobbingprävention, 

Anti-Opfer-Signale 
? Gefahrensituationen richtig einschätzen: 
? Wahrnehmung von Ja/Nein/Komischen Gefühlen 
? Lernen Grenzen frühzeitig zu setzen: 
? Angenehme/unangenehme Situationen 
? Gute/schlechte Geheimnisse 
? Ärger und Wut ausdrücken können: „Wut ist auch manchmal gut“  
? Einüben von Verhaltensregeln bei Gefahren in Alltagssituationen: 
? „Was mache ich wenn . . . 

 
? Übungen zur Stärkung der Körperwahrnehmung, Koordination und Motorik 
? Übertragung des Erlernten in den Alltag durch Rollenspiele 
? Wie, wann und warum streiten wir uns? 
? Rückzug, laut werden, Hilfe holen 
? Richtig streiten! 
? „Wenn ich wütend bin ‚ dann . ..„ - Arger und Wut ausdrücken 
? Erarbeiten von Streitregeln 
? Einüben von angemessenen Konfliktlösungen 
? Spiele und Übungen zum Aggressionsabbau und zur Stärkung der 

Körperwahrnehmung und Kooperation 
? Spiele zur Förderung der Nahsinne (Gleichgewicht, Tiefenwahrnehmung, 

Tastsinn) 
? Spiele zur Förderung der Fernsinne ( sehen, hören, riechen, schmecken) 
? Spiele zur Förderung der Koordination, Raumwahrnehmung und 

Konzentration 

Zusammen lernen – zusammen 



 
 

8 

Ziele des Projektes 
 
 

? Stärkung des Selbstwertgefühles 
? Erkennen der eigenen Kompetenzen (Ich-, Sach- und Sozialkompetenz), 

Stärken und Schwächen 
? Gefühle bei sich und anderen wahrnehmen und akzeptieren 
? Grenzen mit verbalen und nonverbalen Mitteln setzen  
? Sensibilisierung für Gefahrensituationen im Alltag 
? Erlernen von angemessenen Verhaltensregeln in Gefahren- und 

Konfliktsituationen (beinhaltet Alltagsstreitigkeiten, Mobbing, sexuelle oder 
körperliche Belästigung) 

? Kinder stärken, selbstbewusst und grenzsetzend aufzutreten 
? Eigene und fremde Gefühle wahrnehmen 
? Wut äußern und loswerden 
? Richtig Streiten lernen 
? Handlungsalternativen für Konfliktsituationen lernen 

 
 

 
Laura: „Ich darf auch wirklich ‚nein’ sagen?“ 

 
Zielgruppe 
 
 

Bewusst haben die beteiligten Institutionen nicht nur einen Kursus für Kinder 
angeboten, deren Eltern das Interesse und entsprechende finanzielle 
Möglichkeiten haben, sondern es wurde Wert darauf gelegt, dass alle Kinder 
der Altersgruppe fünf Jahre und älter beider Einrichtungen an dieser 
Maßnahme teilnehmen. 
 
Somit nahmen alle Kinder der beiden Einrichtungen an diesem Projekt teil, die 
im Jahr 2003 oder 2004 eingeschult werden oder bereits die Schule 
besuchen. 
Anzahl der teilnehmenden Kinder: 104 
Anzahl der LeiterInnen: 2 
Anzahl der teilnehmenden päd. Fachkräfte: 17 
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Zeitraum 
 
 

Die Kinder wurden in neun Gruppen aufgeteilt und nahmen acht Wochen lang, 
je Woche eine Zeitstunde an diesem Projekt teil. 
Zeitraum:  Ostern 2003 – Sommer 2003 sieben Gruppen 
  Sommer 2003 – Herbst 2003  zwei Gruppen 
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Projektschwerpunkte 
 

Selbstbehauptung 
 
 
• Schulung von Stimme und Körper als Mittel der Grenzziehung 
 

Fester Stand, klarer Blick, laute Stimme. Bei einem Konflikt wird die Stimme 
vor jeder Handlung eingesetzt: 

 

 

 

1. Frage: ..Was 
willst du?“: 
Offenes, 
selbstbewusstes 
Fragen statt 
Opferrolle. 

2. Ausruf: .Lass mich in 
Ruhe!“ Verwarnung, 
Grenzen zeigen! 
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Wahrnehmen 

Erleben Bewegen 

 

.  
 
• „Nein“ Sagen 
 
• Aufbau von Anti-Opfer-Signalen 
 
 
Motopädie 
 
Zusammenspiel der Bereiche: 
 
 
 
 
über die Erfahrungsfelder: 
 

? Körpererfahrung (Ich-Kompetenz) 
? Sozialerfahrung (Sozial-Kompetenz) 
? Materialerfahrung (Sach-Kompetenz) 

 
Wahrnehmungstraining 
 
Erkennen von Gefühlen 

Ja/Nein/Komische Gefühle 
Wut / Aggression positiv nutzen, um Grenzen zu setzen 

 
Erkennen von Grenzen und deren Achtung 

Übungen und Spiele zum Thema: Grenzen ziehen, erlaubte 
Körperberührungen und Grenzen bei anderen erkennen. 

 
Erkennen und Einschätzen von Gefahrensituationen 

Rollenspiele, Puppenspiel, Geschichten weitererzählen 
 

3. Platzverweis: ..Hau 
ab!“: Mit lauter 
Stimme, festem Stand, 
klarem Blick weist das 
Kind den Gegenüber 
von sich. Die 
Erfahrungen zeigen, 
dass ein klarer Einsatz 
von Stimme, Blick und 
Gestik in vielen Fällen 
ausreicht, um eine 
körperliche 
Auseinandersetzung 
zu vermeiden 
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Die 3 Streittypen 
 
• Löwe: Baut sich in seiner ganzen Größe auf, wird gern laut, vertritt seine 

Meinung, lässt sich nichts gefallen, wehrt sich 
Nachteil: Brüllt leicht zu schnell zu laut, und mit den falschen Worten, was 

aggressiv wirken kann. 
 
• Schlange: Wird leicht „zickig“. Ist aber auch schlau und holt Hilfe, wenn es 

nötig ist. 
Nachteil: Wenn sie direkt angegriffen wird, helfen keine Worte. Manchmal 

wäre es besser, den Mund zu halten. 
 
• Schnecke: Zieht sich zurück. Geht lieber weg, als sich zu streiten. Geht 

anderen Schulweg, um gefährlichen Leuten aus dem Weg zu gehen. Kann 
trotzdem durchaus selbstbewusst sein. 
Nachteil: Schnecken können zertreten werden, d.h. manchmal hilft mir 

mein Schneckenhaus nicht, um mich zu schützen. 

 
 

Einüben von Verhaltensregeln bei Gefahrensituationen im Alltag 
 
„Was mache ich, wenn...“ mit Hilfe von Streittieren und angeleitetem Rollenspiel 
 
Körperliche Konfliktbewältigung (Schulkinder) 
 
• Abbau von Berührungsängsten 
• angemessene Formen der körperlichen Verteidigung gegen Kinder, 

Heranwachsende und (sexuelle) Belästigungen durch Erwachsene. 
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Erfahrungen sammeln ist ganz schön 
anstrengend . . . 

 
 
Motopädie und das Projekt? 
 

Durch die drei Erfahrungsfelder 
 
Körpererfahrung, 
 
Materialerfahrung und 
 
Sozialerfahrung 
 
(als Inhalte der Motopädie) 
haben wir den Kindern die Themen der einzelnen Projekteinheiten praktisch 
verdeutlicht. Denn die Stärkung in diesen Bereichen ist die Grundlage für 
selbstverantwortliches Verhalten in sozialer Integration. Je selbstsicher die Kinder 
auftreten, desto stärker können sie ihrer Umwelt gegenübertreten. 
 

