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1 Einführung 
 
Unternehmerische Bildung ist die Fähigkeit, Chancen zu erkennen, um sie in einen 
wirtschaftlichen oder sozialen Wert für die Gemeinschaft umzuwandeln, und umfasst 
Fähigkeiten wie Kreativität, Kommunikation und die Fähigkeit, Ressourcen zu verwalten, und 
vieles mehr. Durch die verschiedenen Aktivitäten werden unternehmerische Fähigkeiten 
entwickelt, die den Kindern helfen, Initiative zu ergreifen, z. B. Kommunikationsfähigkeiten, 
Kreativität, Zusammenarbeit, kritisches Denken und Projektmanagementfähigkeiten. Der Kurs 
besteht aus 24 Aktivitäten, die sich an Kinder im Alter von 8-10 Jahren richten. Die Aktivitäten 
bestehen aus Spielen, angeleiteten Erfahrungen, Aktivitäten und spezifischen Aufgaben, die 
in der Klasse und hauptsächlich in Gruppen durchgeführt werden: Jede Aktivität ist der 
Entwicklung einer oder mehrerer Fähigkeiten gewidmet, die für unternehmerisches Denken 
wichtig sind.  
 
Alle Projektaktivitäten sind sehr unterschiedlich und unterscheiden sich in Bezug auf Zeitplan, 
Dynamik, Materialien und natürlich Ziele. Die verschiedenen vorgeschlagenen Aktivitäten 
können je nach den logistischen und zeitlichen Gegebenheiten im Klassenzimmer und zum 
Zeitpunkt der Aktivitäten mäßig an die Entwicklung der Kinder angepasst werden, denn 
obwohl der Altersunterschied nur zwei Jahre beträgt, entwickeln sich Kinder im Alter 8-10 
Jahren sehr schnell.   
 
Die Partnerschaft rät Ihnen, die Aktivitäten im Voraus zu planen, indem Sie die 
entsprechenden Materialien beschaffen und den am besten geeigneten Ort für die 
Durchführung der Aktivitäten finden. Es ist also möglich, bei der Durchführung der Aktivitäten 
eine gewisse Flexibilität walten zu lassen, ohne das Hauptziel aus den Augen zu verlieren! 
Die angebotene Reihenfolge der Aktivitäten ist fakultativ. Sie können die Aktivitäten in der von 
Ihnen bevorzugten Reihenfolge nutzen, es ist nicht zwingend erforderlich, alle Aktivitäten 
auszuführen. Jede Aktivität allein ist für die Entwicklung des unternehmerischen Denkens der 
Kinder von Vorteil. 
 
Die Aktivitäten wurden von den folgenden Organisationen entwickelt: 
 

• "Kunst-Smart" - Lettland 
• "Die Stiftung Patrizio Paoletti" - Italien 
• "Synthese" - Zypern 
• "Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen" - 

Österreich 
• Stiftung "Werte, Tugenden, Integrität" - Bulgarien 
• Privatkindergarten "Mazais Princis" - Lettland 
• "Schwerpunkt Zukunft" - Malta 

 
 
2 Qualifikationsrahmen der Aktivitäten 

2.1 Neugierde 
Nach mehreren Studien ist die verborgene Kraft, die das Lernen anregt, die Neugier: Die 
Freude am Entdecken aktiviert das kritische Denken und die Argumentation. Neugierde 
fördert also das Lernen. Kinder nehmen eine Lücke zwischen dem, was sie wissen, und dem, 
was sie gerne wissen würden, wahr, unabhängig davon, ob sie sofortige Ergebnisse oder gute 
Noten erzielen wollen. Mehrere Studien legen nahe, dass neugierige Kinder ein reiches Leben 
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und eine bessere berufliche Laufbahn haben. Es hat sich auch herausgestellt, dass wichtige 
adaptive Verhaltensweisen wie eine unkritische Einstellung, Toleranz gegenüber Ängsten, 
positive Emotionen und Humor mit Neugier zusammenhängen. Korrelation mit Glück: 
Intellektuelle Neugierde macht vital und Vitalität wiederum macht glücklich.  
 
STRATEGIEN FÜR LEHRER  
1. Förderung der Neugierde: Oft besteht die Versuchung, Schüler zu belohnen, wenn die 
Neugier zu einem gewünschten Ergebnis oder einer guten Note führt. Es ist jedoch wichtiger, 
die Neugier zu bemerken und zu fördern, wenn wir sie in Aktion sehen, zum Beispiel indem 
wir Schüler bestärken, wenn sie Fragen stellen.  
2. Bringen Sie den Schülern bei, wie sie "gute" Fragen stellen können. "Gute" Fragen sind ein 
wichtiges Instrument für die Neugierde. Gute Fragen beinhalten "Warum?", "Was?" und 
"Wie?".  
3. Neugierde verbreiten. Neugier ist ansteckend: Schaffen Sie Möglichkeiten für 
Gruppenaktivitäten für Schüler, um auch die am wenigsten neugierigen Schüler 
einzubeziehen.  
4. Halten Sie Ihr Wissen auf dem neuesten Stand. Aktuelle Nachrichten können die Schüler 
dazu veranlassen, proaktive Fragen zu stellen, die dazu beitragen, die Probleme unter der 
Oberfläche der Gesellschaft ans Licht zu bringen.  
5. Bringen Sie den Schülern bei, skeptisch zu sein. "Skeptikos" bedeutet "beobachten, 
prüfen". Ein skeptischer Mensch verlangt weitere Beweise, bevor er die Aussagen einer 
Person als wahr akzeptiert. Er ist bereit, den Status quo mit einem offenen Geist und durch 
eine gesunde Diskussion in Frage zu stellen. 
 
TIPPS FÜR AKTIVITÄTEN 
Klassenaktivitäten mit Beschreibungskarten 
1. Beobachten Sie gruppenweise ganz alltägliche Gegenstände (z.B.: einen Stuhl, eine 
Kreide, einen Snackautomaten, ein Kleidungsstück, ein Lebensmittel) und trainieren Sie, sich 
möglichst viele neue Fragen dazu zu stellen, auf die Sie die Antworten nicht kennen. Die 
Frage, wer den Gegenstand erfunden hat, und die Hypothese über den Zweck der Erfindung 
sind dabei wesentlich. In einem zweiten Schritt könnte man fragen, ob und warum die 
Erfindung funktioniert hat, wie die Gesellschaft davon profitiert hat, wie der Erfinder davon 
profitiert hat (auch wirtschaftlich). Diese Aufgabe wird durch Recherchen auch in der 
außerschulischen Zeit begleitet.  
2. Wählen Sie in Gruppen zunächst aus den lokalen, dann aus den nationalen und schließlich 
aus den internationalen Zeitungen eine Nachricht auf der Titelseite aus und üben Sie mit den 
fünf Schlüsselfragen (Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum).  
3. Wiederholen Sie Übung 2 mit einem Sachverhalt, der den Schulalltag betrifft (eine 
gewöhnliche Episode des Tages). Ziel ist es, den Prozess auf so viele alltägliche Fakten wie 
möglich auszudehnen und den Reichtum der Reflexion zu entdecken, den jedes einzelne 
Ereignis mit sich bringen kann. Diese Aufgabe wird von Recherchen auch außerhalb der 
Schulzeit begleitet, die sich auf Episoden aus dem Familienleben beziehen. 
4. Untersuchung der Haltung großer neugieriger Menschen, die die Geschichte verändert 
haben: Leonardo Da Vinci, Isaac Newton, Luigi Galvani, Camillo Golgi, Alexander Fleming*. 
Extraktion ihrer Haltungen und Übung im Klassenzimmer: "Wenn ich Leonardo da Vinci wäre, 
was würde ich tun, wenn ich beobachten würde ... (der Regen, die Wolken, ein Regenschirm, 
ein Insekt am Fenster, usw. ...) 
(1A, 2A, 3A, 4A)  
Fragen Sie sich nach jeder der Übungen im Unterricht oder zu Hause, wie sie die 
Denkprozesse verändert und bereichert haben, z. B. durch die folgenden Fragen: Was weiß 
ich, was ich vorher nicht wusste? Welche Fragen habe ich mir gestellt, die Großeltern 
normalerweise stellen? Welche Frage von meinem Teamkollegen hat mich besonders 
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beeindruckt? Und warum? Was könnte ich mir vorstellen, was mit mir und meinem Leben 
passieren würde, wenn ich immer diese Einstellung hätte? Es ist wichtig, die Jugendlichen 
dabei zu begleiten, Hinweise auf ihren emotionalen Zustand und die positiven Auswirkungen 
einer neugierigen Haltung zu sammeln: Wie habe ich mich gefühlt, als ich mir diese Fragen 
gestellt habe? 6. Zeugnis eines Unternehmers, der alles der Neugierde verdankt. 
 

2.2 Kreativität 
Kreativität gehört zu den Top 10 der vom Weltwirtschaftsforum (WEF) ermittelten Fähigkeiten, 
nach denen Personalverantwortliche und die Arbeitswelt im Allgemeinen in Zukunft verstärkt 
suchen werden. Aufgrund ihrer Bedeutung im organisatorischen Kontext nimmt diese 
Kompetenz sogar den dritten Platz ein. Obwohl Kreativität oft mit dem künstlerischen Bereich 
in Verbindung gebracht wird, ist diese Soft Skill in Wirklichkeit eine wichtige Form der 
Intelligenz, die Menschen dazu antreibt, in verschiedenen Bereichen Neues zu entdecken und 
in Gedanken und Gegenständen neue Verbindungen zu erkennen, die zu Innovationen, 
Lösungen und Veränderungen führen. Kreativität ist in der Tat eng mit Innovation verbunden, 
d. h. mit dem Wandel, der durch die Einführung von Neuem ausgelöst wird und zur Lösung 
von Problemen und zur Verbesserung von Produkten, Verfahren und Situationen führen kann. 
Gerade die Beziehung zwischen Kreativität und Innovation erklärt, warum die Kreativität ein 
grundlegendes Element der heutigen Arbeitswelt ist. 
STRATEGIEN FÜR LEHRER  
Der Schwerpunkt liegt nicht so sehr darauf, wie man Kindern Kreativität "beibringt", sondern 
wie man ein fruchtbares Umfeld schafft, in dem ihre Kreativität Wurzeln schlägt, wächst und 
sich entwickelt.  
1. Stellen Sie sich vor: Zeigen Sie Beispiele, um Ideen anzuregen Wenn wir eine Aktivität 
vorschlagen, beginnen wir immer damit, Beispiele für Projekte zu zeigen, um eine Vorstellung 
von den Möglichkeiten zu vermitteln und Ideen zu liefern, wie man beginnen kann. Zunächst 
kann sich das Kind darauf konzentrieren, die angebotenen Beispiele nachzuahmen, dann wird 
es ermutigt, die Beispiele zu ändern oder zu modifizieren und ihnen seine eigene persönliche 
Note zu geben. 
 2. Bieten Sie eine Vielzahl von Materialien an: Stellen Sie eine breite Palette von Materialien 
zur Verfügung, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Je vielfältiger die Materialien sind, desto mehr 
Möglichkeiten gibt es für kreative Projekte.  
3. Alle Arten von "Tun" willkommen heißen  
4. Legen Sie mehr Wert auf den Prozess als auf das Produkt. Es ist wichtig, die Schülerinnen 
und Schüler zu fragen, welche Strategien sie verwendet haben und wovon sie sich haben 
inspirieren lassen, und sie zum Experimentieren zu ermutigen, indem sie auch die 
Zwischenschritte der Projekte mitteilen und darüber sprechen, was sie als Nächstes zu tun 
gedenken und warum.  
5. Bieten Sie viel Zeit für die Arbeit an Projekten an. Für ein aussagekräftiges Feedback sind 
zweistündige Sitzungen für Projekte sinnvoll, für ein radikaleres Ergebnis sollten Tage oder 
Wochen reserviert werden, in denen die Schüler ausschließlich an Projekten arbeiten.  
6. Vermittlung und Austausch Erwachsene und Kinder arbeiten bei Projekten wirklich 
zusammen. Die Kinder werden durch Teamarbeit angeregt.  
7. Reflexion des Prozesses Es ist wichtig, dass die Kinder in die Projekte eintauchen, aber 
noch wichtiger ist, dass sie über das Geschehen reflektieren. Zum Beispiel: "Wie seid ihr auf 
die Idee für dieses Projekt gekommen?" und "Was hat euch am meisten überrascht?".  
8. Austausch von Überlegungen Teilen Sie den Kindern ihre eigenen Denkprozesse mit: Es 
ist nützlich für sie, die Strategien zu kennen, die Sie bei der Arbeit an den Projekten und beim 
Durchgehen der Probleme anwenden. Sie werden eher bereit sein, über ihr eigenes Denken 
nachzudenken und haben ein besseres Modell dafür.  
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9. Mehrere Lösungen für dasselbe Problem Trainieren Sie, allein und zusammen mit den 
Schülern, verschiedene Lösungen für die Probleme zu finden, auf die sie stoßen, 
einschließlich derer, die in den Unterrichtsaktivitäten strukturiert sind. 
 

2.3 Aus Fehlern lernen  
Fehler sind ein unausweichlicher Teil unserer Lebenserfahrung und stehen im Mittelpunkt 
eines jeden Lernprozesses. So zu tun, als gäbe es den Fehler nicht, außer um ihn zu 
korrigieren, ist der falsche Ansatz. Den Fehler vermeiden zu wollen, bedeutet, das Lernen zu 
stoppen und zu hemmen. Deshalb versuchen wir, eine Atmosphäre zu schaffen, in der es 
erlaubt ist, Emotionen ohne Angst zu erleben, und in der sie als Mittel betrachtet werden, sich 
der Möglichkeiten bewusst zu werden. Hier ist zu betonen, dass der Korrekturprozess in eine 
humanistisch-affektive Konzeption der Didaktik eingeordnet werden muss: Fehler sind ein 
natürlicher Teil des Lernprozesses und der Schüler muss beim Lehrer, bei seinen Mitschülern, 
im Bildungssystem allgemein das nötige Verständnis finden, damit der Fehler nicht zu 
Angstsituationen führt; es ist notwendig, Formen der Korrektur zu fördern, die zur Ermutigung 
führen und die Selbstkorrekturfähigkeiten des Schülers entwickeln und seine kritische 
Autonomie auch im Umgang mit Fehlern erhöhen. 
STRATEGIEN FÜR LEHRER  

1. Erkennen der Fehler und der Gründe für ihre Entstehung.  
2. Um aus Fehlern zu lernen, ist es zunächst wichtig, die Schüler dabei zu begleiten, sie 

zu erkennen und zu verstehen. Manchmal ist es schwierig, sie zu erkennen, weil es 
eine kognitive Dissonanz gibt, einen Zustand psychologischer und emotionaler 
Spannung: Das Eingestehen eines Fehlers steht oft in Dissonanz zu unserem 
Selbstwertgefühl, bis zu dem Punkt, dass wir uns dabei ertappen, ihn zu rechtfertigen 
oder ihn jemand anderem zuzuschreiben, um tiefe Meinungen über uns selbst nicht 
zu hinterfragen. Die Anerkennung des Fehlers hängt mit seiner Ursache zusammen: 
Weiß der Schüler den richtigen Weg oder ist er abgelenkt?  

3. Dramatisieren Sie die Fehler nicht, sondern nutzen Sie sie als freudige Gelegenheit 
zum Lernen in der Gruppe (wiederkehrende Fehler in der Klasse, kollektiv und 
allgemein) und zum Privilegieren (individuell und spezifisch). 

