Die Stärkenwoche in der Volksschule Wildon
Aufgebaut auf den Bilderbüchern „Das kleine Ich-bin-Ich“ für die Grundstufe 1 und „Vielleicht“ für die
Grundstufe 2 wurde in der Volksschule Wildon eine ganze Woche zum Thema „Ich und meine Stärken“
gearbeitet. Den Höhepunkt fand diese Arbeit in zwei Atelierunterrichtstagen. Die Lehrerinnen der
Grundstufe 1 boten eine kreative, eine musische, eine theoretische und eine reflexive Einheit an, die
von allen Kindern besucht werden konnten.
In der kreativen Einheit setzten sich die SchülerInnen explizit mit dem kleinen Ich-bin-Ich auseinander
und rekonstruierten sein Seifenblasen-Erlebnis. Beim theoretischen Input wurde mit den Kindern über
Stärken im Allgemeinen gesprochen und anschließend wurden ihre eigenen Stärken in einer selbst
gestalteten Grafik festgehalten. Die reflexive Einheit behandelte den Ist-Stand der Kinder, in der sie
über sich selbst nachdachten und einen Steckbrief über ihr „Ich“ ausfüllten.
Am darauffolgenden Tag durften die SchülerInnen der Grundstufe 2 ebenfalls eine kreative, eine
musische, eine theoretische und zwei reflexive Einheiten besuchen. Die Kinder durften ihrer Kreativität
freien Lauf lassen und ihr Zukunfts-Ich mit der Blätterkrone aus dem Bilderbuch „Vielleicht“ gestalten.
In der theoretischen Einheit wurde der Begriff „Stärken“ hergeleitet, es wurden Stärken gesammelt
und anschließend in einer Grafik, wie in der Grundstufe 1, festgehalten. Eine der reflexiven Einheiten
behandelte ebenfalls den Ist-Stand, für den ein Steckbrief ausgefüllt wurde. Die zweite reflexive Einheit
behandelte einen „Komplimente Brief an sich selbst“. Dafür wurden im Vorfeld Komplimente in
Marmeladengläser gesammelt und anschließend durften die Kinder einen Brief an sich selbst
verfassen.
Sowohl in der Grundstufe 1 als auch in der Grundstufe 2 erlernten die Kinder in der musischen Einheit
das Lied „Wenn ich glücklich bin…“, das zum Abschluss dieser „Stärkenwoche“ am Freitag gemeinsam
im Turnsaal gesungen wurde.
Die Kinder waren von dieser Woche und dieser Art des Arbeitens sehr begeistert. Für viele
SchülerInnen war es neu in andere Klassen zu gehen und auch mit anderen Lehrpersonen zu lernen.
Auch die schöne Abschlusszeremonie mit allen SchülerInnen im Turnsaal erstaunte viele Kinder, da so
etwas durch die Pandemiezeit lange Zeit nicht möglich war. Dadurch konnte man die Freude in diesen
Projekttagen besonders spüren und die Kinder konnten gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgehen.
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