 
Ich-Kompetenz (Körpererfahrungen) 
 

heißt seinen Körper erfahren, erleben, mit ihm umgehen können. 
 

• „Hahnenkampf“ Zwei Kinder stehen sich auf einem Bein gegenüber, 
haben die Arme vor der Brust verschränkt und müssen sich aus dem 
Gleichgewicht bringen (Ich- und Sozialkompetenz) 

• „Fotograf“: ein Kind wird blind durch den Raum geführt, beim Klopfen 
auf die Schulter öffnet es die Augen und merkt sich dieses “Bild“. Es 
muss vier Bilder behalten und dann in Reihenfolge erzählen, was 
geknipst wurde (Ich- und Sozialkompetenz) 

• „Minutenboxen“: Fünf Kinder stehen vor der aufgestellten 
Weichbodenmatte und auf Kommando boxen, treten und schreien oder 
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schimpfen sie eine Minute gegen die Matte. (Ich- und Sachkompetenz) 
Sachkompetenz (Materialerfahrungen) 
 

heißt sich an die Umwelt anpassen, mit ihr umgehen und sie verändern können. 
 

• „Pieks“ 13 Wäscheklammern werden an den Kleidungsstücken 
festgemacht. Alle Kinder versuchen von allen Kindern Klammern zu 
schnappen und diese bei sich wieder fest zu machen. Die besten Drei 
sind unsere Igel. (Ich- Sack- und Sozialkompetenz) 

• „Dschungelchaos“ Jedes Kind bekommt eine Tierkarte. Beim Nennen 
dieses Tieres tauschen alle Kinder mit solch einer Karte in den 
Tierbewegungen die Plätze. Der Letzte nennt ein neues Tier.(Ich- 
Sach- und Sozialkompetenz) 

• „Materialmassage“ mit verschiedenen Materialien ein anderes Kind 
massieren und selbst massiert werden (Ich- Sack- und 
Sozialkompetenz) 

 
Los Jungs, wir gegen die zwei Mädels . . .  

 
Sozialkompetenz (Sozialerfahrungen) 
 

heißt sich an andere anzupassen, andere zu verändern und mit anderen 
“kommunizieren“ zu können. 

 
• „Mattenfallen“: Fünf Kinder stellen sich hinter die aufgestellte 

Weichbodenmatte und auf ein Kommando drücken sie diese nach 
vorne und lassen sich mit ihr umfallen. (Ich- Sach- und 
Sozialkompetenz) 

• „Rotkäppchen und der Wolf“ Die Kinder sitzen in zwei Gruppen 
“Rücken an Rücken“ Das Märchen wird erzählt und bei den jeweiligen 
Begriffen fängt die Gruppe “Wolf‘ die “Rotkäppchen“ oder umgekehrt. 
(Ich- und Sozialkompetenz) 

• „Häuserspiel“: Jedes Kind bekommt einen Reifen (Haus), auf ein 
Zeichen laufen alle umher und es werden zwei Reifen entfernt. Auf ein 
erneutes Zeichen suchen sich alle ein Haus, wer keines hat muss 
fragen, ob er bei demjenigen wohnen darf, beim “Nein" muss er 
weiterfragen. (Ich- und Sozialkompetenz) In der nächsten Runde 
werden weitere Reifen weg genommen, bis alle Kinder in drei Reifen 
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stehen. 
 
Kinder werden in ihrer Selbsterfahrung (Ich-Kompetenz) bestärkt 
 

• Kinder nehmen sich und ihren Körper bewusster wahr, (z.B. 
Körperstellen lokalisieren und verändern, Sinneskanäle differenzieren) 

• Informationen über sich und ihren Körper werden erlebnismäßig 
verarbeitet (z.B. Identitätsveränderungen oder Konflikte erlebnismäßig 
verarbeiten) 

• Informationen über sich und den Körper werden verstandesmäßig 
(kognitiv) verarbeitet (z.B. den Körper und seine Teile als sein Eigen 
erkennen und zur Identität führen, seine Bedürfnisse äußern können) 

• Das Kind bewegt sich und seinen Körper (z.B. Gefühle ausdrücken, 
den Körper beherrschen, sich in Raum und Zeit orientieren) 

 
 
Kinder erweitern ihre Materialerfahrungen (Sachkompetenz) 
 

• Kinder nehmen sich im Bezug zur materialen Umwelt wahr 
• Informationen über sich und seine Beziehung zur materialen Umwelt 

erlebnismäßig zu verarbeiten 
• Informationen über sich und seine Beziehung zur materialen Umwelt 

verstandesmäßig (kognitiv) zu verarbeiten 
• Materialerfahrung in Bewegung umsetzen / darstellen 

 
 
Die Kinder erweitern ihre Sozialerfahrungen (Sozialkompetenz) 
 

• Die Kinder nehmen sich im Bezug zur Umwelt wahr 
• Informationen über sich und seine Beziehung zur sozialen Umwelt 

erlebnismäßig zu verarbeiten 
• Informationen über sich und seine Beziehung zur sozialen Umwelt 

verstandesmäßig (kognitiv) zu verarbeiten 
• Sozialerfahrungen in Bewegung umsetzen 

 



 
 

16 

Berührungsängste abbauen . . . 
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Die drei Erfahrungsfelder beinhalten eine ganzheitliche Unterstützung der Kinder. 
Sowohl geistig als auch emotional und körperlich wurden die Kinder 
altersentsprechend aufgefordert und setzten sich somit spielerisch durch 
Bewegung mit dem Thema auseinander. Entwicklungsfördernde 
Wahrnehmungsspiele sensibilisieren und zentrieren die Kinder auf sich selbst im 
Bezug auf das Projekt. 
 
Durch die gezielte Beobachtung planten wir die nächste Stunde, um jedem Kind 
gerecht zu werden. Es wurde überlegt, ob die praktischen Stundengestaltungen 
altersentsprechend waren und die Kinder den Anforderungen gerecht werden 
würden. 
Die bekannte Gruppe sowie der feste Ablauf, der sich jede Stunde wiederholt, 
gab den Kindern Sicherheit und Struktur. Sie brauchten sich nicht immer wieder 
neu darauf einzustellen. 
 
Sie lernten in der Gruppe an anderen und durch sich selbst, wie sie sich verhalten 
könnten, was gut oder weniger gut war. Durch die aktive Mitgestaltung der Kinder 
erlebten sie die Stunden intensiver und konnten einzelne Situationen besser 
verstehen. Die spielerische Möglichkeit Probleme darzustellen verdeutlichte ihnen 
die Situation. 
 
Durch ein abwechslungsreiches aber nicht überforderndes Bewegungsangebot 
mit großem Aufforderungscharakter in der Stundengestaltung brauchten wir die 
Kinder kaum zu motivieren. 
 
Über das gezielte Spiel- und Bewegungsangebot konnten die Kinder 

 
- das Gleichgewicht 
- die Tiefenwahrnehmung (Muskeln spüren, z.B. durch einen festen 

Stand) 
- den Tastsinn 
- den Sehsinn 
- den Hörsinn 
- den Geruchssinn und den Geschmackssinn leider weniger 
- die Koordination 
- die Raumwahrnehmung 
- die Konzentration und das Verhalten 

 
durch Struktur, feste Regeln und Mut in Ansätzen verbessern und stabilisieren. 
 