4. Bewerten Sie Fehler neu. Jeder Fehler kann wirklich kreativ sein, da er eine 
Gelegenheit bietet, das Verfahren zu überdenken, die Widerstandsfähigkeit zu 
verbessern oder andere Fähigkeiten zu entwickeln. Betonen Sie immer, was Sie aus 
diesem Fehler gelernt haben!  

5. Machen Sie Fehler: Machen Sie sie absichtlich. Üben Sie, sich in ein System von 
kontrollierten Fehlern einzuführen. Eine Einladung, den Fehler nicht als Feind, sondern 
als unvermeidlichen und wertvollen Begleiter zu sehen.  

6. Nutzen Sie den Fehler kreativ, um ihn nie wieder zu vergessen und um Spaß an der 
Kompetenz zu haben. "In jedem Fehler liegt die Möglichkeit einer Geschichte" G. 
Rodari. es: wechselnde Vokale verändern die Dinge, und Geschichten werden 
geboren.  

7. Studie Beispiele für berühmte Fehler. es Die Entdeckung Amerikas ist das Ergebnis 
eines Fehlers: Christoph Kolumbus war überzeugt, in Indien anzukommen. Leonardo 
Da Vinci, das Genie schlechthin, erreichte seine Ziele und schuf Meisterwerke, obwohl 
- oder besser: dank der Tatsache, dass - er viele Fehler sammelte (die Flugmaschinen, 
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die alle fehlschlugen, oder die Maltechnik für das letzte Abendmahl, um nur einige 
Beispiele zu nennen. 

2.4 Die Initiative ergreifen 
Eigeninitiative bedeutet zu wissen, wie man Ideen in die Tat umsetzt. Dazu gehören 
Selbsteinschätzung, Kreativität, Innovation und Risikobereitschaft sowie die Fähigkeit, 
Projekte zu planen und zu leiten, um Ziele zu erreichen. Es ist wichtig, dass man in der Lage 
ist, die positiven und negativen Aspekte verschiedener Entscheidungen und möglicher 
Konsequenzen zu bewerten, aber auch in Gruppen die Kriterien und Beweggründe für 
Entscheidungen zu erörtern und zu argumentieren, indem man Fakten, Risiken und 
Möglichkeiten aufzeigt und sich die Beweggründe anderer anhört. Eigeninitiative bezieht sich 
auf die Fähigkeit, einzeln und in Gruppen Entscheidungen zu treffen, verschiedene 
Alternativen zu bewerten und die Kriterien der Wahl zu begründen, die Vor- und Nachteile, 
Risiken und Chancen zu bewerten und die endgültige Entscheidung zu begründen. 
Programme, die auf die Entwicklung von Kreativität abzielen, haben einen mehrfachen Wert 
für die Verbesserung der Kinder, zusätzlich zur Vorbereitung auf die Arbeitswelt, auch für das 
Engagement, die Motivation und die Leistung in der Schule und im Leben; Aspekte, die sich 
positiv auf den Abbau von Frustrationen, Spannungen und Konflikten auswirken. 
 STRATEGIEN FÜR LEHRER 

1. Förderung von Kontexten, in denen die Schüler dazu angeregt werden, sich auf das 
Zuhören und Lesen der verbalen und nonverbalen Botschaften ihrer Freunde zu 
konzentrieren  

2. Vermittlung von Hörtechniken 
3. SchülerInnen dabei unterstützen, das Ziel, das sie in der Kommunikation erreichen 

wollen, klar zu definieren SchülerInnen zu einer positiven und proaktiven Haltung auch 
unter Druck erziehen  

4. SchülerInnen darin schulen, ihren Standpunkt zu vertreten 
5. Kontexte bevorzugen, in denen die Gruppe "gewinnt" und nicht der Einzelne  
6. Unterstützung der Schüler bei der richtigen Nutzung sozialer Medien, damit die digitale 

Kommunikation nicht die empathische Beziehung ersetzt (was nicht über die Medien 
kommuniziert werden sollte), sondern den Kontakt verstärken kann (wenn die Medien 
dort ankommen, wo wir nicht ankommen, z. B. bei der Vermittlung von Wissen). 

2.5 Teamarbeit und Kommunikation 
Diese Fähigkeit setzt also Geduld, Freundlichkeit und Einfühlungsvermögen voraus. 
Teamfähigkeit bedeutet, dass man in der Lage ist, zu vermitteln und auf andere zuzugehen, 
und dass man in der Lage ist, um Hilfe zu bitten. Diese Fähigkeit setzt voraus, dass man in 
der Lage ist, Erfolge und Schwierigkeiten zu teilen, aus Fehlern zu lernen, Verantwortung zu 
übernehmen, ohne sie auf andere abzuwälzen, und zu wissen, wie man sich in den Kontext 
"einfügt". Es ist von entscheidender Bedeutung, mit anderen zusammenzuarbeiten, um zu 
wissen, wie man kommuniziert, und um auf Verbesserungen und Selbstkorrekturen 
vorbereitet zu sein. Kooperatives Lernen ist eine spezielle Lehrmethode, bei der die Schüler 
in kleinen Gruppen lernen, sich gegenseitig helfen und sich füreinander mitverantwortlich 
fühlen. Kommunikation ist das wichtigste Instrument, um sich untereinander und mit der 
Gemeinschaft zu verständigen und in Beziehung zu treten. Der Kommunikationsprozess geht 
über den einfachen Akt der Übermittlung einer Nachricht hinaus: Er beinhaltet die Fähigkeit, 
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ein Ziel zu "erreichen". Kommunikation besteht auch aus grundlegenden para-verbalen 
Elementen, dem Tonfall, dem Gesicht, den Gesten, dem Vokabular und der Grammatik.  
STRATEGIEN FÜR LEHRER (Unterstützen Sie die Schüler dabei) 

1. Förderung von Kontexten, in denen die Schüler dazu angeregt werden, sich auf das 
Zuhören und Lesen der verbalen und nonverbalen Botschaften ihrer Freunde zu 
konzentrieren 

2. Vermittlung von Hörtechniken  
3. Unterstützung der Schüler bei der klaren Definition des Ziels, das sie in der 

Kommunikation erreichen wollen 
4. Schüler zu einer positiven und proaktiven Haltung auch unter Druck zu erziehen 
5. SchülerInnen darin schulen, ihren Standpunkt zu vertreten 
6. Kontexte bevorzugen, in denen die Gruppe "gewinnt" und nicht der Einzelne 
7. Unterstützung der Schüler bei der richtigen Nutzung sozialer Medien, damit die digitale 

Kommunikation nicht die empathische Beziehung ersetzt (was nicht über die Medien 
kommuniziert werden sollte), sondern den Kontakt verstärken kann (wenn die Medien 
dort ankommen, wo wir nicht ankommen, z. B. bei der Vermittlung von Wissen). 

2.6 Wie man ein Ziel definiert 
Mit der Fähigkeit, Ziele zu definieren, ist die wesentliche Fähigkeit verbunden, dem Leben 
einen "Sinn" zu geben, einen Weg, der sich aus einer Konstellation von Mikrozielen 
zusammensetzt, einen grundlegenden Prozess, um positive Emotionen, Befriedigung bei 
Erfolg und Engagement zu erleben. Unser Gehirn hat sich im Zeichen der Aktivität entwickelt: 
Wir setzen uns neue Ziele und erreichen sie mit Beharrlichkeit und Problemlösungsfähigkeit. 
Das Fehlen von Zielen ist nicht in unserer DNA verankert und lässt uns ein tiefes Gefühl der 
Leere empfinden. Das Wissen, wie man Ziele setzt, gibt dem Leben einen Sinn, wirkt sich 
direkt auf das Wohlbefinden aus, steigert das Selbstwertgefühl, lässt uns neue Interessen 
entdecken und kanalisiert das Handeln auf strategische und effiziente Weise. Die Verfolgung 
von Zielen bringt Erwachsene und Kinder schließlich in Kontakt mit anderen Menschen und 
den Aufbau sinnvoller Beziehungen (gemeinsamer Zweck).  
STRATEGIEN FÜR LEHRER (Unterstützen Sie die Schüler dabei) 

1. Herausfinden, was sie lieben oder das Problem, das sie lösen wollen: die 
Anfangsphase des Weges, in der wir unsere Interessen identifizieren sollten - wenn 
wir sie nicht schon kennen - durch Fragen wie "Was interessiert mich wirklich?", 
"Worüber denke ich gerne nach?", Die Ziele des Kindes müssen seine eigenen sein 
(nicht die der Bezugspersonen).  

2. Bestimmen Sie das Ziel. Der erste Schritt zur Erreichung eines Ziels besteht darin, 
dieses genau zu bestimmen. 

3. Klären Sie sorgfältig das Ziel: Bitten Sie das Kind, sich zu konzentrieren und 
aufzuschreiben, warum es dieses Ziel erreichen möchte.  

4. Spezifische Ziele definieren  
5. Bestimmen Sie den Zeitraum, in dem das Ziel erreicht werden soll. Langfristige Ziele 

haben im Vergleich zu kurzfristigen Zielen spätere Fristen, weshalb es wichtig ist, 
langfristige Ziele in kurzfristige Ziele zu "unterteilen". (z. B. in zwei Wochen die 
Tonleitern auf dem Klavier spielen zu lernen, ist ein konkretes Ziel mit einer Frist). 

6. Führen Sie die Schritte auf, die zum Erreichen des Ziels erforderlich sind: Unterstützen 
Sie die Schüler dabei, zu verstehen, wie sie ihr Ziel erreichen können. Bei einem 
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langfristigen Ziel müssen Sie sich auf Zwischenziele konzentrieren, die ebenfalls 
motivierend sind. 

 

2.7 Finanzielle Allgemeinbildung 
Wenn sie bereits im Alter von 8 Jahren etwas über Finanzen lernen, werden sie in der Lage 
sein, in verschiedenen Alltagssituationen aktive Bürger zu sein, nicht nur in Bezug auf Begriffe, 
sondern auch in Bezug auf Verhaltensweisen, die mit grundlegenden ethischen 
Entscheidungen zu tun haben und die "kleinen" Gesten des Kaufens, des Sparens, der 
Verschuldung, des Aufschubs von Ausgaben, der Wohlfahrt und der Solidarität bestimmen. 
Das Nachdenken über den Umgang mit Geld muss von sehr unterschiedlichen Faktoren 
ausgehen: der Wirtschaftskrise, der Entmaterialisierung des Geldes, der Kaufkraft der 
Familien. Es ist von grundlegender Bedeutung, von klein auf den Wert des Geldes und die 
Mechanismen zu verstehen, die die Wirtschaft in ihren einfachsten Formen steuern: Gewinn, 
Sparen, Investition, Schenkung. Geld sollte als Instrument einer umfassenderen Planung 
verstanden werden, das die verschiedenen Handlungsbereiche der Wirtschaft einbeziehen 
kann. 
 STRATEGIEN FÜR LEHRER 
 In den Klassen Themen und Werke der Annäherung und des Verständnisses von Wirtschaft 
und Finanzen durch die Kenntnis und Erprobung von drei Makrokonzepten einführen, denen 
ebenso viele konzeptionelle Umgebungen entsprechen:  

1. INDIVIDUELLE WIRTSCHAFTLICHE ENTSCHEIDUNG Themen wie Arbeitskosten, 
Preisbildung, Produktionsverlagerung, Qualität von Rohstoffen. Kinder denken 
darüber nach, warum ein bestimmtes Gut einen bestimmten Preis hat 

2. ÖKONOMIE DER KOLLEKTIVITÄT Das öffentliche Gut und die Steuern. Öffentliche 
Güter können nicht verkauft werden, nicht weil sie keinen Preis haben, sondern weil 
sie allen gehören: niemand hat das Recht, sie zu verkaufen und zu kaufen. und sie 
finden sich bei einem Teil der Stadt wieder.  

3. DER WIRTSCHAFTSZYKLUS durch die Einführung von drei Wirtschaftssubjekten: 
Sparer, Banken und Unternehmen, wobei gängige Begriffe wie Geldautomat, Bank, 
Kreditkarte, Hypothek, Darlehen, Zinsen, Lohnabrechnung behandelt werden. 

 
 
TIPPS FÜR AKTIVITÄTEN 
1. Aktivitäten "der Markt" (z.B.: die Klasse wird in Verkäufer und Käufer aufgeteilt und die 
Kinder spielen auf dem Markt, verkaufen und kaufen Nudelpakete, legen den Preis fest, 
bezahlen die Arbeiter. Die gesamte Kette wird nachgestellt: Jedes Produkt muss vom 
Großhändler zu einem bestimmten Preis gekauft und zu einem höheren Preis weiterverkauft 
werden. Die Käufer haben Geld zur Verfügung und entscheiden, wie sie es verwenden).     
2. Aktivitäten "das öffentliche Wohl" (z.B.: Sprechen wir zum Beispiel über Städte, die sauber 
sein müssen. Aber wer zahlt für ihre Sauberkeit oder um eine kaputte Straße zu reparieren 
Das Thema Steuern wird eingeführt. Die Kinder müssen entscheiden, wie viel von ihrem Geld 
sie ausgeben wollen, um die Stadt sauber zu halten oder um eine neue Straße zu bauen. Sie 
diskutieren gemeinsam darüber und entscheiden sich für eine Zahl, sammeln sie ein und 
kaufen damit Teile eines großen Puzzles, das die Straßen, die Schule und den Park darstellt. 
Wenn der Betrag jedoch zu niedrig ist, können die Kinder nur einen Teil der benötigten Teile 
kaufen usw.  
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3. Aktivitäten "Kreislauf der Wirtschaft" (z.B.: ein Kreis, in dem sich der Wirtschaftskreislauf 
entwickelt. Die Bürger sammeln die Ersparnisse, geben sie den Banken, die sie den 
Unternehmen, die die Bürger beschäftigen, zur Verfügung stellen. Simulieren Sie den 
Kreislauf durch konkrete Erfahrungen, z. B. die Notwendigkeit, ein Haus zu kaufen oder ein 
Unternehmen zu gründen).                        
4. Für jede Phase einen Vertreter/Unternehmer einladen, der erzählt, wie es funktioniert 
 
3 Eine Reihe von Aktivitäten 

 

3.1 KUNST gemeinsam 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 
 

KUNST gemeinsam 
 

OUTPUT NUMMER IO2 
PARTNER ArtSmart 
AKTIVITÄT & 
ALTER 
 

TEAMARBEIT UND KOMMUNIKATION  
8-10 Jahre 

DAUER 30 Minuten 
ZIELE Die Aktivität lehrt, dass selbst bei begrenzten Ressourcen (hier: Farben) 

die Zusammenarbeit mit anderen ein hervorragendes Endergebnis 
gewährleistet. Die Aktivität entwickelt Teamarbeit, einschließlich 
solcher Fähigkeiten wie  

• Teilen von Aufgaben und Ressourcen  
• Kommunikation und Zuhören (inkl. nicht mit allen 

Teammitgliedern gleichzeitig zu sprechen);  
• gemeinsames Einvernehmen über das weitere Vorgehen 

MATERIALIEN ● Zeichen- oder Malutensilien 
● Wenn mit Farben gearbeitet wird, "Arbeitskleidung" zum Wechseln 
● Die Aktivität kann im Rahmen eines geplanten Kunst- oder 

Kreativitätsunterrichts durchgeführt werden, so dass die Kinder alle 
notwendigen Materialien dabei haben. 

LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 
 

• Die Lehrkraft gibt eine kurze Einführung über grundlegende Ziele der 
Teamarbeit und die Hauptgründe, warum wir in Teams mehr erreichen 
können.  

• Die Klasse wird in Teams mit je drei Kindern aufgeteilt.  
• Jedem Kind werden zwei Farben zugeteilt, mit denen es arbeiten soll. 

