
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projekt 1 

«Ich geh doch nicht mit jedem mit» 

Projekt 2 

«Ene mene muh und raus bist du!» 

IG-Lu 

Interaktives Theater, das Kinder stärkt 

Erlebnisorientierte Prävention 



1. Projekt «Ich geh doch nicht mit jedem mit» 

 

a. Projektbeschrieb 

Eine grosse Sorge der Eltern ist der Schulweg der Kinder. Die Angst, ein Kind könnte entführt werden ist grösser als die 

Angst, das Kind könnte Opfer von Übergriffen im nächsten Umfeld werden. Es ist die Machlosigkeit, ein Kind nicht 

immer beschützen zu können, welche die Eltern ständig begleitet. So entsteht eine grosse Unsicherheit. Doch Angst 

ist ein schlechter Begleiter auf dem Schulweg. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, Kinder zu stärken, mit ihnen Verhaltensweisen auf dem Schulweg zu besprechen ohne 

Angst zu machen. Sie sollen Vertrauen in sich selbst aufbauen können, lernen auf die eigenen Gefühle und 

Wahrnehmungen zu hören und demensprechend zu reagieren. 

Durch dieses Projekt wollen wir Schulen und Institutionen in diesem wichtigen Thema unterstützen. Mit 

theaterpädagogischen Methoden holen wir die Kinder auf der Erlebnisebene ab. 

 

b. Aufbau 

Das Projekt ist an das Bilderbuch «Ich geh doch nicht mit jedem mit!» von Dagmar Geisler angelehnt und beinhaltet 

drei Teile: 

• Theaterszenen nach dem Buch 

• Spielerische Übungen gemeinsam mit den Kindern 

• Interaktives Theater für die Kinder 
 

c. Ziele und Zielpersonen 

Das Projekt ist erlebnisorientiert und verfolgt das Ziel der Prävention gegen Gewalt und Übergriffe an Kindern.  

Es eignet sich für die Kindergartenstufen und die 1. Klasse und unterstützt Schulen und Institutionen. 

 

d. Stand 

Wir sind bereits seit 2019 mit diesem Projekt in Schulen unterwegs. Gerne senden wir den vollständigen 

Projektbeschrieb auf Anfrage zu. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite. 

 

 

  



2. Projekt «Ene mene muh und raus bist du!» 

 

a. Projektbeschrieb 

Mobbing im Zyklus 1? 

Wann ist eine Konfliktsituation im Alter von vier bis acht Jahren normal, und es geht darum das Zusammenleben zu 

üben, und wann spricht man von Mobbing? Hier sind sich selbst Fachleute nicht einig. 

Unbestritten ist, dass Mobbingsituationen auf falschen Konfliktlösungsstrategien basieren. Kinder mit einem 

gesunden Selbstwert und dem Verständnis für die eigenen und fremden Grenzen sind weniger häufig Opfer oder 

Täter in Mobbingfällen. Hier setzt die Präventionsarbeit ein. 

Von einer Gruppe ausgeschlossen zu werden, nicht mitspielen dürfen oder gehänselt werden, kennen bereits kleine 

Kinder. Das sind unangenehme Gefühle. Wenn es wiederholt vorkommt, können diese Gefühle zu einem grösser 

werdenden Gefühlsmonster werden. Das ausgegrenzte Kind beginnt sich womöglich zurückzuziehen und isoliert sich 

dadurch noch mehr. 

IG-Lu nimmt diese «alltäglichen» Situationen im Kindergarten und Unterstufe auf und gibt den Kindern die 

Möglichkeit, Worte für diese unangenehmen Gefühle zu finden. 

 

b. Aufbau 

Der Aufbau von diesem Projekt ist aktuell noch in Ausarbeitung. Unser Ziel ist es, dieses zweite Projekt in einem 

angelehnten Aufbau zum ersten umzusetzen. Ein Figuren-Theater, bei dem die Kinder in einer gewissen Distanz 

mitfühlen können. Ein Workshopangebot, bei dem die Kinder spielerisch lernen mit Konfliktsituationen umzugehen. 

Ein Improvisationstheater, in welche Szenen aus dem Alltag der Kinder sichtbar gemacht werden. 

 

c. Ziele und Zielpersonen 

Das Projekt ist erlebnisorientiert und verfolgt das Ziel der Prävention gegen Mobbing. 

Es eignet sich für den Zyklus 1 und unterstützt Schulen und Institutionen. 

 

d. Stand 

IG-Lu ist an der Ausarbeitung und kann das Projekt voraussichtlich ab dem Herbst 2022 anbieten. «Ene mene muh und 

raus bist du!» ist noch ein Arbeitstitel und wird allenfalls noch geändert. 

  



3. Kontakt 

Erfahren sie mehr und nehmen Sie mit uns Kontakt auf: 

 

IG-Lu 

Regula Wirth 

Stöckstrasse 14a 

3425 Koppigen 

 

Mobile: 079 541 34 07 

Festnetz: 034 413 02 13 

Mail: info@regulawirth.ch 

 