Die Tiefenwahrnehmung wurde genutzt um u.a. ausdrucksstarke Möglichkeiten 
der Aggressionsbewältigung kennen zu lernen. 
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Starke Spiele für starke Kinder 

 
Die Ergänzung der Sozialpädagogin durch die Motopädie 
 

Am Beispiel der ersten Einheit 
 

• Kennlernspiele 
• Wir haben Spielformen benutzt die den ganzen Raum einnahmen aber 

auch im Kreis statt fanden (Raumwahrnehmung, Orientierung) 
• Einzel- und Gruppenanforderung 
• (Ich- und Sozial-Kompetenz), 
• (Tiefenwahrnehmung, Tast-, Seh- Hörsinn, Koordination, 

Raumwahrnehmung und Konzentration) 
 

• Spiele zur Auflockerung (Reaktionsspiel) 
 

• Übertragung der Inhalte in Spielformen 
 

• Spielerisch Zugang zu den Tieren bekommen (Sach-Kompetenz) 
 

• fester Abschluss; Ritual in drei Bestandteilen 
• Beobachtungen: 

 • wie die Kinder in den Ablauf integriert waren 
 • ob die Kinder die Inhalte verstanden haben und  

umsetzen konnten 
 • ob einzelne Kinder ein auffälliges Verhalten, sei  

es 
    • in der Bewegung, 
    • in der Wahrnehmung, 
    • im Sozialverhalten oder 
    • im Erlebten, 

  zeigten 
 

Durch eine gezielte Beobachtung konnten Auffälligkeiten bei den Kindern erkannt 
und in Kooperation mit den Erzieherinnen und den Eltern eine geeignete 
Förderung begonnen werden. 
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Projektbegleitung und Evaluation 
 

Das Projekt wurde von Frau A. Schneider, Diplom – Sozialpädagogin, 
Gestalttherapeutin und Mediatorin mit dem Schwerpunkt Gewaltprävention und 
Konfliktbewältigung durchgeführt. Dieses geschah in Kooperation mit Frau Plock, 
die als Motopädin den Bereich der körperlichen Entwicklung und Wahrnehmung 
mit den Kindern und Eltern bearbeitete. 
Die Elterninformation wurde durch eine Zusammenarbeit mit den 
Präventionsbeamten der örtlichen Polizei ergänzt. Im Rahmen eines 
Elternabends stellte dieser in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendschutz – 
Beauftragten der Stadt Neumünster Programm und Möglichkeiten zur 
gesellschaftlichen Gewaltprävention vor. 
 
Dieses Modellprojekt wurde im Rahmen des Qualitätsmanagements in Form einer 
Evaluation der Kinder-, Mitarbeitenden- und der Erwachsenmeinung bewertet. 

 
 

 
Geschichten von ‚Max’ regen zum Nachdenken an 

 
Im Folgenden werden die drei Fragebögen der Evaluation vorgestellt: 
 
Evaluation der Kindermeinung 
 
Evaluation der Elternmeinung 
 
Evaluation der Meinung der Mitarbeitenden 
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Liebe Mitarbeiterinnen! 
 
Dieses Projekt zur Stärkung der Selbstbehauptung ist ein Modell, das in unseren Einrichtungen 
erstmals durchgeführt wurde. 
 
Uns ist jetzt wichtig, die Meinung der Kinder zu den Ergebnissen des Projektes zu erfahren. Dadurch 
erhalten wir die Möglichkeit, einen kritischen Rückblick durchzuführen und die weitergehende Planung 
zu gestalten. 
 
Bitte führen Sie mit den Ihnen anvertrauten Kindern die Befragung durch, füllen diesen Bogen aus und 
geben ihn baldmöglichst zurück. 
 
 
 
 
 
Anzahl der befragten Kinder: 
 
Bitte Anzahl eintragen 
 
Geschlecht:  Jungen                                      Mädchen 
 
 
Einschulungsjahrgänge:  2003                                            2004 
 
 
 
 
 
 
 
Haben dir die Stunden in der Turnhalle mit Anette und Inge 
Spaß gemacht? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr habt über den Löwe, die Schnecke und die 
Schlange gesprochen. Welches Tier bist du am 
Häufigsten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welches Tier möchtest du gerne Häufiger sein? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Selbstbehauptung im Elementar- und 
Hortbereich 

Ein gemeinsames Projekt  
der Kindertagesstätte Wittorf und der Johannes-Spielstube 

? ? ? 
37.1 37.2 37.3 

 
Anzahl eintragen 

   
38.1 38.2 38.3 

 
Anzahl eintragen 

34 

35.1 35.2 

36.1 36.2 

   
39.1 39.2 39.3 

 
Anzahl eintragen 
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Hast du dich schon einmal schwach gefühlt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hast du schon einmal stark sein müssen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hast du dabei etwas gemacht, was du bei Anette und Inge 
gelernt hast? 
 
 
 
 
 
 

Wenn ja, was? T.5 
 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Was hat dir bei den Stunden mit Anette und Inge besonders gefallen? T.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für deine Hilfe! 

Ja Nein 
40.1 40.2 

 
Anzahl eintragen 

Ja Nein 
41.1 41.2 

 
Anzahl eintragen 

Ja Nein 
42.1 42.2 

 
Anzahl eintragen 
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Liebe Eltern! 
 
Dieses Projekt zur Stärkung der Selbstbehauptung ist ein Modell, das speziell auf die Bedürfnisse 
unserer Kinder zugeschnitten wurde. 
 
Uns ist jetzt wichtig, von Ihnen Informationen zu erhalten, wie diese Maßnahme auf Sie und Ihr Kind 
gewirkt hat. Dadurch geben Sie uns die Möglichkeit, einen kritischen Rückblick durchzuführen und die 
weitergehende Planung zu gestalten. 
 
Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, füllen diesen Bogen aus und geben ihn baldmöglichst 
zurück. 
 
 
 
Mein / unser Kind wird eingeschult: (bitte ankreuzen) 
 

?  Sommer 2003  ?  Sommer 2004 
  1.1   1.2 

Mein / unser Kind ist ein:  (bitte ankreuzen) 
         (bitte ankreuzen) 

?  Mädchen   ?  Junge 
  2.1   2.2 

 
Waren Sie mit der Art und Weise der Elterninformation 
über das Projekt zufrieden? 
 

In Vorbereitung des Projektes 
 

Während des Projektes  
 
 
Hat das Projekt Ihre Erwartungen erfüllt? 
 
 
Fühlten Sie sich mit Ihren Anregungen, Fragen und  
Bedenken in das Projekt ausreichend mit einbezogen? 
 
Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Kind im häuslichen 
Umfeld jetzt selbstbewusster auftritt? 
 
 
Ist Ihrer Meinung nach, dieses Projekt in der Kindertagesstätte 
sinnvoll angesiedelt? 
 
 
Halten Sie es für notwendig, dieses Projekt für Ihr Kind 
in der Schule aufbauend weiter zu führen? 
 
 
Waren Sie insgesamt mit dem Projekt zufrieden? 
 
 
Würden Sie dieses Projekt anderen Kindertagesstätten 
weiterempfehlen? 
 
 
Bitte auch die Rückseite beachten! 