Jedes Kind kann sich die Farben aussuchen, mit denen es arbeiten 
möchte. 

• Zusätzliche Option: Wenn mit Farben gearbeitet wird, können die 
Kinder ihre eigenen Pinsel, Schwämme oder andere Malutensilien 
bekommen, mit denen sie arbeiten und die sie nicht mit anderen 
tauschen;  

• Der Austausch von Farben unter den Teammitgliedern ist nicht erlaubt, 
sie sollten zusammenarbeiten und genau die Farben verwenden, die 
sie haben.  

• Die Lehrkraft gibt die Aufgabe oder das Thema vor, an dem das Team 
arbeiten soll.  
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• Während der Aktivität beobachtet die Lehrkraft die Kommunikation des 
Teams, fördert die Führung und versucht, das Chaos im Team zu 
begrenzen. 

• Jedes Team arbeitet an der Entwicklung einer Zeichnung 
VISUELLE 
BILDER/VIDEOCLIP
S 

- 

VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKRAFT 
 

● Zeichen- und Malutensilien, wenn mit Farben gearbeitet wird, Hilfsmittel 
zum Schutz der Klasse vor Farben (z.B. Plastikfolien) 

● Bevorzugte Farben, die angeboten werden sollen: Schwarz, Weiß, 
Gelb, Rot, Grün, Blau 

● Ein Thema für die Arbeit für Kinder im Alter von 8-10 Jahren (z.B. 
unsere Stadt, unser Klassenzimmer, wir, etc.) 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKRAFT 
 

• Hat sich die Fähigkeit zur Zusammenarbeit in Teams während 
der Aufgabe verbessert? 

• Ist es den Teams gelungen, mit begrenzten Ressourcen zu 
arbeiten?  

• Ist es den Teams gelungen, Herausforderungen zu lösen, die sich 
aus fehlenden Ressourcen ergeben (z.B. die Tatsache, dass sie zu 
Beginn insgesamt nur 6 Farben (in einem DreierTeam) haben, die 
anderen Farben können durch Kooperation gemischt werden)? 

• Hat eines der Teammitglieder die Initiative ergriffen und den 
Prozess des Zeichnens/Malens geleitet? 

 

3.2 Zählspiel 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Zählspiel 

OUTPUT NUMMER IO 2 
PARTNER ArtSmart 
AKTIVITÄT & 
ALTER 

FINANZIELLE KOMPETENZ  
8-10 Jahre 

DAUER 30 Minuten 
ZIELE Trainieren der Fähigkeit des Zählens und Sammelns. 
MATERIALIEN • 1-3 Würfel  

• Eine Wertungskarte, die eine Seite der Würfel darstellt (Anhang 1.1) 
• Spielsteine (Anhang 1.3.) ODER verwenden Sie vorhandene 

Materialien wie Muscheln, Bohnen, Holzstöcke, kleine Steine, Eicheln, 
Aufkleber 

LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 
 

• Die Kinder würfeln in einer vorher festgelegten Reihenfolge (z. B. alle 
sitzen im Kreis und würfeln in der Reihenfolge der Uhr. 

• Jedes Kind erhält eine Punktekarte, auf der die gewürfelte Zahl steht. 
Ziel ist es, die Punkte zu zählen und die Hand zu heben, sobald eine 
bestimmte Zahl erreicht ist (z. B. 15, 20 oder 25 – dies kann von der 
Klasse vor dem Spiel entschieden werden). Um das Spiel 
herausfordernder zu gestalten, sollten die SpielerInnen, wenn sie ihre 
Punktekarte erhalten, diese verdecken, damit sie auch ihr Gedächtnis 
trainieren. Wenn sie ihren Punktestand vergessen haben, fangen sie 
von vorne an zu zählen (wenn sie sagen, dass sie den Punktestand 
erreicht haben, sich jedoch ein Fehler eingeschlichen hat, müssen sie 
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ebenfalls von vorne anfangen zu zählen (oder nach Absprache mit der 
Klasse eine andere weniger harte Strafe erhalten.  

• Wenn ein Kind die vereinbarte Punktzahl erreicht hat, erhält es einen 
Spielstein (der Zyklus sollte bis zum Ende gespielt werden, damit das 
Kind, das als erstes gewürfelt hat, keinen Vorteil hat) 

• Der/Die GesamtsiegerIn ist jenes Kind, das die meisten Spielsteine 
erhält oder als erste/r die vorher vereinbarte Anzahl von Spielsteinen 
erreicht (z.B. 3). 

• Bei größeren Klassen können die Kinder in Gruppen von 6-8 Kindern 
aufgeteilt werden, damit das Spiel schneller voranschreitet. Bei 
Gruppen kann auch ein Gruppenwettkampf veranstaltet werden - 
welche Gruppe schafft mehr Spielsteine oder welche Gruppe sammelt 
am schnellsten eine vorher festgelegte Anzahl von Spielsteinen.  

• Um das Spiel komplizierter zu machen, können zusätzliche 
mathematische Aktionen hinzugefügt werden, z. B. Multiplikation. 

VISUELLES 
 
BILDER/ 
VIDEOCLIPS 

Punktekarten – Annex 1.1 
Würfel mit Zahlen oder Punkten 1-6 (nicht enthalten) oder  
ausgeschnittene und aufgeklebte Würfel aus Anhang 1.2  
Beispiele von Spielsteinen - Anhang 1.3 

VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKRAFT 
 

Bereiten Sie die Materialien für das Spiel vor - Punktekarten, Würfel und 
Spielsteine. Entscheiden Sie, bis zu welcher Anzahl jede Runde gespielt wird 
(z.B. 15; 20; 25), ob die SpielerInnen ihre Punktekarten sehen oder nicht 
(trainiert auch das Gedächtnis) und wann das Spiel endet. Denken Sie an 
Ähnlichkeiten mit dem wirklichen Leben und den Finanzen, z. B. ist das 
Sammeln von Punkten wie das Sparen von Geld für größere Ziele 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKRAFT 

Hat das Spiel die Zählfähigkeiten entwickelt?  
Hat das Spiel das Gedächtnis trainiert, wenn die Punktekarten versteckt sind? 
Haben die Diskussionen über das Sparen die Kinder zum Nachdenken 
gebracht?  
Haben sie erkannt, dass Sparen eigentlich so einfach ist wie dieses Spiel (oder 
eine andere Überlegung oder Diskussion)? 

 

3.3 Erster 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Erster 

OUTPUT NUMMER IO2 
PARTNER ArtSmart 
AKTIVITÄT & ALTER INITIATIVE ERGREIFEN  

8-10 Jahre 
DAUER Einführung in die Aktivität: 10min  

Zusammenfassung der Ergebnisse am Ende des Tages/der Woche:  
5min (insgesamt: 20-25min) 

ZIELE Stärkung der Eigeninitiative in der Klasse durch Ermutigung. Die Aktivität sollte 
auch den Sinn für Wettbewerb stärken, da die Kinder der Klasse nicht nur die 
Initiative ergreifen sollen, um die Fragen zu beantworten oder die Aufgaben zu 
erledigen, sondern auch darum wetteifern sollen, wer es am häufigsten schafft 

MATERIALIEN Für die Aktivität sind keine besonderen Materialien erforderlich, es muss 
lediglich eine Tafel vorhanden sein, auf der die "Abzeichen" für die erste 
Teilnahme gesammelt werden können (entweder kleine Magnete, Aufkleber 
oder eine Tafel am Whiteboard) 

LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 

• Die Lehrkraft führt in das Konzept Initiative zu zeigen ein und stellt eine 
einfache Übungen vor – derjenige/diejenige, der/die als Erste/r die 
Hand hebt, um die Frage in der Klasse zu beantworten. 
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 • Die Aktivität wird eine Woche oder einen Monat lang durchgeführt 
(Entscheidung der Lehrkraft), wobei die Ergebnisse nach jedem Tag 
oder jeder Woche zusammengefasst werden. Die 
Unterrichtseinheiten, in denen die Klasse teilnimmt und die Abzeichen 
gezählt werden, können, werden von der Lehrkraft vereinbart. 

• Wenn mehr als ein Klassenmitglied die Hand hebt, geben Sie allen die 
Möglichkeit, die Frage zu beantworten, und geben Sie allen, die 
geantwortet haben, das "Abzeichen" (unabhängig davon, ob die 
Antwort richtig war); 

• Vorzugsweise zur Förderung der Teilnahme von weniger aktiven und 
etwas schüchternen Klassenmitgliedern  

• Wenn die Klasse bereits über ein elektronisches System für Abzeichen 
verfügt, wird dort nach Möglichkeit ein neues Abzeichen für die 
Initiative eingeführt, oder um diese Abzeichen noch spezieller zu 
machen, werden sie weiterhin auf greifbare Weise vergeben. 

VISUELLES 
 
BILDER/VIDEOCLIPS 

- 

VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKRAFT 

Die Lehrkraft sollte "Abzeichen" und die Tafel vorbereiten, an der sie 
gesammelt werden Einführung in die Bedeutung von Eigeninitiative 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKRAFT 

• Haben die Klassenmitglieder nun weniger Angst, die Hand zu heben, 
als zuvor? 

• Gibt es in der Klasse insgesamt nur wenige sehr aktive 
"AufzeigerInnen" oder verteilt sich dies mehr oder weniger 
gleichmäßig über die Klasse. Wenn es nur wenige herausragende 
Mitglieder gibt, hat sich diese Polarisierung während der Aktivität 
verringert (haben die weniger aktiven/scheuen Mitglieder der Klasse 
begonnen, sich aktiver an Aktivitäten zu beteiligen)? 

• Haben die Klassenmitglieder erkannt, dass Initiative zu einem "Preis" 
führen kann, z. B. wenn es Klassenmitglieder gab, die anfangs zu 
schüchtern oder inaktiv waren, aber im Laufe der Aktivität verstanden 
haben, dass Initiative sie zu Abzeichen führen kann? 

 

3.4 Ziele definieren 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Ziele definieren 

OUTPUT NUMMER IO2 
PARTNER ArtSmart 
AKTIVITÄT & ALTER ZIELE DEFINIEREN  

8-10 Jahre 
DAUER 30 Minuten (eine Kombination aus mehreren kurzen Sitzungen) 
ZIELE Bei dieser Aktivität wird gelehrt, Ziele zu definieren, sie zu verfolgen und den 

Grad der Zielerreichung zu bewerten..   
MATERIALIEN Eine Tafel oder eine andere Fläche, auf der die Ziele aufgeschrieben werden 

können und während der gesamten Zeit sichtbar bleiben. 
LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 
 

• Die Lehrkraft hält einen kurzen Einführungsvortrag darüber, was ein 
Ziel ist und warum es wichtig ist, sich Ziele zu setzen. 

• Am Morgen bittet die Lehrkraft die Klasse, ein präzises, messbares 
Ziel für den Tag zu formulieren. Da die Aktivität auf mehrere Tage 
aufgeteilt ist, kann die Lehrkraft die wichtigsten Lektionen der 
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vorangegangenen Tage (z. B. nicht messbare oder ungenaue Ziele) in 
Erinnerung rufen, damit frühere Fehler nicht wiederholt werden; 

• Am Ende des Tages wird in der Klasse besprochen, inwieweit die 
gesetzten Ziele erreicht wurden, was dazu beigetragen hat und wenn 
nicht, was die Hauptgründe für das Nichterreichen waren. 

• Die Aktivität wird über 2-4 Wochen oder einen längeren Zeitraum 
wiederholt. Ab Woche 2 kann die Klasse eine Definition des 
Wochenziels hinzufügen 

VISUELLES 
 
BILDER/VIDEOCLIPS 

- 

VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKRAFT  

• Einführungsvortrag zum Thema Zielsetzung auf der Grundlage der 
Materialien des "KIDpreneurship"-Kurses  

• Vorbereitung einer Tafel oder andere Flächen, auf der die Ziele 
aufgeschrieben werden und während der gesamten Zeit sichtbar 
bleiben können 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKRAFT 

• Hat die Klasse verstanden, dass es notwendig ist, Ziele zu setzen? 
• Waren die Ziele präzise und messbar? Wenn nicht, haben sie sich im 

Laufe der Durchführung der Aktivität verbessert? 
• Hat die Auswertung der Ziele dazu beigetragen, in den nächsten 

Tagen "bodenständigere" Ziele zu setzen? 
• Hat die Klasse aus den Fehlern der vorangegangenen Tage gelernt? 
• Hat sich die Qualität der Ziele im Laufe der Durchführung der Aktivität 

verbessert? 
• Wenn die Aktivität mindestens 2 Wochen lang durchgeführt wurde, hat 

die Klasse verstanden, wie man aus kleineren Zielen (Tageszielen) ein 
größeres Ziel (Wochenziel) definieren kann? 

 

3.5 Doktor Misserfolg 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Doktor Misserfolg 

OUTPUT NUMMER IO2 

PARTNER Ausgearbeitet von SYNTHESIS 

AKTIVITÄT & ALTER LERNEN VON MISSERFOLGEN 
8-10 Jahre  

DAUER 1 Stunde 

ZIELE • Förderung des Verständnisses der Kinder, dass Fehler menschlich 
und für das Lernen wichtig sind. 

• Förderung der Resilienz der Kinder 
• Vermittlung von Strategien zur Bewältigung von Misserfolgen 

MATERIALIEN • Bilder zur Begleitung der Erzählung (online oder ausgedruckt) 
• Bleistifte mit Radiergummi zum Verschenken an die Kinder 
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LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 

Die Lehrkraft liest den Kindern folgende Geschichte vor: 
 
"Georg war ein guter Schüler, ein guter Fußballspieler, ein guter Gitarrist und 
ein guter Freund. Viele Kinder in der Schule mochten Georg, und auch mit 
seinen Eltern und seiner kleinen Schwester kam er gut aus. Von außen 
betrachtet sah es so aus, als hätte Georg viel Grund zur Freude. Aber Georg 
fühlte sich nicht glücklich. Er machte sich ständig Sorgen. Obwohl Georg fast 
alles hatte, waren seine Noten nicht besonders gut. Obwohl er gut Fußball 
spielte, konnte er manchmal kein Tor erzielen. Obwohl er ein guter Gitarrist 
war und in der Schul-Rockband mitspielte, war er nicht so gut, wie er gerne 
gewesen wäre. Egal, wie viel Georg erreichte, er machte immer wieder Fehler, 
und das stresste ihn. Als er anfing, fast jeden Tag Bauchschmerzen zu haben, 
ging seine Mutter mit ihm zum Arzt.  
Der Arzt konnte keine körperlichen Probleme bei Georg feststellen und fragte 
ihn, wie sein Leben verlaufe. Georg gab zu, dass er eine harte Zeit hatte. Er 
war immer gestresst, weil er sich so sehr anstrengte, aber nie 
Spitzenleistungen erreichte. Der Arzt nahm einen Bleistift von seinem 
Schreibtisch und fragte Georg, was er an dessen Ende sehe. Georg 
antwortete: "Ein Radiergummi." "Richtig", sagte der Arzt, "und ist Ihnen 
bewusst, dass Bleistifte mit eingebauten Radiergummis hergestellt werden, 
weil man davon ausgeht, dass jeder, der einen Bleistift benutzt, irgendwann 
einen Fehler macht?"  
Der Arzt betonte, dass Bleistifte mit Radiergummi an alle verkauft werden und 
nicht nur an bestimmte Personen. Niemand wird an der Kasse des Ladens 
gefragt: "Machen Sie Fehler? Wenn ja, müssen Sie den Bleistift mit dem 
Radiergummi kaufen. Wenn nicht, können Sie den Bleistift ohne Radiergummi 
kaufen." Der Arzt erklärte Georg, dass der Bleistift mit Radiergummi ein 
großartiges Symbol für menschliche Schwächen ist. Ganz gleich, wie 
intelligent, zäh, umsichtig oder erfahren ein Mensch in irgendeinem Bereich zu 
irgendeiner Zeit ist, er ist nicht fehlerfrei und kann es auch nicht sein. Sie 
brauchen immer noch Radiergummis an ihren Bleistiften. Er sagte Georg, er 
solle sich das Akronym PENCIL für „Perfectionists Enjoy No Contentment in 
Life“ merken. Von diesem Tag an hatte Georg einen Bleistift bei sich, wohin er 
auch ging. Er beschloss, nicht mehr danach zu streben, fehlerlos zu sein, 
sondern einfach sein Bestes zu geben. Er hörte auf, sich ständig gestresst zu 
fühlen, seine Magenschmerzen verschwanden, und er begann, die Schule, die 
Musik, den Fußball und seine Familie viel mehr zu genießen."  
 
