
Statement zum Projekt Wünsche, Werte, Wirklichkeit
(GS Kottern-Eich 2/2014 Klassenlehrerin Vivienne Kunad) 

Würde ich das Projekt wieder durchführen? 

Definitiv! Das Projekt bietet die Möglichkeit mit den Kindern zusammen an etwas 
Großem zu arbeiten. Dabei geht es um Dinge, die sie gerade selbst stark 
beschäftigen, z.B.: „Alle haben die Fußball-Markenschuhe / ein Handy/ etc., nur ich 
bekomm das nicht.“ Dadurch, dass die Mädchen und Jungen ihre Bedenken und 
Fragen durch die Puppen äußern und stellen können, öffnen sie sich den Themen 
sehr ehrlich. Durch das Spiel mit den Figuren durchleben sie die Sachverhalte zudem 
nicht nur hautnah, sondern probieren selbst auch Handlungs- und 
Lösungsmöglichkeiten aus.  Sie können in verschiedene Rollen schlüpfen (auch die 
der Eltern) und verstehen so besser, warum ihre Eltern so oder anders handeln. Das 
Verständnis für manche unerfüllt bleibende Wünsche wird damit geschaffen.    

Worauf sollte man achten? 

Das Thema Geld ist im Alltag so allgegenwärtig, dass man viele verschiedene 
Schwerpunkte setzen könnte. Man sollte sich für seine Klasse die Themen 
heraussuchen, die die Kinder gerade besonders ansprechen, weil sie sie selbst 
gerade betreffen. (z.B. Markenkleidung, Handy, Werbung, …) 

Tipp: Ein Projekt-Tagebuch gibt den Kindern einerseits die Möglichkeit das Erlebte 
für sich (und gemeinsam in der Klasse) zu reflektieren, andererseits bleibt es ihnen 
auch nach der Beendigung des Projekts noch erhalten. 

Das Projekt bedeutet einen Zeitaufwand von ca. 2 Wochen. Und das in der 
4.Klasse! Lohnt sich das?  

Auf jeden Fall! Die Kinder haben mit diesem Projekt ein Erlebnis,  das sie ihr Leben 
lang nicht vergessen werden. (Die Lehrkraft übrigens auch.) Sie sind Teil eines 
Figuren-Theaterstücks, das der ganzen Schule und ihren Familien aufgeführt wird. 
Die stolzen Gesichter nach den gelungenen Aufführungen lohnen jeden Zeit- und 
Arbeitsaufwand!  

Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass manche Kinder, die im übrigen 
Unterricht eher zurückhaltend sind, beim Theaterspiel plötzlich in den Vordergrund 
traten. Ob es das laute Sprechen, die Improvisation des Textes oder das Halten der 
Figuren war, beim Figurentheater wuchsen einige Mädchen und Jungen über sich 
hinaus. Gerade für diese Kinder war das Projekt ein Erfolgserlebnis und trug damit 
zur Steigerung des Selbstwertgefühls bei.