 
 

Selbstbehauptung im Elementar- und 
Hortbereich 

Ein gemeinsames Projekt  
der Kindertagesstätte Wittorf und der Johannes-Spielstube 

++ + - - - 
    
    
    
3.1 3.2 3.3 3.4 

 
4.1 4.2 4.3 4.4 

 
    
5.1 5.2 5.3 5.4 

 
    
6.1 6.2 6.3 6.4 

 
    
7.1 7.2 7.3 7.4 

 
    
    
8.1 8.2 8.3 8.4 

 
 

 
   

9.1 9.2 9.3 9.4 

 
    
10.1 10.2 10.3 10.4 

 
 
 

   

11.1 11.2 11.3 11.4 

 
 



 
 

23 

Welche Veränderungen sind Ihnen zu Hause am ehesten aufgefallen? T1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche weiteren konkreten Hinweise und Vorschläge mögen Sie uns geben: T.2 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
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Liebe Mitarbeiterinnen! 
 
Dieses Projekt zur Stärkung der Selbstbehauptung ist ein Modell, das in unseren Einrichtungen 
erstmals durchgeführt wurde. 
 
Uns ist jetzt wichtig, Ihre Meinung zu der Gestaltung des Projektes und der damit verbundenen 
Kooperation zu erfahren. Dadurch geben Sie uns die Möglichkeit, einen kritischen Rückblick 
durchzuführen und die weitergehende Planung zu gestalten. 
 
Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, füllen diesen Bogen aus und geben ihn baldmöglichst 
zurück. 
 
 
 
         (bitte ankreuzen) 

 
   

 
Waren Sie mit der Art und Weise der Information 
über das Projekt zufrieden? 
 

In Vorbereitung des Projektes: 
 
während des Projektes 

 
 
Hat das Projekt Ihre Erwartungen erfüllt? 
 

Wenn nein, welche nicht? 
 
 
 
Fühlten Sie sich mit Ihren Anregungen, Fragen und 
Bedenken in das Projekt ausreichend mit einbezogen? 
 
 
Haben Sie den Eindruck, dass die Kinder jetzt selbstbewusster 
auftreten? 
 
 
Ist es für Sie sinnvoll, dass dieses Projekt von externen 
Fachkräften durchgeführt wird? 
 
 
Konnten Sie das Projekt persönlich nutzen, 
um Ihr berufliches Fachwissen auszubauen? 
 
Würden Sie sich zutrauen, demnächst mit Ihren Kindern 
ein ähnliches Projekt ohne externe Hilfe durchzuführen? 
 
 
War die Verbindung der Fachdisziplinen Sozialpädagogik  
und Motopädie für dieses Projekt sinnvoll? 
 
 
Waren Sie insgesamt mit dem Projekt zufrieden? 
 
Auf der Rückseite geht es weiter! 

 
 

Selbstbehauptung im Elementar- und 
Hortbereich 

Ein gemeinsames Pr ojekt  
der Kindertagesstätte Wittorf und der Johannes-Spielstube 

++ + - - - 
    
    
    
12.1 12.2 12.3 12.4 

 
13.1 13.2 13.3 13.4 

 
    
14.1 14.2 14.3 14.4 

 
T3    
    
 
 

   

15.1 15.2 15.3 15.4 

 
    
16.1 16.2 16.3 16.4 

 
    
    
17.1 17.2 17.3 17.4 

 
 

    
18.1 18.2 18.3 18.4 

 
    
19.1 19.2 19.3 19.4 

 
 
 
 

   

20.1 20.2 20.3 20.4 
 

    
    
    
21.1 21.2 

 
21.3 21.4 
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Würden Sie dieses Projekt anderen Kindertagesstätten 
weiterempfehlen? 
 
Bitte geben Sie Ihre Einschätzung ab, ob die unten  
aufgelisteten Ziele in dem Projekt erreicht wurden: 
 

Stärkung des Selbstwertgefühles 
 
Erkennen der eigenen Kompetenzen, Stärken 
und Schwächen 
 
Gefühle bei sich und anderen wahrnehmen 
und akzeptieren 
 
Grenzen mit verbalen und nonverbalen 
Mitteln setzen  
 
Sensibilisierung für Gefahrensituationen im 
Alltag 
 
Erlernen von angemessenen 
Verhaltensregeln in Gefahren- und 
Konfliktsituationen (beinhaltet Alltags-
streitigkeiten, Mobbing, sexuelle oder 
körperliche Belästigung) 
 
Kinder stärken, selbstbewusst und 
grenzsetzend aufzutreten 
 
Eigene und fremde Gefühle wahrnehmen 
 
Wut äußern und loswerden 
 
Richtig Streiten lernen 
 
Handlungsalternativen für Konfliktsituationen 
lernen 

 
 
 
 
 
Welche weiteren konkreten Hinweise und Vorschläge mögen Sie uns geben: T.4 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

++ + - - - 
    
22.1 22.2 22.3 22.4 

 
    
 

    

    
23.1 23.2 23.3 23.4 

 
    
24.1 24.2 24.3 24.4 

 
    
25.1 25.2 25.3 25.4 

 
    

 
26.1 26.2 26.3 26.4 

 
    
27.1 27.2 27.3 27.4 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

   

28.1 28.2 28.3 28.4 

 
    
29.1 29.2 29.3 29.4 

 
    

 
30.1 30.2 30.3 30.4 

 
 
 

   

31.1 31.2 
 

31.3 31.4 

 
 

   

32.1 32.2 32.3 32.4 
 

 
 

   

33.1 33.2 33.3 33.4 
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Ergebnis der Evaluationen: 

      
eindeutig 
positiv   

Erhebung bei den Eltern    
> 50 % 
positiv   

      
< 50 % 
positiv   

      
< 50 % 
negativ   

      
> 50 % 
negativ   

      
eindeutig 
negativ   

        
Anzahl der ausgewerteten Fragebögen:  54    
        
Die Kinder der Eltern sind:       
 Jungen   24    
 Mädchen   30    
        
Die Kinder der Eltern werden      
        
 2003 eingeschult  29    
 2004 eingeschult  25    
        

    ++  +  -   --  
Waren Sie mit der Art und Weise der       
Elterninformation über das Projekt zufrieden?      
In Vorbereitung des Projektes 34 16 2 0  
        
Waren Sie mit der Art und Weise der       
Elterninformation über das Projekt zufrieden?      
Während des Projektes  28 16 6 2  
        
Hat das Projekt Ihre Erwartungen erfüllt? 17 28 5 1  
        
Fühlten Sie sich mit Ihren Anregungen,       
Fragen und Bedenken in das Projekt       
ausreichend mit einbezogen?  21 23 6 1  
        
Haben Sie den Eindruck, das Ihr Kind       
im häuslichen Umfeld jetzt selbstbewusster       
auftritt?   15 28 8 2  
        
Ist Ihrer Meinung nach, dieses Projekt in der       
Kindertagesstätte sinnvoll angesiedelt? 48 6 0 0  
        
Halten Sie es für notwendig, dieses Projekt       
für Ihr Kind in der Schule aufbauend weiter       
zu führen?   45 8 1 0  
        
Waren Sie insgesamt mit dem Projekt       
zufrieden?   31 22 0 1  
        
Würden Sie dieses Projekt anderen       
Kindertagesstätten weiterempfehlen? 42 11 0 1  
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Welche Veränderungen sind Ihnen zu Hause am ehesten aufgefallen?  
  
andere Konfliktlösung  + / - 

Es gab keine Veräderungen.  + / - 

gar keine  + / - 
keine  + / - 

keine Veränderungen, da sie schon vorher Selbstbewusstsein hatte und zum anderen schon 
mal einen Schnuppertag dieser Art hatte. Meiner Tochter hat es allerdings nach ihren 
Erzählungen sehr gut gefallen. 

 + / - 

Keine, da mein Sohn schon ziemlich selbstbewusst vorher war. Hatte einmal am Anfang ein 
Problem mit dem Verteidigen, nach einem klärenden Gespräch hat er begriffen, das dies nicht 
bei Streitereien angewendet wird. 