Nach dem Ende dieser Geschichte bespricht die Lehrkraft mit den Kindern, 
worum es in der Erzählung ging. Die Lehrkraft kann die Kinder auffordern, von 
ihren eigenen Misserfolgen zu erzählen und über ihre Gefühle zu sprechen 
sowie darüber, wie sie es geschafft haben, ihre negativen Gefühle zu 
überwinden. Noch wichtiger ist es, darüber zu sprechen, was sie aus diesem 
Vorfall gelernt haben. Am Ende erhalten alle Kinder einen Bleistift mit 
Radiergummi als Geschenk 

VISUELLES 
 
BILDER/VIDEOCLIPS 
 

Siehe Material  

VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKRAFT 

• Die Lehrkraft kann Bilder auswählen, die die Geschichte begleiten, wenn 
Sie sie im Klassenzimmer vorliest. 

• Alternativ können die Kinder die Geschichte auch ihren MitschülerInnen 
vorlesen. In diesem Fall sollte die Lehrkraft die Kinder auswählen, die 
vorlesen (ein Kind pro Figur). 
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BEWERTUNG DURCH 
DIE LEHRKRAFT 

Die Lehrkraft bewertet:  
• Das Verständnis der Kinder für die Bedeutung der Geschichte. 
• Die Aufmerksamkeit der Kinder während des Erzählens. 
• Das Vorhandensein von Mechanismen zur Bewältigung von Misserfolgen 

bei den Kindern. 
• Das Ausmaß, in dem die Kinder Strategien zur Bewältigung von 

Misserfolgen und Ängsten entwickelt haben 
 

3.6 Kleine Anleihen 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Kleine Anleihen  

OUTPUT NUMMER IO2 

PARTNER Ausgearbeitet von SYNTHESIS 

AKTIVITÄT & ALTER TEAMARBEIT UND KOMMUNIKATION  
8-10 Jahre 

DAUER 1 Stunde 

ZIELE • Förderung des Teamgeistes unter den Kindern 
• Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten der Kinder 

MATERIALIEN • Eier  
 
oder 
 

• Mit Wasser gefüllte Luftballons 
• Reinigungsmittel für den Fall, dass ein zerbrechlicher Gegenstand zerbricht 

LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 

Die Lehrkraft teilt die Kinder in Teams ein und erklärt ihnen, was sie bei dieser 
Aktivität zu tun haben werden.  
 
Die Kinder müssen sich vorstellen, dass sie für den Geheimdienst arbeiten und 
eine sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen haben. Sie sollen eine sehr wichtige 
Information geheim halten, die sich in einem sehr zerbrechlichen Gegenstand 
befindet (ein Ei oder ein mit Wasser gefüllter Ballon). Sie müssen sich eine 
Methode ausdenken, um die geheimen Informationen aus dem Gebäude in 
Sicherheit zu bringen (dies kann ein bestimmter Ort auf dem Schulhof sein). Die 
einzige Möglichkeit, die Informationen zu retten, ist, sie aus dem Fenster in 
Sicherheit zu bringen.  
ABER denken Sie daran, dass die geheimen Informationen in einem sehr 
zerbrechlichen Gegenstand aufbewahrt werden, und... der Gegenstand darf 
nicht zerbrechen oder Risse bekommen, da die Informationen sonst auslaufen.  
 
Sobald die Aufgabe erklärt ist, gibt die Lehrkraft jedem Team einen 
zerbrechlichen Gegenstand. Die Teams müssen einen Plan ausarbeiten, wie sie 
den Gegenstand sicher aus dem Fenster bekommen können. Bevor sie ihren 
Plan ausführen, müssen sie ihn mit der Lehrkraft besprechen. Die Lehrkraft 
muss sich vergewissern, dass die Ausführung des Plans für die Kinder sicher 
ist, und gibt die Genehmigung zum Weitermachen. 
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VISUELLES 
 
BILDER/VIDEOCLIP
S 

- 

VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKRAFT 

• Die Lehrkraft muss die Mitglieder für jedes Team im Voraus auswählen und 
dabei ihre Persönlichkeit berücksichtigen. 

• Bestimmen Sie die Art des zerbrechlichen Gegenstands (Ei oder Luftballon 
mit Wasser). 

• Sorgen Sie für die Verfügbarkeit von Reinigungsmitteln.  
• Schutzkleidung für die Kinder für den Fall, dass der zerbrechliche 

Gegenstand zerbricht. 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKRAFT 

Die Lehrkraft bewertet: 
• die Kommunikationsfähigkeiten der Kinder 
• die Fähigkeiten der Kinder zur Teamarbeit 

 

3.7 Mein Ziel ist SMART 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Mein Ziel ist SMART 

OUTPUT NUMMER IO2 

PARTNER Ausgearbeitet von SYNTHESIS 

AKTIVITÄT & ALTER ZIELE DEFINIEREN 
8-10 Jahre 

DAUER 2 Stunden 

ZIELE • Den Kindern beizubringen, wie sie SMART-Ziele setzen können. 
• Ihnen bewusst zu machen, wie sie ihre Ziele bewerten können. 
• Ihre Fähigkeiten zur Zielplanung zu fördern.  

MATERIALIEN • Alte Zeitschriften 
• Scheren 
• Kleber  
• A3-Kartons 
• Powerpoint-Präsentation 
• Computer mit Projektor oder Smartboard 
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LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 

Die Lehrkraft bittet die Kinder, sich ein Ziel zu überlegen (das Ziel kann etwas 
Einfaches sein, wie z. B. ein anderes Land zu besuchen oder eine bessere Note 
zu erreichen). Sobald sie ihr Ziel ausgewählt haben, erklärt die Lehrkraft ihnen 
das SMARTZielsetzungsinstrument anhand der folgenden Fragen:  
 
S - Ist das Ziel spezifisch? Was möchtest du erreichen?  
M - Ist das Ziel messbar? Wie werden Sie Ihr Ziel verfolgen? Wie wirst du 
wissen, wann du dein Ziel erreicht hast? Wer kann dir dabei helfen?  
A - Ist das Ziel realisierbar? Gibt es irgendetwas, das dich daran hindern könnte, 
dein Ziel zu erreichen? Hast du genügend Zeit eingeplant, um das Ziel zu 
erreichen? Verfügst du über die notwendigen Fähigkeiten oder Hilfsmittel?  
R - Ist das Ziel realistisch? Warum ist dieses Ziel für dich wichtig? Warum willst 
du es erreichen?  
T - Ist es zeitgebunden? Bis wann wirst du dein Ziel erreichen? Wie lange wirst 
du brauchen, um dein Ziel zu erreichen?  
 
Sobald sie ein Ziel nach den oben genannten Kriterien festgelegt haben, 
verwenden die Kinder alte Zeitschriften und ausgeschnittene Bilder, um 
ihr Vision Board dazu zu erstellen. 

VISUELLES 
BILDER/VIDEOCLIP
S 

- 

VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKRAFT  

• Die Lehrkraft muss alte Zeitschriften sammeln, die die Kinder für 
ihr Vision Board ausschneiden können.  

• Alternativ dazu kann die Lehrkraft die Kinder bitten, ihre eigenen 
alten Zeitschriften mitzubringen. 

• Die Lehrkraft muss eine Präsentation über das SMART-
Zielsetzungsinstrument vorbereiten. 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKRAFT 

Die Lehrkraft bewertet: 
• Das Verständnis der Kinder für das SMART-Zielsetzungsinstrument. 
• Die Fähigkeit der Kinder, SMART-Ziele zu setzen 

 

3.8 Der Münzenmann 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Der Münzenmann 

OUTPUT NUMMER IO2 

PARTNER Ausgearbeitet von SYNTHESIS 

AKTIVITÄT & ALTER FINANZIELLE KOMPETENZ 
8-10 Jahre 

DAUER 1 Stunde  



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - development  
of the Entrepreneurship mind set in our kids 
 
 

19 
"Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser 

Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben." 

ZIELE • Verbesserung der rechnerischen Fähigkeiten der Kinder 
• Förderung des Bewusstseins der Kinder für den Wert von 

Münzen   

MATERIALIEN • Münzen mit unterschiedlichem Wert 
• Kleber 
• A4-Kartons  

LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 

Die Lehrkraft bespricht mit den Kindern die Münzen und ihren Wert. Dann gibt 
die Lehrkraft allen Kindern einen Karton, etwas Kleber und einen Stapel 
Münzen. Die Kinder gestalten ihre eigenen Münzenmänner mit so vielen oder 
so wenigen Münzen, wie sie möchten. Die Lehrkraft erklärt, dass jeder 
Münzenmann einen Kopf, Arme, Beine und einen Körper haben muss. Die 
Lehrkraft sollte keine weiteren Regeln oder Einschränkungen bezüglich der 
Form der Münzmänner aufstellen. Sobald die Kinder mit der Gestaltung ihres 
Münzenmannes fertig sind, müssen sie den Gesamtwert ihres 
Münzenmännchens berechnen. Sie zählen die Anzahl der Cents in den Armen, 
Beinen und im Kopf des Münzenmannes und notieren die Werte auf einem Blatt 
Papier. 

VISUELLES 
BILDER/VIDEOCLIP
S 

- 

VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKRAFT 

• Die Lehrkraft muss Münzen mit unterschiedlichen Werten sammeln oder 
kann die Kinder bitten, Münzen von zu Hause mitzubringen. 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKRAFT 

Die Lehrkraft bewertet: 
• Das Wissen der Kinder über den Wert von Münzen. 
• Die Fähigkeit der Kinder, Rechenoperationen durchzuführen. 

 

3.9 Es gibt keine dumme Fragen! 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Es gibt keine dumme Fragen! 
 

OUTPUT NUMMER IO2 
 

PARTNER FPP 
AKTIVITÄT & ALTER Beobachten Sie einen absolut alltäglichen Gegenstand und trainieren Sie die 

Klasse, möglichst viele neue Fragen dazu zu stellen, auf die sie die Antworten 
nicht kennen. Die Frage zu dieser Aufgabe wird von einer Recherche in der 
außerschulischen Lernzeit begleitet. 
8-10 Jahre 

DAUER 30 – 40 Minuten 
ZIELE • Zum Fragenstellen ermutigen, da dies einen kreativen Prozess in 

Gang setzen kann; 
• Anregung der Kinder jeden Gegenstand und seine 

Entstehungsgeschichte zu hinterfragen; 
• Anregung der Kinder einen Beitrag zur Verbesserung der 

Lebensqualität in gewöhnlichen, alltäglichen Gegenständen, 
Erfindungen und Ideen zu entdecken. 
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MATERIALIEN 5 Gegenstände des täglichen Bedarf, z. B. Telefon, PC, Strom, Schalter, 
Snackautomat; 

LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 
 

Die Lehrkraft schreibt 5 Fragen an die Tafel (die Lehrkraft sollte eine erste 
Vorstellung von den Antworten haben): 
 

1. Wer hat den Gegenstand erfunden?  
2. Was ist der Zweck der Erfindung? 
3. Warum hat die Erfindung funktioniert? 
4. Wie hat die Gesellschaft von ihr profitiert? 
5. Wie hat der/die ErfinderIn von ihr profitiert?  

 
Die Lehrkraft stellt die Gegenstände nacheinander vor und regt die Kinder zum 
Nachdenken über die Fragen an der Tafel an.  
Die Lehrkraft hebt alle Fragen hervor, auf die es noch keine Antwort gibt, und 
weist darauf hin, wie viele Dinge wir noch über die Welt um uns herum 
entdecken müssen.  
Die Lehrkraft weist jedem Kind eine kleine Recherche über einen Gegenstand 
zu, den das Kind gemeinsam mit der Lehrkraft auswählt. Das Kind wird dann 
die Fragen mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln beantworten 
(einschließlich Interviews mit Eltern und Familie). 
 
Die Aufgabe wird von einer Abschlussfrage begleitet: Was hast du bei der 
Suche nach der Antwort auf diese einfachen Fragen gelernt?  
 
Dieser letzte Teil der Aufgabe kann in der Klasse kommentiert werden. 

VISUELLES 
BILDER/VIDEOCLIPS 

Die Kinder können in ihrer persönlichen Aufgabe die Recherche mit Bildern 
bereichern 

VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKRAFT 

Bevor die Objekte in der Klasse präsentiert werden, sollten die Antworten auf 
die Fragen der Kinder gefunden werden.  
Die Lehrkraft legt den Schwerpunkt auf den Sinn für Neugier und auf die 
Förderung eines interessierten Blicks auf die Umwelt 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKRAFT 

Wie umfangreich wurden die Fragen beantwortet? 
Inwiefern haben die Fragen die Neugier der Kinder geweckt? 

 

3.10 Ich kann auf mich zählen 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Ich kann auf mich zählen 

OUTPUT NUMMER IO2 

PARTNER Fondazione Patrizio Paoletti 

AKTIVITÄT & 
ALTER 

8-10 Jahre 
 
INITIATIVE ERGREIFEN: Die Kinder lernen ausgehend von ihren gefestigten 
Fähigkeiten und Eigenschaften (sowohl menschlich als auch schulisch). Die 
Klasse wählt gemeinsam die wichtigste Eigenschaft eines jeden Kindes aus, 
die von dem Kind selbst bestätigt werden muss. Nachdem es eine 
Rückmeldung über ihre Kompetenzen/Qualitäten erhalten hat, können sich 
alle auf die Ergebnisse konzentrieren. Z.B.: "Da ich diese Kompetenz habe, 
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kann ich Folgendes tun: 1,2,3,4,5 ..". Das Kind kann diese dann vorlesen oder 
der Klasse erzählen (alle oder nur einige davon). 

DAUER Phase 1: 30 Minuten 
Phase 2: 15 Minuten 
Phase 3: im Laufe der Zeit die Absichten und das Verständnis des Kindes bei 
den Gelegenheiten, bei denen es die Initiative ergreifen kann, regelmäßig 
bekräftigen 

ZIELE • Erkennen der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen 
• Verknüpfung der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen mit 

Aufgaben 
• Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewinnen, um die 

Initiative zu ergreifen 

MATERIALIEN Jedes Kind sollte so viele Blätter wie KlassenkameradInnen haben und einen 
großen Umschlag, auf den es seinen Namen schreibt, um Feedback zu 
erhalten. 

LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 

Phase1:  
a) Stellen Sie die Klasse in einen Kreis.  
b) Reihum steht jedes Kind auf und alle MitschülerInnen werden gebeten, ihre 
Fähigkeiten und Talente auf ein Blatt Papier zu schreiben. Das können 
Qualitäten in Schulfächern, Sport, Beziehungen oder Persönlichkeit sein. 
c) Alle Blätter werden dem Kind übergeben und steckt diese in seinen 
Umschlag. 
d) Am Ende der "Runde" kann jedes Kind der Klasse eine der Eigenschaften, 
die es erhalten hat, sich darin selbst sieht und welche es glücklich macht, 
mitteilen. 
Die Phase endet damit, dass die Lehrkraft betont, wie wohl man sich fühlt, 
wenn man weiß, dass die eigenen Qualitäten anerkannt werden und wie stark 
uns das macht. 
 
Phase 2: 
Jedes Kind wird gebeten, sich auf einem Blatt Papier auf den Nutzen und den 
Wert der Eigenschaften und Fähigkeiten zu konzentrieren, die ihm zuerkannt 
wurden.  
Anschließend schreibt das Kind Situationen auf, in denen es dank dieser 
Eigenschaften die Initiative ergreifen kann. 

VISUELLES 
BILDER/VIDEOCLIP
S 
 

- 

 
VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

• Es ist keine besondere Vorbereitung erforderlich, es muss lediglich 
darauf geachtet werden, dass alle Kinder ein positives Feedback 
erhalten. 
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• Es ist wichtig zu überprüfen, ob das von den MitschülerInnen 
erhaltene Feedback konkretisiert und in Möglichkeiten zum Handeln 
und zur Initiative umgesetzt wird. 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

• Waren die Kinder über das Feedback der Klasse erfreut?  
• Waren sie überrascht? 
• Waren sie individuell in der Lage, ihre Fähigkeiten in 

Handlungsmöglichkeiten umzusetzen? (dieser wichtige Schritt 
erfordert die größte Aufmerksamkeit der Lehrkraft). 

 

3.11 Erfindungen erforschen 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Erfindungen erforschen 

OUTPUT NUMMER IO2 

PARTNER Fondazione Patrizio Paoletti 

AKTIVITÄT & ALTER TEAMARBEIT UND KOMMUNIKATION 
8-10 Jahre 
 
Eine Reihe von Erfindungen, die die Geschichte der Menschheit verändert 
haben, werden im Klassenzimmer kurz vorgestellt. In der Gruppe können die 
Kinder ihre Lieblingserfindung auswählen und verschiedene 
Untersuchungsschritte durchführen, um ihre Neugierde zu befriedigen: Dazu 
gehören Fragen über die Person, die die Idee hatte, Fragen über die historische 
Periode, für die die Erfindung relevant ist, die Funktionsweise der Erfindung und 
alle Verwendungszwecke, die damit gemacht wurden. Es ist wichtig, kreative 
Fragen anzuregen, wie zum Beispiel: Was hat diese Erfindung ermöglicht? Wie 
sähe die Welt ohne diese Erfindung aus? In welchen Situationen würden wir 
dann leben? Und welche Ideen bringt Ihnen diese Forschung? Welche 
Fortschritte kann die Menschheit noch machen? 

DAUER 15 Minuten Präsentation  
Recherche (2h in der Klasse oder als Hausaufgabe)  
45 Minuten Gruppenpräsentation der Ergebnisse vor der Klasse  
15 Minuten Feedback der Klasse 

ZIELE • Neugierde und Staunen bei Kindern wecken 
• Sich des Kontextes bewusst werden, der eine Idee hervorbringt  
• Erkennen, wie eine Idee einen Beitrag zur Gesellschaft leisten 

kann  

MATERIALIEN Wenn die Recherchearbeiten im Unterricht durchgeführt werden, ist es wichtig, 
den einzelnen Gruppen die Möglichkeit zu geben, im Internet zu surfen und (falls 
eine Recherche auf Papier gewünscht wird) Bilder und Materialien 
auszudrucken. 
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LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 

1) Teilen Sie die Klasse in vier bis fünf Gruppen ein. 
2) Die Lehrkraft stellt der Klasse kurz 10 Erfindungen vor, die die Geschichte 

verändert haben (Beispiele: das Rad, das Fahrrad, bedrucktes Papier, 
Wasserwerke, Elektrizität, das Telefon, das Fernsehen, das Internet, 
Medikamente, die Pandemien gelöst haben, man könnte auch nur diejenigen 
auswählen, die uns helfen könnten, den Planeten zu retten: z.B. Filter für 
Meerwasser, Schwämme, die Öl absorbieren, ökologische Autos usw.) 

3) Jede Gruppe wählt die Erfindung aus, die ihr am meisten am Herzen liegt, 
wobei sich die Auswahl nicht wiederholen darf. 

4) Jede Gruppe muss einen Forschungsbericht verfassen, der folgende Fragen 
beantwortet: Wie funktioniert die Erfindung? Welche Person oder Gruppe hat 
die Idee entwickelt? In welcher historischen Periode wurde die Erfindung 
entwickelt? Welche Bedürfnisse gab/gibt es in der historischen Periode? 
Welchen Nutzen hat die Erfindung gehabt oder kann sie haben? Hat sie die 
Welt verbessert? Wie sähe die Welt ohne diese Erfindung aus? In welchen 
Situationen würden wir leben? Und welche Ideen bringt uns diese 
Forschung? Welche Fortschritte kann die Menschheit noch machen? Was 
würdet ihr gerne in diesem Bereich erfunden sehen? 

5) Jede Gruppe stellt ihre Arbeit vor der Klasse vor. An dieser Stelle sollte die 
Lehrkraft darauf hinweisen, wie viele neue Dinge die Kinder durch ihre 
Untersuchungen entdeckt haben. 

VISUELLES 
BILDER/VIDEOCLIP
S 

Die Kinder können ihre Recherchearbeiten zu Hause mit Bildern bereichern. 

 
VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

Die Lehrkraft wählt 10 Erfindungen aus, an denen sich die Klasse beteiligen 
kann. Bei der Aufteilung der Klasse in Gruppen wird darauf geachtet, dass jeder 
einen Beitrag leisten kann. Die Lehrkraft muss abwägen, ob die Aufgabe in der 
Schule durchgeführt werden kann (wenn Mittel und Zeit vorhanden sind) oder 
ob sie zu Hause gestellt werden kann (wenn die Kinder zusammenarbeiten 
können). 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

• Wie gründlich wurde die Recherchearbeit durchgeführt? 
• Wird die Recherchearbeit von einer vertieften Studie begleitet? 
• Inwieweit wurde das Bewusstsein für den Wert der Kreativität für die 

Menschheit geschärft? 

 

3.12 Was lerne ich aus Misserfolgen? 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Was lerne ich aus Misserfolgen? 

OUTPUT NUMMER IO2 

PARTNER Fondazione Patrizio Paoletti 
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AKTIVITÄT & ALTER 8-10 Jahre 
 
LERNEN AUS MISSERFOLGEN: Jedes Kind wird aufgefordert, sich auf seine 
eigenen Fehler zu konzentrieren. Jeder ist eingeladen, sich folgende Fragen 
zum Fehler zu stellen: In welcher Situation mache oder habe ich diesen Fehler 
gemacht? Dann kann man mindestens fünf Gründe aufschreiben, warum man 
für diesen Fehler dankbar ist. Es könnte Spaß machen, die Arbeit mit Snoopys 
Satz abzuschließen: "Ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt, dass ich 
daran denke, sie weiterhin zu machen." 

DAUER 30 Minuten  
Diese Übung kann im Laufe der Zeit mehrmals durchgeführt werden, indem z.B. 
Aufgaben aus verschiedenen Bereichen analysiert werden 0’ the same exercise 
can be carried out several times over time by analysing tasks from different 
disciplines 

ZIELE • Fehler nicht negativ zu betrachten, sondern als einen Schritt der 
Weiterentwicklung wahrzunehmen: Fehler als Chance! 

• Sich bewusst machen, dass jeder kreative Prozess einen 
Fortschritt voraussetzt, aber jedes Mal, wenn man etwas Neues 
und Wichtiges macht, auf Fehler stößt! Fehler sind Wegbegleiter. 
"Nur wer nichts macht, macht keinen Fehler". 

MATERIALIEN Die Lehrkraft wählt eine Aufgabe aus, die bereits von der Klasse bearbeitet 
wurde. 

LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 

1. Wählen Sie eine Aufgabe aus, die von den Kindern bereits bearbeitet 
wurde und bei der mindestens ein wesentlicher Fehler vorliegt. Wenn 
es schwierig ist, eine geeignete Aufgabe aus den bereits gelösten 
Aufgaben auszuwählen, kann die Lehrkraft eine Aktivität speziell für 
diesen Zweck vorbereiten. 

2. Die Kinder werden von der Lehrkraft aufgefordert, den Fehler 
auszuwählen, den sie untersuchen möchten (die Lehrkraft hilft ihnen bei 
der Auswahl, der für die Aktivität am besten geeigneten Fehler). 

3. Jede/r wird aufgefordert, sich folgende Fragen zu dem Fehler zu stellen: 
Ist es etwas, das ich nicht verstanden habe? Ist der Fehler auf ein Gefühl 
zurückzuführen? (z. B. wenn ich vor einer Prüfung aufgeregt bin) Ist der 
Fehler auf Ablenkung zurückzuführen?  

4. Nachdem das Kind die Art des Fehlers identifiziert hat, schreibt es auf, 
was zu tun ist, um den Fehler nicht noch einmal zu machen; 

5. Was habe ich aus meinem Fehler gelernt? Dass ich mein Wissen über 
das Thema vertiefen muss? Dass ich mich mehr entspannen muss? 
Dass ich konzentrierter sein muss? 

6. Anschließend kann das Kind mindestens fünf Gründe aufschreiben, 
warum es für diesen Fehler dankbar ist. 

7. Es könnte Spaß machen, die Arbeit mit dem Satz von Snoopy 
abzuschließen: "Ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt, dass ich 
daran denke, sie weiterhin zu machen." 

VISUELLES 
BILDER/VIDEOCLIP
S 

- 

 Die Lehrkraft sollte die zu untersuchenden Aufgaben und Fehler auswählen, 
• die sich für die Tätigkeit eignen; 
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VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

• Fehler, die das Kind "bewältigen" kann und auf die es nicht besonders 
empfindlich reagiert, um dann seine Toleranzfähigkeit zu erhöhen und 
sich mit wichtigeren Fehlern auseinanderzusetzen;  

 
Es ist wichtig, dass die Lehrkraft die Bedeutung der Entdeckungen, die jedes 
Kind über seine eigenen Fehler macht, sehr stark hervorhebt, um das Vertrauen 
und das Gefühl für die eigenen Fähigkeiten wiederherzustellen.  
Um das Verständnis zu festigen, kann die Lehrkraft den durch die Übung 
ausgelösten Prozess der "Einsicht" wieder aufgreifen, wenn in Zukunft Fehler 
auftreten. 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

• Haben die Kinder die Ursache und den Zusammenhang ihrer Fehler 
erkannt? (wenn sie es noch nicht verstanden haben, wiederholen Sie 
die Übung mit anderen Arbeitsmaterialien) 

• Ist es dem Kind gelungen, eine proaktive Haltung gegenüber dem 
Fehler einzunehmen? 

• Ein wichtiger Faktor ist die Bewertung im Laufe der Zeit (hat sich der 
Fehler verringert?). 

 
 

3.13 Kleine große Welt 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Kleine große Welt 

OUTPUT NUMMER IO2 

PARTNER Fondazione Patrizio Paoletti 

AKTIVITÄT & ALTER NEUGIERDE FÖRDERN 
8-10 Jahre 

DAUER 15 Minuten Präsentation  
30 Minuten Gruppenarbeit  
15 Minuten Feedback der Klasse  
Hausaufgabe 

ZIELE • Sich einem aktuellen Geschehen mit Neugierde und Interesse 
nähern. 

• Bei Kindern den wichtigen Prozess des kritischen Hinterfragens 
von Ereignissen in Gang zu setzen. 

MATERIALIEN • eine regionale Zeitung; 
• eine internationale Zeitung 
• 4-5 Fotokopien der ersten Seite von jeder der 2 Zeitungen (abhängig 

von der Anzahl der Gruppen, in die die Klasse aufgeteilt wird) 
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LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 

1) Die Lehrkraft legt der Klasse die Titelseiten der drei Zeitungen vor. Alle 
Schlagzeilen der drei Zeitungen werden gemeinsam gelesen. 
Kommentieren Sie mit der ganzen Klasse, inwiefern sich die Themen auf 
den Titelseiten im Umfang der Untersuchung voneinander unterscheiden.  

2) Die Lehrkraft liest dann die Details des von ihr für jede Zeitung 
ausgewählten Artikels vor. 

3) Die Klasse teilt sich dann in 4-5 Gruppen auf. 
4) Jede Gruppe versucht, die 6 Fragen zu jedem Artikel zu beantworten (kurz 

mit ein oder zwei Zeilen für jede Frage): Wer? Was? Wann? Wo? Wie? 
Warum? 

5) Gemeinsamer Kommentar: Die einzelnen Gruppen werden befragt: Was 
war am einfachsten und was war am schwierigsten? Was habt ihr entdeckt, 
das ihr wusstet? Was habt ihr entdeckt, was ihr noch nicht wusstet? 

6) Es wird eine Hausaufgabe erteilt (die Lehrkraft kann entscheiden, ob sie 
diese Recherche einzeln oder in Gruppen durchführen möchte, je nach den 
Bedingungen): Kaufen Sie eine überregionale Zeitung, wählen Sie eine 
Nachricht aus, die das Kind bevorzugt (oder die Gruppe, wenn diese 
Option gewählt wird), wiederholen Sie die gleiche Umfrage und erweitern 
Sie die Qualität und Tiefe der Antworten (mindestens 5 Zeilen für jede 
Antwort). Sie verfassen einen Forschungsbericht, der sich auf den 
Ausschnitt des ausgewählten Artikels bezieht und können, wenn sie 
möchten, zusätzliche Elemente einfügen (Bilder, weitere Details zum 
selben Thema usw.). 

VISUELLES 
BILDER/VIDEOCLIPS 

Die Kinder können ihre Recherchearbeiten zu Hause mit Bildern bereichern. 

 
VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

Die Lehrkraft sieht sich die Titelseiten der drei Zeitungen an und wählt eine 
Nachricht aus, die für die Arbeit geeignet ist (relativ kurze Artikel, bei denen es 
möglich ist, die 5 Fragen zu beantworten). Es ist wichtig, dass die 
ausgewählten Nachrichten in der regionalen Zeitung über die Region und die 
Nachrichten in der internationalen Zeitung über die Welt oder den Kontinent 
handeln).  
 
Die Lehrkraft wird betonen, wie wichtig es ist, sich auf dem Laufenden zu 
halten und über das hinauszugehen, was uns unmittelbar umgibt, um die Welt, 
Menschen und Ereignisse besser zu verstehen.  
 
In der Tat ist es sehr wahrscheinlich, dass die Arbeit umso komplexer wird, je 
größer der Maßstab (mit der internationalen Zeitschrift) ist und je weniger die 
Kinder über die Mittel zur Beantwortung der Fragen verfügen. Dies ist 
keineswegs ein Problem, sondern vielmehr eine Gelegenheit, darüber 
nachzudenken, wie viel wir noch entdecken können und wie faszinierend es 
ist, sich für das zu interessieren, was "größer" und nicht unmittelbar 
wahrnehmbar ist. 

BEWERTUNG DURCH 
DIE LEHRKAFT 

• Hat die Übung dazu beigetragen, dass sich die Kinder des Konzepts 
der "Interessenskala" bewusst wurden (kleine Ereignisse in der 
Umgebung vs. große Ereignisse in der Welt)? 

• War die Übung partizipativ? 
• Waren die Hausaufgaben korrekt? 

