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Glück macht Schule
Projektwoche: Entdecke deine Stärken
07.03.2022 – 18.03.2022
Die 1.b. Klasse der VS Groß Sankt Florian hat an der Projektwoche: „Glück
macht Schule“ teilgenommen. Der Startschuss wurde mit dem Buch: „Wenn
du groß bist – Eine Geschichte, die stark macht fürs Leben von Mila Shan und
Kerstin Schoene“ gemacht. Anschließend haben wir im Sitzkreis über die
Eigenschaften, die man hat, gesprochen. Was der Vorteil von „stur sein“ sein
kann etc. Danach haben wir andere Eigenschaften gesammelt und was daran
gut ist. Wir haben auch die Frage bearbeitet, welche Superkraft jedes Kind
gerne hätte und was es damit gern tun würde. Innerhalb der zwei Wochen, die
Projektwoche wurde bei uns um eine Woche erweitert, wurde eine Schatzkiste
aus einem Schuhkarton gebastelt. Auf der selbst gebastelten Schatzkiste
wurde die „Stärken – Sonne“ von Styria Vitalis aufgeklebt, welche von den
Eltern mit ihren Kindern ausgefüllt wurde. Anschließend haben wir in der
Klasse eine „warme Dusche“ für jedes Kind veranstaltet, wo jedem Kind von
den anderen gesagt wurde, welche tollen Stärken an ihr/ihm gesehen werden.
Diese Stärken wurden von der Klassenlehrerin notiert, am Computer auf
Kärtchen geschrieben und in die Schatzkiste geworfen. Am Ende der zwei
Wochen haben alle Kinder ihre Schatzkiste mitgenommen. Die Eltern wurden
informiert, dass die Schatzkiste immer weiter gefüllt werden soll und kann. Ob
von Großeltern, Freunden, den Eltern oder dem Kind selbst. So hat jedes
Mädchen und jeder Junge die Möglichkeit, immer wieder nachzulesen, wie toll
es ist und was es alles kann. Welche positiven Eigenschaften das Kind hat,
nicht nur schulisch, sondern auch auf charakterlicher Ebene.
Als Reflexion möchte ich kurz sagen, dass ich das Projekt grundsätzlich toll
finde. Aber ich finde es sehr aufwändig, wenn man kein Material zur
Verfügung hat. Ich habe die Ausbildung zur Dipl. Mentaltrainerin und zur Dipl.
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Kindermentaltrainerin und interessiere mich in diesen Bereichen. Ich wusste
also so ungefähr, was ich mit der Klasse machen kann und werde. Wenn man
jedoch im Internet sucht, dann findet man sehr viele Dinge, aber selten etwas
Sinnvolles. Es wäre also sehr unterstützend, wenn man nützliche Links oder
Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommen würde. Ich denke die Teilnahme
würde steigen.

Seite 2 von 3

VS Groß Sankt Florian
1.b. – Klasse: Prof. Melanie Scherr, BSc., MSc., BEd.

Seite 3 von 3