 + / - 

Leider keine, weil das Kind zu Hause auch schon vor dem Projekt selbstbewusst war und 
gesagt hat was es will bzw. nicht will. In der Öffentlichkeit ist es noch sehr schüchtern 

 + / - 

Manchmal suchte er sich einen Ausweg, sagte nicht seine Meinung und trat Konflikten 
plötzlich nicht mehr offen entgegen, sondern sucht Ersatz. Aber es kam auch vor, dass er 
völlig unerwartet "Hau ab!" schrie. Ich denke, dass noch ein Suchweg beschritten wird. 

 + / - 

Sie hat vieles verstanden und erzählt öfters vom Selbstbehauptungskurs. In 
Konfliktsituationen bleibt sie aber weiterhin unsicher und/oder weint dann häufig. 

 + / - 

Zu Hause gab es kaum Veränderungen, in der Kita war unser Sohn aber kommunikativer und 
selbstbewusster und war besser in der Gruppe verankert. In der letzten Woche ließ er sich 
jedoch wieder von anderen Jungs ärgern, ohne sich zu wehren. 

 + / - 

Zu Hause stellte sich zunächst ein dickköpfiges Verhalten heraus. In dieser Phase hat sie 
auch nicht über das Projekt gesprochen. Es war ihr Geheimnis. Nachdem ich selbst mehr mit 
ihr versucht habe über den Kurs zu sprechen, fing sie allmählich an, von dem was sie im 
Kursus gemacht hatte zu berichten. Gegenüber anderen Kindern probiert sie das Gelernte 
(fester Stand, was willst du? Hau ab!) häufiger aus. Gegenüber Eltern ist sie wieder normal 
dickköpfig, vertritt ihre Meinung aber auffällig bestimmt und steht dabei häufig mit 
eingestemmten Händen da. 

 + / - 

aufgeweckter, fragt mehr nach, beobachtet besser  + 
Auseinandersetzungen finden mit mehr Wortgefecht statt. In ihrer Unzufriedenheit lässt sie 
sich auf Kompromisse ein mit Lösungsvorschlägen, die von ihr ganz stark mitgebracht 
werden. 

 + 

Das Kind ist selbstbewusster geworden.  + 

Das Kind ist selbstständiger und einfühlsamer geworden.  + 
Dass mein Kind sich Gedanken über sein Verhalten und das der anderen Kinder gemacht 
hat. 

 + 

Er benutzt öfter das Wort "nein".  + 
Er ist ein klein wenig selbstbewusster geworden, traut sich selbst etwas mehr zu. Ansonsten 
glaube ich dieses Projekt muss vom Kind erst einmal verarbeitet werden. 

 + 

Er ist insgesamt sicherer im Auftreten und spricht seine Wünsche und Gefühle offen aus, uns 
Eltern gegenüber und auch bei Spielgefährten. 

 + 

Er ist selbstbewusster geworden.  + 
Freier, aber gegen Fremde zurückhaltender, neugieriger bei Sachen, die mit Fremden zu tun 
haben, z.B. was ist wenn... 

 + 
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gestärktes Selbstbewusstsein, kann eigene Bedürfnisse besser ausdrücken und besonders 
gegenüber anderen Kindern auch durchsetzen 

 + 

hat gelernt die Grenzen zu stecken, "nein, das mag ich nicht!".  + 

Kind tritt beim Sport selbstbewusster auf (Platz für sich)  + 

mehr Selbstbewusstsein, -sicherheit, in Streitsituationen viel gestärkter durch gelerntes 
Wissen, mutiger. Das Projekt hat das Kind im Ganzen stark gemacht, Sozialverhalten 
verbessert. Das Kind ist sicherer, selbstbewusster, mutiger, insgesamt nur positive Wirkung!  

 + 

Mein Kind äußert stark, wenn es etwas nicht möchte. Sie ist manchmal etwas aufsässiger. 
Meiner Meinung hat sie mehr Selbstbewusstsein erlangt. 

 + 

mein Kind hat das Erlebte testweise an/ mit ihrem kleinem Bruder umgesetzt  + 

Mein Kind hat zu Hause laut geübt. "Hau ab!" und ähnliches.  + 
mein Kind ist nicht mehr so ängstlich anderen Kindern gegenüber. Er ist selbstbewusster, 
selbstständiger und aufgeschlossener. 

 + 

Mein Kind konnte seine Emotionen besser beschreiben und wirkt auch bei anderen und ihren 
Gefühlen interessierter. 

 + 

Meine Tochter beschreibt das "Schreien und Stampfen" auch den anderen Kindern im 
Umfeld, die nicht im Kindergarten sind. 

 + 

Meine Tochter erzählt zu Hause oft: Da habe ich mich wie eine Schlange verhalten und bin 
zur Erzieherin gegangen. Da habe ich mich wie eine Schnecke verhalten. Da war ich ein 
Löwe. Beim älteren Bruder viel ausprobiert. 

 + 

Meine Tochter gibt gerne einer der Antworten, die sie will. Sie versucht Selbstbewusstsein zu 
entwickeln. 

 + 

Mit dem Hinweis auf das Verhalten der "Schnecke" werden Alternativen klar, die nicht groß 
erklärt werden brauchen! 

 + 

selbstbewusst war er vorher schon, er ist etwas ruhiger geworden, d.h. er beruhigt sich jetzt 
schneller, wenn ihm etwas oder jemand geärgert hat 

 + 

Selbstbewusstsein enorm gestiegen, anderen Kindern gegenüber einlenkender, 
Freundlichkeit gegenüber Erwachsenen gestiegen (Danke etc.), gibt zu Hause eher mal nach, 
anstatt immer gleich "auf die Palme" zu gehen 

 + 

Tritt selbstbewusster uns Eltern gegenüber auf! Setzt sich bei ihrem älteren Bruder noch mehr 
durch. Setzt ihm auch klare Grenzen. 

 + 

Unser Kind ist oft sehr laut geworden, hat abgrenzende Redewendungen z.T. recht heftig an 
kleiner Schwester und Haustieren geübt, aber auch an uns Erwachsenen. Hat sich auch 
manches getraut, was vorher durch Angst gebremst war (z.B. alleine im Stadtteil außerhalb 
des Grundstückes fortbewegen). 

 + 

Ich bin absolut unzufrieden mit der Betreuung und Aufklärung dieses Projektes. Was passiert 
und warum es passiert weiß keiner, auch nicht das Kind. Für die zweite Gruppe gab es keine 
Elternabende! Und möchte ich auch bezweifeln, dass Selbstbehauptung nur durch Brüllen 
einiger Schlagworte erreicht wird. Wo bleibt die Stärkung und Hervorhebung des 
Selbstbewusstseins? Seit meine Tochter in diesen Kursus geht, trifft man sie nur noch 
brüllend und sie macht noch mehr Zicken als vorher. Ist weniger kompromissbereit, weil sie ja 
"Selbstbehauptung hat und das kann". Aber in den Situationen wo es drauf ankäme sich 
durchzusetzen ist sie immer noch angst und bange! Ich möchte bezweifeln das mein Kind 
gelernt hat zu behaupten, aber ihre Stimme hat sie sehr gut erprobt dadurch!-Danke! 

 - 

Leider war der Zeitraum zu kurz.  - 
viele Gegenworte, hört nur, was er will, bei jeder Aufforderung etwas zu machen, kam als 
erstes ein "nö, mach ich nicht!" 