 

3.14 Erfolgreiche Produkte 
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NAME DER 
AKTIVITÄT 

Erfolgreiche Produkte 

OUTPUT NUMMER IO2 

PARTNER Fondazione Patrizio Paoletti 

AKTIVITÄT & ALTER ZIELDEFINITION, INITIATIVE ERGREIFEN, TEAMARBEIT UND 
KOMMUNIKATION  
8 – 10 Jahre 
Die Kinder teilen sich in Gruppen auf, wählen ein Objekt aus, das sie 
interessiert, wählen einen Slogan, um dafür zu werben, legen fest, wer sich 
dafür interessieren kann und warum. 
Verfügbare Materialien. 
Aktivität der Lehrkraft:  
Die Lehrkraft bespricht die Arbeit mit der ganzen Klasse. Die Lehrkraft stellt 
den Kindern anregende Fragen. 

DAUER Phase 1: 30 Minuten 
Phase 2: 30 Minuten 

ZIELE • Vermitteln des Konzepts, dass etwas nur dann funktioniert, 
wenn es gut kommuniziert wird; 

• Identifizierung der Schlüsselfragen für den Erfolg eines 
Produkts durch die richtigen Fragen (Ziel, Verbreitung, 
Kritikalität); 

MATERIALIEN 10-15 Bilder von verschiedensten kommerziellen Produkten (Schuhe, ein 
Schmuckstück, ein Traktor, ein Musikinstrument, ein Farbmalkasten, die 
Kleidung eines Kleinkindes, Katzenfutter usw.) 

LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 

Phase 1  
Die Lehrkraft stellt die Produkte einzeln vor und nennt nur ihre 
Namen.  
Die Klasse teilt sich in kleine Gruppen auf, jede Gruppe wählt ein 
Produkt aus den vorgestellten Produkten aus (es ist möglich, dass 
derselbe Gegenstand von mehr als einer Gruppe gewählt wird) Die 
Klasse wählt einen Slogan, um das Objekt zu verkaufen.  
Jede Gruppe stellt ihr Produkt und ihren Slogan vor der Klasse vor.  
Phase 2  
Die Lehrkraft stellt auf der Grundlage der Gruppenarbeit die 
folgenden Fragen:  

• Warum habt ihr dieses Produkt gewählt?  
• Warum habt ihr diesen Slogan gewählt?  
• Warum würden die Leute es mögen?  
• Wer würde es besonders mögen?  
• Wie viel könnte es kosten? Wer könnte es kaufen?  
• Wo müsstet ihr für dieses Produkt werben, damit eure 

Zielgruppe es sieht?  
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(Es ist wichtig, die Kinder zu ermutigen, viele Fragen über den 
Prozess zu stellen und auch mögliche Schwierigkeiten zu erkennen). 

VISUELLES 
BILDER/VIDEOCLIPS 

Am Ende der Arbeit, wenn es die Mittel und Bedingungen erlauben, kann 
den Kindern eine Werbung für ein erfolgreiches Produkt gezeigt werden. 

 
VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

• Erstellung von Blättern mit kommerziellen Produkten 
• Vorbereitung von Fragen 
• Auswahl eines erfolgreichen Werbespots (wenn möglich, 

zeigen Sie ihn in der Klasse. Wenn dies nicht möglich ist, 
können die Kinder gebeten werden, die Werbespots 
aufzulisten, die sie im Fernsehen, im Internet oder auf der 
Straße sehen) 

BEWERTUNG DURCH 
DIE LEHRKAFT 

Haben die Fragen die Neugierde der Kinder angeregt? 

 

3.15 Wer möchte ich sein? Wie kann ich mich selbst trainieren? 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Wer möchte ich sein? Wie kann ich mich selbst trainieren? 

OUTPUT NUMMER IO2 

PARTNER Fondazione Patrizio Paoletti 

AKTIVITÄT & 
ALTER 

ZIELE DEFINIEREN 
8 – 10 Jahre 
 
Wie man ein Ziel definiert: ausgehend von den wichtigsten Wünschen, lernen, 
auf die eigenen Vorlieben zu hören und die eigenen Talente zu bestätigen. 
Individuelle Übungen: Beispiele: Welcher Mensch möchtest du sein, wenn du 
erwachsen bist? Welche Eigenschaften haben Sie bereits? Überlege nun, wie 
du diese Eigenschaften in den verschiedenen Lebensbereichen (im 
Klassenzimmer, zu Hause, beim Sport, mit Freunden) noch verstärken 
kannst. Beschreibe für mindestens einen Bereich, was du tun kannst, wenn 
du diese Eigenschaft noch weiter entwickelt hast. Versuchen Sie dann, dieses 
Ergebnis in einen Zeitrahmen einzuordnen. Die Unterstützung der Lehrkraft 
ist sowohl für die Stärkung der Fähigkeiten als auch für die Festlegung von 
Zielen in einem angemessenen Zeitrahmen sehr wichtig. Wenn das Kind es 
wünscht, kann es seine Ziele mit der Klasse teilen. 

DAUER 1 Stunde 

ZIELE • die eigenen tiefsten Sehnsüchte erkennen  
• Verbesserung der eigenen Talente  
• Konzentration auf Handlungen, bei denen persönliche Fähigkeiten 

und Wünsche berücksichtigt werden.  
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In Anbetracht des Alters der Kinder und des Zwecks der Aktivität ist es wichtig, 
dass die Arbeit nicht direkt auf eine berufliche Tätigkeit ausgerichtet ist, 
sondern offener für Soft Skills bleibt: Was für ein Mensch möchte ich werden? 
Welche Talente habe ich? 

MATERIALIEN - 

LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 

Individuelle Arbeit. Weisen Sie Fragen zu: Was für ein Mensch will ich sein? 
Wie kann ich mich weiterbilden? 

• Die Kinder werden gebeten, die menschlichen Eigenschaften zu 
beschreiben, die ihnen am wichtigsten sind. 

• Wie kann ich diese Eigenschaften schon heute in meiner Familie, bei 
FreundInnen und in der Schule zeigen? 

• Wie kann ich mich in diesen Kontexten trainieren, um in diesen 
Eigenschaften noch besser zu werden? Beispiele nennen. 

VISUELLES 
BILDER/VIDEOCLIP
S 
 

- 

 
VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

Es ist nicht unbedingt notwendig, dass das Kind alleine (ohne Hilfe) arbeitet. 
Die Lehrkraft sollte darauf achten, dass sie den Kindern hilft, die Verbindung 
zwischen dem, was sie wollen, und dem, was sie tun können, herzustellen. 
Es ist wichtig, dass die Beispiele von ihnen kommen. 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

• Wurden die wichtigsten menschlichen Eigenschaften leicht erkannt? 
• Ist den Kindern klar, wie sie sich manifestieren können?  
• Ist den Kindern klar, was sie tun können, um sich zu stärken? 

 

3.16 Handlungen und deren Konsequenzen 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Handlungen und deren Konsequenzen 
 

OUTPUT NUMMER IO2 
 

PARTNER FUTURE FOCUS 
AKTIVITÄT & ALTER LERNEN AUS MISSERFOLGEN  

8-10 Jahre 
DAUER 45 Minuten 
ZIELE Hauptziel: Lernen durch Fehler 

 
Sonstiges: Teamarbeit und Kommunikation; Kreativität 
 
Das Ziel der Übung ist es, die Kinder dazu anzuregen, aus ihren Fehlern zu 
lernen. 

MATERIALIEN • Papier 
• Stifte 

LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 
 

• Die Lehrkraft zeigt den Kindern den Videoclip und die Bilder 
(siehe unten) und fordert sie auf, ihre Meinung zu den Bildern 
zu äußern. 
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• Die Kinder werden gebeten, sich einfache Wörter zu überlegen 
und aufzuschreiben, die mit einem Fehler der Kinder in 
Verbindung stehen. 

• Sie werden aufgefordert, der Gruppe mitzuteilen, wie sie aus 
ihrem Fehler gelernt haben. 

• Die Kinder können verschiedene Methoden anwenden, um ihre 
Geschichte zu erzählen, z. B. Bilder malen, singen, lesen usw.  

• Die anderen Kinder werden ermutigt, ihre Erfahrungen 
mitzuteilen und sich einzubringen. 

VISUELLES 
 
BILDER/VIDEOCLIPS 
 
 

Link:  
https://www.youtube.com/watch?v=MQx39z99_Js 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

• Vorbereitung der für die Durchführung der Aktivität 
erforderlichen Materialien 

• Informationsmaterial über den Umgang mit Fehlern zu finden 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

• Wie hat diese Aktivität den Kindern geholfen, zu akzeptieren, dass 
Fehler bei jedem vorkommen? 

• Hat die Übung den Kindern geholfen, sich zu öffnen und ihre Fehler 
zuzugeben? 

• Wie hat die Übung den Kindern geholfen, eine Alternative zu 
Handlungen zu finden, die zu Fehlern führen? 

• Wie hat die Aktivität den Kindern geholfen, aus der Tat zu lernen?  
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• Wie hat die Aktivität den Kindern geholfen, sich der Konsequenzen 
von Fehlern bewusst zu werden und daraus zu lernen? 

 

3.17 Biomimikry 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

BIOMIMIKRY 

OUTPUT NUMMER IO2 
PARTNER Future Focus 
AKTIVITÄT & ALTER NEUGIERDE FÖRDERN 

8-10 Jahre 
DAUER 30 Minuten 
ZIELE Hauptziel: Neugierde wecken  

Anderes Ziel: Kreativität fördern 
MATERIALIEN • Kartenset – Tiere 

• Kartenset - Gegenstände  
• Papier zum Zeichnen 
• Stifte 

LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 
 

Die Lehrkraft gibt eine kurze Erklärung zum Thema Biomimikry und 
zeigt den Kindern Bilder/Videoclips, um dieses Thema zu erklären.  
 
Die Kinder erhalten ein Kartenset mit Bildern von Tieren. Dazu gehören 
z. B.: Hund, Katze, Vogel, Insekten usw. Die Kinder erhalten einen 
weiteren Stapel Karten mit Bildern von Gegenständen wie Flugzeugen 
usw.  
 
Ziel ist es, den Kindern das Thema Biomimikry näher zu bringen. Die 
Kinder werden gebeten, die Bilder aus den beiden Stapeln einander 
zuzuordnen. Zum Beispiel wird der Vogel dem Flugzeug zugeordnet, um 
zu zeigen, dass die Stromlinienform von den natürlichen Fähigkeiten 
des Vogels inspiriert wurde.  
 
Jenes Kind, das die Zuordnung vornimmt, wird gebeten, zu begründen, 
warum es glaubt, dass die beiden Bilder zueinander passen. Auch 
andere Kinder können ihre Meinung dazu äußern. 
Dies hilft den Kindern, ihre Neugier auf die natürlichen Möglichkeiten 
um uns herum zu verbessern. Die Aktivität kann auf ein höheres Niveau 
gebracht werden, indem die Kinder aufgefordert werden, Vorschläge 
zu machen, wie die Natur in alltäglichen Szenarien eingesetzt werden 
kann, abgesehen von den Beispielen, die bereits auf den Karten zu 
sehen sind. In diesem Fall können die Kinder ihr eigenes Kartenset 
erstellen, um ihre Idee darzustellen. Diese neuen Karten können als 
Zuordnungsspiel verwendet werden, und jenes Kind, welches die Idee 
hatte, kann den Zusammenhang erklären, wie das natürliche Element 
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im Alltag eingesetzt werden kann. Dieser Teil der Aktivität stärkt nicht 
nur die Neugierde, sondern fördert auch die Kreativität.  
 
Etappen der Aktivität: 
 
VERSTEHEN: In dieser Phase sehen sich die Kinder Bilder/Videoclips an 
und hören sich die Erklärungen der Lehrkraft an.  
DEFINIEREN: In dieser Phase fügen die Kinder alle Informationen, die 
sie erhalten haben, zusammen und sind in der Lage, mehr zu verstehen. 
IDEEN: Die Kinder denken über die Erfahrung nach und nutzen die 
Informationen, um zu versuchen, die Bilder miteinander zu verbinden. 
PROBE: Die Kinder werden ermutigt, über die Erfahrung zu sprechen, 
Fragen zu stellen und zu versuchen, weitere Beispiele zu finden.  
TEST: In dieser letzten Phase können die Kinder Fragen zur Aktivität 
beantworten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VISUELLES 
 
BILDER/VIDEOCLIPS 
 
 

 

 

 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=V2GvQXvjhLA  
 

 
VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

1. Kartenpakete für die Aktivität vorbereiten  
2. Videoclips/Bilder für die Aktivität finden 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

• Können die Kinder die passenden Bildpaare finden? 
• Können die Kinder über die Verbindung zwischen den beiden Bildern 

sprechen? 
• Fallen den Kindern noch weitere Ideen ein, außer denen auf den 

Karten? 
 

3.18 Gruppenideen entwickeln 
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NAME DER 
AKTIVITÄT 

Gruppenideen entwickeln 
 

OUTPUT NUMMER IO2 
PARTNER FUTURE FOCUS 
AKTIVITÄT & ALTER TEAMARBEIT UND KOMMUNIKATION 

8-10 Jahre 
DAUER 30 Minuten 
ZIELE Hauptziel: Teamarbeit und Kommunikation fördern  

Nebenziele: Lernen aus Misserfolgen; Initiative ergreifen; Zieldefinition 
MATERIALIEN Bilder und Videos, die mit der Aktivität zusammenhängen 
LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 
 

a) Die Lehrkraft regt eine Diskussion an, indem sie entsprechende 
Bilder/Videoclips zeigt.  
b) Die Lehrkraft bittet die Kinder, Geschichten zu erzählen, die zeigen, wie sie 
die Initiative genutzt haben  
c) Diese Geschichten können in verschiedene Kategorien eingeteilt werden, 
zum Beispiel:  
 
i. Initiative in der Schule  
ii. Initiative zu Hause  
iii. Initiative zur Konfliktvermeidung  
 
d) Die Kinder werden entsprechend ihrer bevorzugten Kategorie in kleinere 
Gruppen eingeteilt e) Die Kinder innerhalb jeder Gruppe beginnen eine 
Diskussion und tauschen Ideen zum Thema ihrer Kategorie aus  
f) Die Gruppen erhalten jeweils ein Zeitfenster, um ihre Geschichten zu 
erzählen  
g) Die anderen Gruppen kommentieren und bringen ihre eigenen Beiträge ein 
 
Es folgt eine Woche mit Klassenaktivitäten rund um das Thema 
Kommunikation, wobei gute Initiative mit Sternen auf einer Tafel belohnt wird. 
Anweisung durch die Lehrkraft: Die Teams müssen sich während des 
Brainstormings/Austauschs darauf einigen, mit welchem Aspekt sie ihre 
Kommunikation innerhalb ihrer Gruppe beginnen wollen. 

VISUELLES 
 
BILDER/VIDEOCLIPS 
 
 

WATCH: https://www.youtube.com/watch?v=ALtsSru4jzE  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

Der Klasse Bilder und Videos zeigen sowie Brainstorming und eine Diskussion 
im Klassenzimmer anregen. 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

• Inwieweit hat diese Aktivität die Kommunikation innerhalb der Klasse 
gefördert? 

• Hat es eine Kommunikation zwischen den Kindern und der Lehrkraft 
gegeben? 