 - 
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Welche weiteren konkreten Hinweise und Vorschläge mögen Sie uns geben: 

- Elternsprechstunde, um zu erfahren, welche Fortschritte das Kind aus Ihrer Sicht macht -
Projekt war zu kurz (allerdings musste unsere Tochter 3x fehlen) -Wiederauffrischungskurs o.ä. 
nach 1/2 Jahr wäre toll! 
1. Unbedingt in den Kindertageseinrichtungen beibehalten, 2. Unbedingt auch in der Schule 
fortsetzen 

Am Besten eine Fortführung in den ersten Klassen und für folgende Generationen! Dies halte 
ich für sehr wichtig sowie unbedingt in Gruppen wie geschehen! 
Das Projekt hätte schon früher starten sollen, denn der Zeitraum war zu kurz. Insgesamt ein 
tolles Projekt! 
Das Projekt müsste länger andauern, vertieft werden. Ein schriftlicher Zwischenbericht 
während der Maßnahme über den Stand des jeweiligen Kindes wäre schön. 

Das Projekt soll auf jeden Fall deshalb weiter angeboten und in der Schule auch fortgesetzt 
werden. 
Den Kindern klarzumachen, dass der Respekt gegenüber den Eltern nichts mit 
Selbstbewusstsein zu tun hat! 

Den Kurs unbedingt auch in der 1. Klasse weitermachen, denn da treten viele Probleme auf 
dem Weg zur Schule und auf dem Schulhof auf. Vielen Dank für diese tolle Erfahrung, die 
meine Tochter bei diesem Kurs machen konnte! 

Der Rahmen war zu groß, Eltern brauchen mehr Zeit und Raum für Einzelgespräche, ist bei so 
vielen Kindern kaum möglich. Das Projekt hat bei den Kindern Dinge angestupst, positive ("das 
kann ich alles!"), aber auch auf Gefahren aufmerksam gemacht, die ihnen vorher nicht bewusst 
waren. Das müsste jetzt eigentlich direkt weiterbegleitet werden, bzw. wir Eltern müssen sehr 
aufmerksam Gedanken und auch entstandene Ängste aufgreifen und darüber reden Unser 
Kind grübelt beim Einschlafen oft lange darüber nach. Das Einzelgespräch nach dem letzten 
Elternabend war für mich etwas enttäuschend, da mein Kind in der Masse offensichtlich völlig 
untergegangen ist und ich mit recht frustrierenden Gedanken nach Hause gegangen bin. 
Die vorgelesenen Geschichten von "Max" sollte weitergegeben werden. 
Dieses Projekt fortzuführen! 

Ein ähnliches Projekt (dem Alter angepasst) würde bestimmt auch einigen Grundschülern gut 
tun. 
Eine Vertiefung/ Fortführung des Kurses halten wir für unser Kind sinnvoll. 

Es hat unserem Kind viel Spaß gebracht und sie hat ausdrücklich bedauert, als der Kursus 
zuende war! 

Es wäre gut, wenn das Projekt über einen längeren Zeitraum gehen würde, bzw. wenn es 
Nachschulungen geben würde! 
Es wäre toll, wenn das Projekt in Grundschulklassen weitergeführt wird. 

Gewaltprävention ist das Thema in der Grundschule!  Eventuell mit anderen Schwerpunkten, 
z.B.: Streitkultur, Konfliktbewältigung als Projekt in der Schule fortführen. 
In der heutigen Zeit sollten solche Projekte zu dauerhaften Einrichtungen werden!!! 
Kinder durch Fremde mit Situationen konfrontieren ohne jegliche Beziehungsebene, um die 
Realität zu spiegeln. 

Kurs für ältere Geschwisterkinder wäre gut! So ein Kurs für Frauen wäre super! Es wäre schön, 
wenn der Kurs in der Schule weitergehen bzw. aufgefrischt würde. Vor allem mit allen neu 
entstehenden Problemen dort. Anette hat es sehr klasse gemacht. 
Mehr Rücksprache mit den anwesenden Erziehern wäre prima. 
Nachschulungen, da bei den Jüngeren schnell verlernt (wenn auch nicht vergessen). 

Viele Informationen an die Erzieherinnen und an uns Eltern weitergeben, damit wir im Alltag 
Situationen auffangen können. 
Vorschläge & Hinweise für zu Hause, evtl. für das eigene Kind (Stärken & Schwächen) 
zu 7.)Wenn damit gemeint ist, dass sie jeden anbrüllt "Hau ab!", der ihr freundlich entgegentritt, 
dann muss ich mit ++ antworten, ansonsten --! 
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      eindeutig positiv   
Erhebung bei den Mitarbeitenden    > 50 % positiv   
      < 50 % positiv   
      < 50 % negativ   
      > 50 % negativ   

      
eindeutig 
negativ   

        
        
Anzahl der ausgewerteten Fragebögen:  11    
        
        

    ++  +  -   --  
        
Waren Sie mit der Art und Weise der       
Elterninformation über das Projekt zufrieden?       
In Vorbereitung des Projektes 7 4 0 0  
        
Waren Sie mit der Art und Weise der       
Elterninformation über das Projekt zufrieden?       
Während des Projektes  6 5 0 0  
        
Hat das Projekt Ihre Erwartungen erfüllt? 7 3 1 0  
        
Fühlten Sie sich mit Ihren Anregungen,       
Fragen und Bedenken in das Projekt       
ausreichend mit einbezogen?  6 5 0 0  
        
Haben Sie den Eindruck, das die Kinder       
jetzt selbstbewusster auftreten?  2 8 1 0  
        
Ist es für Sie sinnvoll, dass dieses Projekt      
 von externen Fachkräften durchgeführt wird? 8 3 0 0  
        
Konnten Sie das Projekt persönlich nutzen,       
um Ihr berufliches Fachwissen auszubauen? 6 4 0 0  
        
Würden Sie sich zutrauen, demnächst mit       
Ihren Kindern ein ähnliches Projekt ohne       
externe Hilfe durchzuführen? 0 2 8 1  
        
War die Verbindung der Fachdisziplinen       
Sozialpädagogik und Motopädie für dieses       
Projekt sinnvoll?  5 3 1 0  
        
Waren Sie insgesamt mit dem Projekt       
zufrieden?   9 2 0 0  
        
Würden Sie dieses Projekt anderen       
Kindertagesstätten weiter empfehlen? 10 1 0 0  
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Bitte geben Sie Ihre Einschätzung ab, ob die unten aufgelisteten Ziele in dem Projekt erreicht wurden: 
        
Stärkung des Selbstwertgefühles 4 7 0 0  
        
Erkennen der eigenen Kompetenzen,       
Stärken und Schwächen 3 8 0 0  
        
Gefühle bei sich und anderen       
wahrnehmen und akzeptieren 3 7 1 0  
        
Grenzen mit verbalen und       
nonverbalen Mitteln setzen 4 7 0 0  
        
Sensibilisierung für Gefahrensituationen       
im Alltag   3 7 1 0  
        
Erlernen von angemessenen       
Verhaltensregeln in Gefahren- und       
Konfliktsituationen (beinhaltet Alltags-      
streitigkeiten, Mobbing, sexuelle       
oder körperliche Belästigung) 2 8 1 0  
        
Kinder stärken, selbstbewusst       
und grenzsetzend aufzutreten 3 8 0 0  
        

Eigene und fremde Gefühle wahrnehmen 4 6 1 0  
        

Wut äußern und loswerden 5 6 0 0  
        
Richtig Streiten lernen  2 8 1 0  
        
Handlungsalternativen für       
Konfliktsituationen lernen 6 5 0 0  
        
 
Wenn nein, welche nicht? 
 
habe festgestellt, dass die Kinder das Gelernte nicht umsetzen können- erst wenn von uns 
Impulse kommen. 
Ich hatte erwartet, dass die Kinder mehr Dinge umsetzen würden. 
 
Welche weiteren konkreten Hinweise und Vorschläge mögen Sie uns geben: 
 

auf jeden Fall wiederholen, so dass die Kinder den Kurs auch 2x mitmachen. 8x sind zu wenig 
um in echten Gefahrensituationen angemessen zu reagieren. Viele schüchterne Kinder 
brauchen die ersten 2-3 Stunden, um aufzutauen. 
Ich glaube, dass alles im Ansatz schon erreicht wurde, es aber weiterhin geübt werden 
müsste, damit die Kinder die gelernten Verhaltensweisen verinnerlichen können. 
 



 
 

32 

 

      eindeutig positiv   
Erhebung bei den Kindern    > 50 %    
      < 50 %    

      eindeutig negativ   
        
        
Anzahl der ausgewerteten Fragebögen:   94   
        
Die Kinder sind:       
        
 Jungen    42   
 Mädchen    52   
        
Die Kinder der Eltern werden      
        
 2003 eingeschult   46   
 2004 eingeschult   42   
        

    ?? ?? ??  
Haben dir die Stunden in der Turnhalle       
mit Anette und Inge Spaß gemacht?  84 7 2  
        
        

    

 

  
 

 

  
 

 

  
  

     
Ihr habt über den Löwe, die Schnecke und die 

      

 
Schlange gesprochen. Welches Tier bist du am     
Häufigsten?    39 20 34  
        
Welches Tier möchtest du gerne Häufiger sein? 42 22 29  
        
        
    ja nein   
        
Hast du dich schon einmal schwach gefühlt? 71 22   
        
Hast du schon einmal stark sein müssen? 80 13   
        
Hast du dabei etwas gemacht, was du bei Anette      
und Inge gelernt hast?   51 26   
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Hast du dabei etwas gemacht, was du bei Anette  
und Inge gelernt hast? 
Wenn ja, was?  
 
"Hau ab!" gesagt, Hilfe geholt (beim Streit) 
"Hau ab!" schreien, ins Kissen geboxt vor Wut 
"Hau ab!, Lass mich in Ruhe!" 
"was willst Du?" zu einem Jungen gesagt 
3 Bewegungen: fester Stand, böser Blick (Blickkontakt), "Hau ab!" rufen, Hilfe geholt 

alle vier Kinder haben sich stark gemacht, den Löwen gemacht und "lass mich in Ruhe" oder 
"hau ab" gebrüllt 
beim spielen mit Geschwistern 
Beim Zahnarzt war ich stark, auf den Tisch gehauen 
Mich gewehrt, "Hau ab!" gesagt, Hilfe geholt 
stark zu sein 
 
Was hat dir bei den Stunden mit Anette und Inge besonders gefallen?  
 
Alle Ochsen 1,2,3, gegen die Matte klopfen, Rotkäppchen und der Wolf, das Karussell 
(Fallschirm), Darf ich bei dir wohnen? 
alles, Igelspiel, Anette, Löwe, Schnecke, Schlange, Gutes/ schlechtes Gefühl, Löwe, 
Schnecke, Schlange raten, Steinbockspiel, Rotkäppchen und Wolf 
Angst verzaubern, Mattenklatschen, gegen die Matte rennen, Häuserspiel, Hau ab!, den festen 
Stand, Geräuschewald 

das Spielen (Mattenklatschen), schlechte und gute Geheimnisse, schlechte und gute Gefühle, 
die Tiere (Löwe, Schnecke, Schlange), das Lied, Geschichten 
Farbspiel (Tücher), Baumspiel, Sprech 
Häuserspiel, gegen die Matte geboxt, alles, Fotograf, Luftballonspiel 
Mattenboxen, Geräuschewald, Häuserspiel, Fallenlassen (Matte), Igelspiel 
Mattenboxen, Rotkäppchen, Zugfahren, Fotoapparat 

Rotkäppchenspiel, Feuer, Wasser, Blitz, Häuserspiel, Gefühlsspiel (rot, orange, grün), 
Mattenklatschen, -boxen, Löwe und Schafspiel 
Spiele 

Tiere, z.B. Schnecke, Löwe, Schlange, Geschichte über Angst und wie man die Angst 
verzaubern kann, Spiele z.B. auf die Matratze klatschen und mit den Füßen schlagen, Spiel: 
mit geschlossenen Augen durch den Wald gehen 
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Interpretation der Evaluationen: 
 
Befragt wurden die teilnehmenden Kinder, deren Eltern sowie die Mitarbeitenden der beiden 
Einrichtungen. 
 

Eltern Rückmeldung: 
Insgesamt wurden von den Eltern 52 Fragebögen zurück gegeben. Nach Beendigung waren 
51 Eltern zufrieden / sehr zufrieden mit dem Projekt. 51 der befragten Eltern berichteten von 
selbstbewussterem Auftreten ihrer Kinder nicht nur im häuslichen Umfeld, sondern auch 
innerhalb der Kita. 
Eben so viele würden dieses Projekt anderen Kindertagesstätten weiterempfehlen und 43 
der befragten Eltern halten es für eindeutig positiv, wenn das Projekt in der Grundschule 
weitergeführt wird. 
Die negativen Rückmeldungen der Eltern bezogen sich vornehmlich auf die Einbeziehung 
bzw. Information während der Projektphase. Diese Rückmeldungen kamen insbesondere 
aus der letzten Kindergruppe, die nach den Sommerferien 2003 an dem Projekt teilnahm. Da 
die Elternabende alle vor den Ferien stattfanden, kann die Einbeziehung der Eltern 
tatsächlich nicht so intensiv gewesen sein wie bei den ersten Gruppen. Einige Eltern hätten 
sich Rückmeldung über ihre Kinder in Einzelgesprächen gewünscht. 
 

MitarbeiterInnen Rückmeldung: 
Von den Mitarbeitenden erhielten wir 11 Fragebögen zurück. 
Neun der Befragten waren eindeutig positiv zufrieden mit dem Projekt, 10 würden das 
Projekt an andere Tagesstätten weiterempfehlen. 
Insgesamt 10 Mitarbeitende hatten den Eindruck, dass die Kinder nach Ende des Projektes 
selbstbewusster auftreten. 
Leider trauen sich neun Mitarbeitende nicht ein ähnliches Projekt ohne externe Hilfe durch zu 
führen. Dies deutet einerseits darauf hin, dass die Qualifizierung der Mitarbeitenden 
verbessert werden muss, andererseits halten es alle 11 Befragten für sinnvoll, ein solches 
Projekt von externen Fachkräften durchführen zu lassen. Fragen nach 
Verhaltensänderungen in den Bereichen „streiten lernen, eigene Kompetenzen erkennen, 
selbstbewusst auftreten“, etc. wurden von allen Mitarbeitenden positiv bewertet. 
 

Kinder Rückmeldungen: 
Insgesamt wurden 94 Kinder der beiden Tagesstätten befragt. Die Befragung erfolgte in 
Gruppenversammlungen. Die Kinder hatten die Möglichkeit über „Smilies“ bzw. „Ja / Nein“ 
auf die Fragen zu antworten. 
Im ersten Teil der Befragung wird deutlich, das sich die Kinder mit den verschiedenen 
Streittypen und ihrer „Streitkompetenz“ auseinandergesetzt haben. 
Die Verschiebung zur Frage „welches Tier möchtest du gerne häufiger sein“ macht deutlich, 
dass von den Kindern bei jedem Streittyp Vorzüge erkannt wurden und der Wunsch nach 
Verhaltensänderung besteht. 
80 der Kinder bejahten die Frage ob sie schon einmal stark sein mussten. 51 bestätigten, 
dass sie dabei das erlernte angewandt haben. 
 