• Wurde die Kommunikation zwischen den Kindern verbessert?  
• Hat die Kategorisierung der Ideen zur Bildung von Teams geführt? 
• Haben die Kinder mit ähnlichen Ideen als Team zusammengearbeitet? 
• Hat der Austausch ähnlicher Ideen den Kindern geholfen, besser mit 

anderen in der Klasse zu kommunizieren? 
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3.19 Juwelen aus der Natur 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Juwelen aus der Natur 
 

OUTPUT NUMMER IO2 

PARTNER FUTURE FOCUS 
AKTIVITÄT & ALTER KREATIVITÄT FÖRDERN 

8-10 Jahre 
DAUER 30 Minuten 
ZIELE Hauptziel: Kreativität fördern  

Andere Ziele: Teamarbeit und Kommunikation sowie Neugierde fördern 
MATERIALIEN • Ton 

• Clips 
• Töpferwerkzeuge 

LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 
 

Aktivität vor Ort  
Die Klasse geht zum nächstgelegenen Feld/Wald. 
 
Die Kinder sollen:  
a) die Umwelt um sich herum beobachten  
b) Zweige, Blätter und kleine Steine sammeln  
 
Aktivität in der Klasse: 
a) Die Kinder erhalten Ton und Töpferwerkzeuge  
b) Die Lehrkraft zeigt Bilder (siehe unten), um die Kinder zu kreativen Ideen zu 
inspirieren.  
c) Die Kinder entwickeln in der Gruppe Ideen, was sie gestalten können.  
d) Die Kinder entwerfen aus dem Ton Schmuckstücke und lassen sich dabei 
von den gesammelten Objekten inspirieren, um ihr eigenes Objekt zu 
gestalten.  
e) Der/Die TöpferlehrerIn hilft den Kindern, ihre Ideen/das geplante Design 
herzustellen.  
f) Zubehör wie Klammern werden von der Lehrkraft zur Verfügung gestellt.  
 
Ziel dieser Aktivität ist es, die Kinder zu ermutigen, zu beobachten und zu 
gestalten, indem sie sich von den Dingen um sie herum inspirieren lassen. 

VISUELLES 
 
BILDER/VIDEOCLIPS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=hDNN_JxMfFA  
 

  
• Beschaffung des notwendigen Materialen vor der Sitzung 
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VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

• Einholung der Einverständniserklärung der Eltern für die 
Exkursion 

• Wiederholen der Sicherheitsregeln für den Aufenthalt 
außerhalb der Schule 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

• Was haben die Kinder durch ihre Beobachtung der Umgebung 
gelernt? 

• Wie kreativ waren die Kinder bei der Gestaltung ihrer Werkstücke? 
• Inwieweit hat diese Aktivität die kreativen Fähigkeiten der Kinder 

verbessert? 

 

3.20 Wie sehen mich andere? 
 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Wie sehen mich andere? 

OUTPUT NUMMER IO2 
PARTNER “Values, Virtues, Integrity” Foundation 
AKTIVITÄT & ALTER NEUGIERDE FÖRDERN  

8-10 Jahre 
DAUER Von einer Stunde bis anderthalb Stunden 
ZIELE Hauptziel:  

• Neugierde wecken  
Nebenziele:  

• Kreativität anregen 
• Nachdenken über den Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung 

einer Person und der Wahrnehmung durch andere Personen 
• Mögliche Ängste vor Akzeptanz durch Spaß überwinden 

MATERIALIEN Klemmbretter (eines für jedes Kind)  
A4-Blätter (eines für jedes Kind)  
Mehrfarbige Stifte (ausreichend für alle Kinder)  
Stühle (optional)  
Klebeband 

LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 
 

Die Lehrkraft sagt ein paar einführende Worte darüber, wie wichtig es ist, gut 
auszusehen. Die Lehrkraft kann darauf hinweisen, dass in der Vergangenheit 
Künstler Porträts von Prinzen und Prinzessinnen gemalt haben und dass diese 
Porträts benutzt wurden, um Eheschließungen zwischen Königshäusern zu 
begründen. Die Lehrkraft fragt die Kinder, wie sie glauben, dass sie in den 
Augen der anderen aussehen. Jedes Kind erhält das Wort, um zu beschreiben, 
wie es glaubt, dass es von den anderen gesehen wird. Welche besonderen 
Merkmale oder Details glauben sie, dass andere sie wahrnehmen würden? 
Machen sie sich Sorgen darüber, was anderen auffällt oder nicht? Und sind sie 
neugierig darauf zu verstehen, wie andere Kinder sie wahrnehmen? 
 
Dieser Teil der Aktivität sollte ernsthaft klingen, als Kontrapunkt zu dem darauf 
folgenden lustigen Teil. Die Lehrkraft sollte die Kinder ermutigen, sich 
auszudrücken, ohne sich über die Reaktion der anderen Sorgen zu machen, 
und gleichzeitig Wege finden, schüchterne Kinder zu fördern. 
 
Teil 2 
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Die Lehrkraft fordert die Kinder auf, zwei Kreise zu bilden - einen inneren und 
einen äußeren. Beide Kreise müssen von einer gleichen Anzahl von Kinder 
gebildet werden. Wenn die Anzahl ungleich ist, stellt sich die Lehrkraft (oder 
ihr/e Assistent/in) in einen der beiden Kreise, um die Anzahl auszugleichen, 
und gibt von dort aus Anweisungen. 
 
Es gibt zwei Möglichkeiten, Kreise zu bilden - durch stehende oder sitzende 
Personen. Bei einer kleineren TeilnehmerInnenzahl ist es empfehlenswert, 
dass die Kinder auf den Füßen stehen, bei einer größeren - dass sie sich 
hinsetzen. Im zweiten Fall ist mehr Platz erforderlich, damit die beiden 
Stuhlreihen Platz haben. 
 
In jeder der oben genannten Situationen sorgt der Kursleiter dafür, dass vor 
jedem Kind ein anderes steht. Dann erklärt die Lehrkraft die Einzelheiten und 
die Regeln der Aktivität. Die Kinder im inneren Kreis sollen die Modelle sein, 
während die Kinder im äußeren Kreis als Maler fungieren. Jedes "Modell" 
erhält ein Klemmbrett, an dem ein A4-Blatt befestigt ist. Jeder 
"Maler"/"Künstler" erhält einen andersfarbigen Marker. Ziel der Aktivität ist es, 
dass die Künstler gemeinsam Porträts von jedem der Modelle malen.  
 
Auf ein von der Lehrkraft gegebenes Zeichen hin betrachtet jeder 
Maler/Künstler zunächst 20-30 Sekunden lang die Person vor ihm/ihr und 
fertigt dann nur eine Skizze des Porträts des Modells an. Die Idee ist, dass die 
zeichnende Person nicht das ganze Porträt anfertigt, sondern nur einen Teil 
davon, um den anderen Malern Raum zu geben, das Porträt zu entwickeln und 
zu vervollständigen. Nach der ersten Interaktion bleiben die Modelle auf ihren 
Plätzen, während jeder Maler zur Seite tritt und sich vor das nächste Modell 
stellt, um die nächste Skizze des Porträts des neuen Modells anzufertigen. Auf 
diese Weise bewegen sich die Maler umher und fügen weitere Merkmale in 
das Porträt jedes Modells ein, bis sie die Ausgangsposition erreicht haben. Am 
Ende des Prozesses erhält jedes Modell ein Porträt, das von den Händen aller 
Zeichner angefertigt wurde.  
 
Während des Prozesses müssen die Modelle nicht sehen, wie ihre Porträts 
geformt werden. Damit soll ihre Neugierde geweckt werden und das 
Endergebnis eine Überraschung für sie sein. 
 
Sobald der Zyklus abgeschlossen ist, gibt die Lehrkraft den Kindern ein wenig 
Zeit, um die Porträts zu betrachten. Der Prozess wird mit veränderten Rollen 
wiederholt - die "Modelle" werden zu Malern und umgekehrt. 
 
Teil 3 (optional) 
 
Die Klasse oder die Kindergruppe kann eine Ausstellung mit den 
künstlerischen Produkten des Prozesses machen. Sie können die Porträts 
einfach nebeneinander anordnen, indem sie sie mit Klebeband auf eine lange 
Wand kleben. Die Lehrkraft sollte den Kindern 10-15 Minuten Zeit geben, um 
sowohl ihre eigenen Porträts als auch die der anderen in Ruhe zu betrachten. 
Die Lehrkraft sollte den Kindern 10-15 Minuten Zeit geben, um sowohl ihre 
eigenen Porträts als auch die ihrer MitschülerIn zu betrachten. Anschließend 
bittet die Lehrkraft die Kinder, sich in einen großen Kreis zu setzen und das 
Geschehene zu besprechen.  
 
Findet die Nachbesprechung in einem anderen Raum statt, sollten die Kinder 
ihre Porträts mitnehmen dürfen. In jedem Fall müssen sie während der 
Diskussion den Blickkontakt zu den Porträts aufrecht erhalten. 
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Teil 4 
 
Die Lehrkraft führt nach der Aktivität eine Nachbesprechung durch. Dies kann 
in einem großen Kreis geschehen. Die Fragen könnte wie folgt lauten: 

• Wie habt ihr euch während der Übung gefühlt? 
• Habt ihr euch in der Rolle des Künstlers oder in der Rolle des Modells 

wohler gefühlt? Und warum? 
• Gefällt euch euer Porträt? 
• Hat dich das Porträt mit etwas überrascht? 
• Was sind deine charakteristischen Merkmale (die Sie kennen), die im 

Porträt dargestellt sind? 
• Gibt es Details in dem Porträt, von denen du nicht vermutet hast, dass 

deine Klassenkameraden sie erfassen würden? 
• Was haben die Künstlerinnen und Künstler dargestellt, das du nicht 

über dich selbst wusstest? 
• Enthält dein Porträt Elemente deiner Kleidung? 
• Wie würdest du dich kleiden oder womit würdest du dein Bild 

ergänzen, wenn du zu einem Geschäftstreffen gehen würdest? 
• Würdest du dein Porträt zeigen und wem gegenüber? Was denkst du, 

wie die Reaktion wäre?  
VISUELLES 
 
BILDER/VIDEOCLIPS 
 
 

Version der Aktivität während einer gemischten Mobilität für junge Menschen 
und Jugendbetreuer in Velingrad, Bulgarien (Juni 2019)

 
 
Version der Aktivität während einer LehrerInnenfortbildung in Nesebar, 
Bulgarien (März2018) 
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Ergebnisse der Aktivität während der Jugendbegegnung "Out of the box", die 
im August 2019 in Samokov, Bulgarien, stattfand

 
 
Quelle: VVIF-Fotoarchiv der durchgeführten Projekte 

 
VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

Diese Aktivität macht wirklich Spaß. Die Lehrkraft kann sich immer darauf 
verlassen, dass die Übung eine gute Atmosphäre im Klassenzimmer schafft. 
Gleichzeitig ist es gut, aus der Übung alle wichtigen Vorteile sowohl für die 
Kinder als auch für den Themenbereich – in unserem Fall unternehmerische 
Fähigkeiten – herauszuholen.  
 
Die Lehrkraft muss auch auf die Logistik der Übung gut vorbereitet sein. Es 
wird Platz benötigt, vor allem wenn die Übung auf Stühlen durchgeführt wird. 
Stühle sind gut, wenn man bedenkt, dass alle "KünstlerInnen" zum nächsten 
"Modell" wechseln müssen, um mit der nächsten Phase des Malens zu 
beginnen (d. h. es soll keinen Stuhl geben, der nicht besetzt ist). Das macht es 
für die Lehrkraft einfacher, den Prozess zu kontrollieren. Wenn die Übung in 
aufrechter Position durchgeführt wird, besteht immer die Gefahr, dass ein/e 
KünstlerIn langsamer ist und sich in einigen Teilen des Kreises eine Gruppe 
bildet - d. h. zwei oder drei KünstlerInnen warten, bis sie vor einem bestimmten 
Modell an der Reihe sind, und andere Modelle bleiben ohne eine/n KünstlerIn 
vor ihnen.  
 
Die Lehrkraft muss die Anweisungen laut sagen (eventuell über ein Mikrofon, 
damit alle hören können) und dafür sorgen, dass sich die Kinder im Außenkreis 
gleichmäßig und synchron bewegen.  

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

Die Lehrkraft kann die Aktivität auf mehreren Ebenen bewerten:  
• Emotionale Reaktion und Qualität des Spaßes während der Aktivität.  
• Tiefe und Qualität der Reflexion der Kinder hinsichtlich ihrer Porträts  
• Entwicklung der Beurteilungsfähigkeit der Kinder, wie sie von 

anderen wahrgenommen werden 
• Bereitschaft, das Aussehen zu verändern, um Ergebnisse zu erzielen 

(in einem sozialen und/oder unternehmerischen Kontext). 
 
 



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - development  
of the Entrepreneurship mind set in our kids 
 
 

39 
"Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser 

Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben." 

3.21 Wird sich das Produkt verkaufen oder wird es ein Ladenhüter? 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Wird sich das Produkt verkaufen oder wird es ein Ladenhüter? 

OUTPUT NUMMER IO2 
 

PARTNER “Values, Virtues, Integrity” Foundation 
 

AKTIVITÄT & ALTER NEUGIERDE FÖRDERN 
8-10 Jahre 

DAUER Einmal für eine Stunde oder wiederholt für 10-20 Minuten 
ZIELE Hauptziel: Neugierde wecken 

 
Sonstige Ziele:  

• Schärfung der Beobachtungsgabe und des kritischen Denkens 
• Förderung der Kommunikations- und Argumentationsfähigkeit  
• Verbesserung der Argumentation, der analytischen Fähigkeiten und 

des Marketings 
• Verständnis für zufällige Beziehungen 
• Entwicklung von Fähigkeiten zur Vermeidung künftiger Misserfolge 

und zur Planung künftiger Erfolge 
MATERIALIEN • Neue Produkte/Dienstleistungen auf dem Markt, die zum Gegenstand 

der Untersuchung werden  
• Computer mit Internetanschluss und Overheadprojektor 

LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 
 

Die Aktivität beruht darauf, eine Diskussion unter den Kindern über das 
Schicksal des fraglichen Produkts oder der fraglichen Dienstleistung 
anzuregen. 
Die Lehrkraft(oder ein Kind) sucht reale, alltägliche Beispiele für Innovationen 
aus der ganzen Welt oder aus lokalen Quellen und stellt sie der Klasse kurz 
vor. Dazu können auch Beispiele für neue Produkte gehören, die für den Markt 
entwickelt wurden. Einige der besten Diskussionen ergeben sich aus 
"schlechten Beispielen" - d. h. Konsumgütern, von denen die Kinder oder die 
Lehrkraft annimmt, dass sie keinen Erfolg haben werden. Nachdem das 
Kind/die Lehrkraft den Gegenstand vorgestellt hat, reicht es/sie ihn im Raum 
herum und die anderen erklären, warum sie glauben, dass dieser Gegenstand 
erfolgreich sein oder scheitern wird.  
 
Die Gegenstände können in einem Geschäft gekauft werden, oder die Kinder 
können Nachrichten über neue Produkte einbringen. Bei den zu prüfenden 
Gegenständen kann es sich um einfache Waren wie einen Schulrucksack oder 
um hochentwickelte Geräte wie Smartphones handeln. Die Lehrkraft/Kinder 
können auch eine Präsentation über ein Produkt/eine Dienstleistung im 
Internet halten oder einen Katalog, eine Anzeige oder anderes 
Informationsmaterial für einen zum Verkauf stehenden Gegenstand zeigen. Es 
ist besser, wenn der zu untersuchende Gegenstand greifbar ist, so dass er von 
jedem Kind in die Hand genommen werden kann und jedes Kind seine 
Meinung äußert und eine Vorhersage macht. 
 