Fazit: 
Die z.T. überaus positiven Rückmeldungen bestärken uns in der Einschätzung mit diesem 
Projekt nicht nur die „Streit-Kompetenzen“ der Kinder gestärkt zu haben, sondern auch das 
Selbstbewusstsein gestärkt zu haben. Vor dem Hintergrund der sich ändernden 
Lebenswelten der Kinder erscheint uns dieses erreichte Ziel das wichtigste. 
Die Einbeziehung der Eltern in Folgeprojekten muss konsequent beachtet werden. Eine 
besondere Qualifizierung der Mitarbeitenden durch eine Schulung erscheint wichtig. 
Über eine Fortsetzung des Projektes in der Grundschule Wittorf wird derzeit verhandelt. 
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Das Projekt im Spiegel der Presse: 

 

Holsteinischer Courier 
07. Mai 2003 
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37 

 

Prima Sonntag 
11. Mai 2003 
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Jo-Jo 
Johannesgemeinde Journal 
Juni/August 2003 
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Wie geht es weiter? 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit, die das Projekt begleitet hat, führte zu einer starken 
Nachfrage aus allen Bereichen der Kinderbetreuung. Andere Träger von 
Kindertagesstätten, Kindertageseinrichtungen aus der engeren und weiteren 
Umgebung, interessierte Eltern und Elternvertreter, Schulen und weitere für 
Kinder engagierte Menschen nahmen Kontakt zu den beteiligten Institutionen auf, 
um nähere Informationen zu erhalten. 
 
Viele dieser interessierten Personen warten gespannt auf den 05. April 2004, dem 
Erscheinungstag dieser Dokumentation, um mit diesen Informationen für ihren 
Zuständigkeitsbereich die Durchführung eines solchen Projektes anzuregen. 
 
Im Stadtteil Wittorf besteht Interesse, dieses Projekt auch weiterhin 
durchzuführen. Jedoch macht es Sinn, dieses nicht nur auf den Elementarbereich 
zu beschränken, sondern auch die Schule und das Gemeinwesen mit 
einzubeziehen. 
 
In der Einladung zu einer Ideenbörse zu diesem Ansatz heißt es: 
 
 
 

 
 

Im Jahr 2003 haben die ev. luth. 
Johannesspielstube und die 

Kindertagesstätte Wittorf ein Projekt 
zur Stärkung des Selbstbewusstseins 

der Kinder mit Unterstützung des 
Kinder– und Jugendschutzes der Stadt 

Neumünster durchgeführt. 
 

Im Laufe des Projektes zeichnete sich 
die positive Resonanz ab und wurde 

durch die begleitende Evaluation 
bestätigt. 

 
Da dieses wichtige Thema nicht mit 
dem Kindergarten aufhören kann, 
sondern sich als gesellschaftliche 

Aufgabe durch Schule und 
Gemeinwesen fortsetzen muss, laden 
wir zu einer Ideenbörse ein, in dessen 

Rahmen eine Weiterführung im Stadtteil 
angedacht werden soll.  

 
 
 
 
 
 

 

Ideenbörse:  
 

Wittorfer Modell 
- starke Kinder in Wittorf – 

 
ein Projekt zur Stärkung des 

Selbstbewusstseins unserer Kinder 
 
 
 

Montag, 05. April 2004 
 

16:00 Uhr 
Begrüßung 

 
Vorstellung der Dokumentation des 

Projektes der ev. luth. Johannesspielstube 
und der Kindertagesstätte Wittorf 

 
Vorstellung der grundsätzlichen Gedanken 

zur Weiterführung des Projektes im 
Stadtteil Wittorf 

 
Austausch der Ideen aller Beteiligten 

 
Die ersten Schritte und Absprachen 

 
18:00 Uhr Schluss 
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Zu dieser Ideenbörse werden alle im Gemeinwesen relevanten Personen und 
Institutionen, wie Kindertageseinrichtungen, Schule, Polizei, Sportverein, 
Stadtteilbeirat, Fachdienst Kinder und Jugend etc. eingeladen. 
 
Die Ideenbörse soll ein altersadäquates Angebot für alle Kinder des Stadtteils 
Neumünster – Wittorf begründen. 
 
Ein großer Wunsch der beteiligten Pädagogen ist es, in naher Zukunft ihre 
Kenntnisse für den Bereich der Stärkung des Selbstbewusstseins der Kinder 
durch eine Fachfortbildung zu untermauern. Die Durchführung des Projektes hat 
gezeigt, dass hier noch ein großer Bedarf besteht. Möglich scheint auch die 
Durchführung eines Fachtages zu diesem Thema, da in einem solchen Rahmen 
der Gedanke auch in die Öffentlichkeit getragen wird. 

 
 
 

 

Wenn mich jemand ärgert, kann ich zum 
Löwen werden. 
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Wir danken für die freundliche Unterstützung: 
 
 
 

Allen teilnehmenden Kindern für deren Geduld, 
Phantasie, Aufnahmefähigkeit und Mut 
 
Den Eltern der beiden beteiligten 
Tageseinrichtungen für deren Ideen, Engagement und 
Interesse für die unterschiedlichen Sichtweisen des 
Projektes 
 
Der Firma NORTEX   Neumünster 
 
Der Firma Sauer – Danfoss  Neumünster 
 
Der Firma Volvo Hoppe   Neumünster 
 
Den Firmen Edeka Nord und neukauf – Grätsch 
 Neumünster 
 
 
Dem Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und 
Familie  
des Landes Schleswig – Holstein 
 
 
Der Stadt Neumünster 
Fachbereich III 
Fachdienst Kinder und Jugend 
 
Dem Kinder- und Jugendschutz – Beauftragten der 
Stadt Neumünster 
 
Der ev. – luth. Johanneskirchengemeinde 
 
Der durchführenden Dipl. Sozialpädagogin Frau 
Anette Schneider 
 
Der durchführenden Motopädin Inge Plock 
 
Dem Präventionsbeamten der Polizeiinspektion 
Neumünster 
 
Den Mitarbeitenden der Kindertageseinrichtungen 
 
Den vielen weiteren ‚stillen Helfern’ 
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Der örtlichen Presse 
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Hier können Sie sich weiter informieren: 
 
 

Stadt Neumünster 
Fachdienst Kinder und Jugend 
Kindertagesstätte Wittorf 
Reuthenkoppel 7 
24539 Neumünster 
 
04321-250116 
www.neumuenster.de/kita-wittorf 
 
 
 
ev. luth. Johanneskirchengemeinde 
Reuthenkoppel 9 - 11 
24539 Neumünster 
 
04321- 82872 
 
 
Stadt Neumünster 
Fachdienst Kinder und Jugend 
Kinder- und Jugendschutz 
Wasbeker Straße 19 
24534 Neumünster 
 
04321- 68417 
 
 
Dipl. Sozialpädagogin 
Anette Maria Schneider 
Kirchenstraße 33 
24211 Preetz 
 
04342-304660 
anettemschneider@aol.com 
 
 
Motopädin 
Inge Plock 
Rendsburger Straße 244 
24537 Neumünster 
 
04321-557814 
ingeplock@web.de 
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Wir sind 
stark! 

 
Tschüüss ! 