Am Ende des Prozesses kann eine Art Abstimmung durchgeführt werden, um 
die Meinungen der Kinder zu veranschaulichen. Wenn in der Klasse mehrere 
Themen behandelt werden, können sie in zwei Stapel aufgeteilt werden - 
erfolgreiche und erfolglose, je nach den geäußerten Meinungen und 
Schlussfolgerungen. 
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Der Prozess kann mehrmals mit neuen Produkten wiederholt werden, solange 
das Interesse vorhanden ist und die Kinder das Vertrauen der 
Marketingexperten gewinnen.. 
 

VISUELLES 
 
BILDER/VIDEOCLIPS 
 
 

Ähnlicher Prozess in der 55. "Prtko Karavelov"-Schule in Sofia, Bulgarien 
(April, 2019) 
 

 
 
Quelle: VVIF-Fotoarchiv der durchgeführten Projekte 

 
VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

Die Lehrkraft muss zunächst entscheiden, ob die Aktivität einmal oder 
wiederholt durchgeführt werden soll. Jede Option hat ihre Stärken und 
Schwächen.  
 
Bei der einmaligen Durchführung des Prozesses können viele Produkte und 
Dienstleistungen in der vorgegebenen Zeit geprüft werden. In diesem Fall 
muss die Lehrkraft die zu untersuchenden Gegenstände bereitstellen. Die 
Lehrkraft kann einige davon beschaffen und den Kindern auch die Aufgabe 
geben, ähnliche Produkte von zu Hause mitzubringen oder im Internet nach 
einer neuen oder innovativen Dienstleistung zu suchen, die sie der Klasse 
vorstellen können. Es empfiehlt sich, eine Vielzahl von Waren zu verwenden, 
damit sich die Kinder daran gewöhnen, verschiedene Gegenstände zu 
analysieren, unabhängig von ihrer Form und Zusammensetzung. 
 
Die wiederholte Durchführung des Prozesses in kleineren Zeitabständen gibt 
den Kindern die Möglichkeit, sich an die Tätigkeit zu gewöhnen und sich auf 
sie zu freuen. In diesem Fall muss die Lehrkraft abwägen, wie viel Zeit der 
Klasse sie für diese Aktivität aufwenden möchte und wie oft (und in welchen 
Klassen) sie sie wiederholen möchte. Die Lehrkraft kann bestimmten Kindern 
Einzel- und/oder Gruppenaufgaben geben, um die nächste Ausgabe von 
"Verkaufbar oder nicht?" vorzubereiten, bis alle Kinder der Klasse an der Reihe 
sind. Natürlich muss die Lehrkraft auf eine Ausweichmöglichkeit vorbereitet 
sein, falls die Kinder nicht die notwendigen Materialien für den Prozess 
mitbringen. 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

Das Wichtigste bei dieser Aktivität ist die Beteiligung aller. Der Gegenstand/die 
Gegenstände müssen durch die Hände aller Kinder gehen. Jedes Kind muss 
beobachtet, argumentiert und begründet, ob das Produkt/die Dienstleistung 
erfolgreich sein wird oder nicht. 
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Je mehr Argumente vorgebracht werden (auch widersprüchliche), desto 
besser. Um diese Art von Antworten zu provozieren, kann die Lehrkraft 
folgende Fragen verwenden: 

• Was sehen Sie? 
• Was ist der Zweck dieses Gegenstandes/Gerätes? 
• Würden Sie es persönlich kaufen und warum? 
• Wie viele Tage würden Sie arbeiten, um diesen Gegenstand zu 

erwerben? 
• Wie nützlich ist dieses Produkt/diese Dienstleistung? 
• Warum glauben Sie, dass die Leute dieses Produkt/diese 

Dienstleistung nicht bevorzugen werden? 
• Was ist das grundlegend Neue an diesem Produkt? 
• Wie unterscheidet es sich von den anderen? 
• Was fehlt ihm, um Sie anzuziehen? 
• Was würden Sie daran noch verbessern? 
• Wie würdest du deine Eltern davon überzeugen, es für dich zu kaufen? 

 
Je nach der Intensität der Diskussion und der Quantität und Qualität der 
vorgebrachten Argumente kann die Lehrkraft den Erfolg der Aktivität 
beurteilen.  

 
Zum Schluss kann die Lehrkraft dem Kind, welches die originellste, 
überzeugendste oder umfassendste Antwort gegeben hat, als Überraschung 
und/oder wenn es angebracht ist, das diskutierte Thema als Geschenk 
überreichen.  

 
 

3.22 Die magische Wand 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Die magische Wand 
 

OUTPUT NUMMER IO2 
 

PARTNER “Values, Virtues, Integrity” Foundation 
 

AKTIVITÄT & ALTER LERNEN DURCH MISSERFOLG 
8-10 Jahre 

DAUER Von 90 Minuten bis zu einem Tag (je nach Umgebung) 
ZIELE Hauptziel:  

• Den Kindern helfen, schlechtes Verhalten zu erkennen,  
• Alternativen vorschlagen und korrigierende Maßnahmen vorschlagen 

 
Sonstige Ziele:  

• Initiative ergreifen 
• Kritisches Denken 
• Überwindung von Schuldgefühlen 
• Kreativität 
• Positive Einstellung 

MATERIALIEN • Ein weißes Laken von 2 m x 3 m (oder größer) 
• Ein Seil oder einen Holzstab, um das Laken gerade zu halten • 
• Klammern zum Befestigen des Lakens an dem Seil/Stab  
• Ein Projektor oder Videoprojektor  
• Ein Laptop (optional) 
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• Papiermaterial und andere verschiedene Requisiten 
LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 
 

Nachdem die Kinder mit der Schattentheater Methode vertraut gemacht 
wurden, können sie gebeten werden, einen Sketch/eine Szene mit zwei Enden 
zu machen - erst unglücklich und dann glücklich. Der Sketch kann aus 2 bis 4 
logisch zusammenhängenden Szenen bestehen, die in der Regel durch eine 
Stop-Motion Bewegung voneinander getrennt werden (das Licht wird 
ausgeschaltet und wenn es wieder eingeschaltet wird, beginnt eine neue 
Szene). Die "unglückliche" Version zeigt ein falsches Verhalten, eine falsche 
Entscheidung oder ein falsches Verhalten in einer bestimmten Situation, und 
die Situation entwickelt sich logisch zu einem unglücklichen Ende. Die 
"glückliche" Version beginnt mit dem Moment, nach dem die Dinge falsch 
gelaufen sind. Sie beginnt mit einem Stop-Motion unmittelbar vor dem Fehler 
und dann entwickelt sich die Handlung alternativ, was zu einer positiven 
Lösung führt. 
 
Der Zauberstab ist in der Hand einer kleinen Fee, die im entscheidenden 
Moment eingreift und den Verlauf der dargestellten Geschichte verändert. Die 
Fee berührt mit ihrem Zauberstab die Köpfe (oder die Herzen) der Kinder und 
diese ändern ihre Meinung und tun etwas anderes, als sie vorher getan haben.  
Wenn die Kinder sich mit diesem Ausdrucksmittel sicher fühlen, teilt die 
Lehrkraft sie in kleine Gruppen von 4-5 Personen auf und gibt ihnen die 
Aufgabe, sich eine Geschichte nach dem Vorbild des Zauberstabs 
auszudenken und sie den anderen Kinder vorzustellen.  
 
Die Lehrkraft muss jeder Gruppe genügend Zeit geben, um zunächst ein 
Drehbuch zu erfinden und dann ihren eigenen Sketch zu proben. Wenn nötig, 
muss er ihnen subtil helfen, diese nicht einfache Aufgabe zu bewältigen.  
 
Die Einbeziehung einer musikalischen Untermalung in die Aufführung führt zu 
einem sehr guten Ergebnis, so dass die Kinder auch dazu ermutigt werden 
sollten, dies zu tun. 
 
Im Allgemeinen wird von der Lehrkraft erwartet, dass sie den jungen 
SchauspielerInnen kreativen Freiraum lässt und nur dann mit einem Rat, einer 
Idee oder einer Empfehlung eingreift, wenn es nötig ist, insbesondere bei der 
Gestaltung der Handlung (wo die Kinder in der Regel die größten 
Schwierigkeiten haben) und bei den Standbildern (dem Timing der Stop-
Motion-Momente). In einigen Fällen ist es sinnvoll, dass die Lehrkraft die 
Kinder bei der Vereinfachung ihres Drehbuchs unterstützt, falls es zu viele 
Handlungen enthält und schwer zu verstehen ist. 
 
 
Die Methode fördert Innovation und Kreativität und regt die Kinder zum 
Nachdenken darüber an, wie sie ihre Ideen visualisieren können. Gleichzeitig 
hat sie eine starke Wirkung auf das Publikum, das sich aus anderen Kindern 
der Klasse, anderen Klassen oder der gesamten Schulgemeinschaft 
(einschließlich Lehrkräften und Eltern) zusammensetzen kann. 
 
Im Rahmen der Erziehung zum Unternehmertum und der Kompetenz Lernen 
durch Fehler ist die Methode ebenfalls sehr nützlich, da sie voraussetzt, dass 
die beteiligten jungen Akteure zunächst erkennen, wo der Fehler liegt, und 
dann Maßnahmen ergreifen, um ihn zu korrigieren 
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VISUELLES 
 
BILDER/VIDEOCLIPS 
 
 

Schlussszene einer Schattentheateraufführung nach dem Konzept des 
Zauberstabs, die am 20. August 2020 in der Stadt Velingrad, Bulgarien, 
stattfand (die Fee mit dem Zauberstab befindet sich in der Mitte des Bildes). 

 
 
Quelle: VVIF-Fotoarchiv der realisierten Projekte  
 
Videoclips von den vier Miniaturen, aus denen die Performance besteht, sind 
auf der Facebook-Seite des Projekts "Schatten des Wandels in der Gemeinde 
Lesichovo" zu sehen:  
https://www.facebook.com/Сенки-на-промяната-в-общинаЛесичово-
628352271148762 
 
Das zweite Video von oben nach unten auf der oben erwähnten 
Facebook-Seite mit dem Titel "Der Bettler" ist ein Beispiel für eine 
Situation, die mit den Mitteln des Shaodw-Theaters interpretiert wird 
und mit der Bildung einer unternehmerischen Denkweise 
zusammenhängt. 

 
VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

Die Lehrkraft muss gemeinsam mit den Kindern den Raum so umgestalten, 
dass er für das Schattentheater geeignet ist. Dazu gehört das Verdunkeln der 
Fenster (mit dicken Vorhängen, Jalousien oder anderweitig) und das 
Anbringen der Ausrüstung für ein Schattentheater. Sie müssen das Seil an 
zwei verschiedenen Stellen des Raums aufhängen und das Tuch mit 
Klammern daran befestigen. So entstehen zwei getrennte Räume - die "Szene" 
und das "Publikum". 
 
Wenn die Kinder mit dem Schattentheater nicht vertraut sind, kann die 
Lehrkraft ihnen zunächst Videos über diese Kunst vorspielen und sie dann 
einladen, es auszuprobieren. Dazu werden die Kinder zunächst mit ihrem 
Schatten bekannt gemacht (alle Kinder gehen zwischen dem Scheinwerfer und 
dem Tuch hin und her und betrachten ihr Spiegelbild), gefolgt von einer Reihe 
einfacher Übungen für eine, zwei oder drei Personen, z. B. einfache 
Handlungen, Berufe oder Tiere darzustellen und die anderen erraten zu 
lassen, was sie darstellen. 
 
 
Wenn für den gesamten kreativen Prozess ausreichend Zeit, Unterstützung 
und Bedingungen zur Verfügung gestellt werden, werden die Lehrkraft(en) und 
das Publikum höchstwahrscheinlich von der Produktion der Kinder fasziniert 
sein. 
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BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

Es ist nicht schwierig, diese Aktivität zu bewerten.  
Die Lehrkraft muss lediglich die Begeisterung der Teilnehmer am kreativen 
Prozess und den Applaus des Publikums bewerten.  
Wenn die Erzählung gut strukturiert und das Finale des Sketches spektakulär 
ist, werden sich sowohl die Schauspieler als auch das Publikum lange daran 
erinnern, was die dargestellten Fehler tatsächlich sind und was man daraus 
lernen soll. 

 
 

3.23 Mit zwei Bleistiften zum Millionär 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Mit zwei Bleistiften zum Millionär 
 

OUTPUT NUMMER IO2 
 

PARTNER “Values, Virtues, Integrity” Foundation 
 

AKTIVITÄT & ALTER INITIATIVE ERGREIFEN 
8-10 Jahre 

DAUER Ein Tag, eine Woche, ein Monat oder eine andere bestimmte Zeit 
ZIELE Hauptziel: Entwicklung von Eigeninitiative und Unternehmergeist  

 
Nebenziel: 

• Innovatives Denken fördern 
• Kombinatorisches Denken fördern  
• Taktische und strategische Planung fördern 
• Nutzung von Chancen • Kommunikationsfähigkeit verbessern  
• Überzeugungsfähigkeiten fördern 
• Aus Erfolgen/Fehlern lernen 

MATERIALIEN Zwei Bleistifte für jedes Team/Teilnehmer 
LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 
 

Die Methode basiert auf Lernen aus Erfahrung, auf Versuch und Irrtum und 
dem Streben nach Verbesserung in jedem nachfolgenden Zyklus des 
Prozesses. Die Aktivität ist eine Nachahmung und Anpassung der berühmten 
Geschichte des Unternehmers, der ursprünglich zwei Äpfel besaß, sie 
verkaufte, vier kaufte usw., bis er ein Vermögen angehäuft hatte. In diesem 
Fall gibt die Lehrkraft den Kindern anstelle der zwei Äpfel zwei Bleistifte (oder 
andere alltägliche Gegenstände) als Anfangskapital. Das Spiel kann in den 
Pausen gespielt werden - einzeln von jedem einzelnen oder in Teams von 3-4 
Kindern. Die Aufgabe der SpielerInnen besteht darin, in den Pausen den 
Klassenraum zu verlassen (innerhalb der Schule), die Initiative zu ergreifen, 
mit Kindern aus anderen Klassen oder Lehrkräften zu sprechen, mit ihnen zu 
verhandeln und die Bleistifte gegen andere Gegenstände einzutauschen, die 
einen höheren Wert/Preis haben als die Bleistifte. Dann müssen die Kinder auf 
die gleiche Art und Weise den/die getauschten Gegenstand/e gegen einen 
anderen Gegenstand/andere Gegenstände tauschen, der/die teurer ist/sind, 
und so weiter. Der/Die GewinnerIn ist das Kind/das Team mit dem teuersten 
Gegenstand, der innerhalb eines Tages (einer Woche oder eines von der 
Lehrkraft festgelegten Zeitraums) ausgetauscht wurde. 
 
Die Lehrkraft kann ein spezielles Formular vorbereiten, das die Kinder nach 
jeder Transaktion ausfüllen, um zu dokumentieren, was der nächste 
Gegenstand ist und wann und von wem er erworben wurde. Dies wird den 
Kindern helfen, die Umsätze zu verbuchen und sich die Schritte und die Kinder, 
die eine Kapitalerhöhung erwirkten, zu merken. 
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Am Ende des Tages (oder des vereinbarten Zeitraums) versammelt die 
Lehrkraft die Kinder und sie müssen zeigen, was aus den beiden Bleistiften 
geworden ist. Jedes Kind/jedes Team zeigt die kommerzielle Leistung, schätzt 
den Wert des/der erworbenen Objekts/Gegenstände und erzählt die 
Geschichte dahinter. 
 
Die Lehrkraft leitet die Nachbesprechung, bei der es um die Erfahrungen der 
Kinder geht und die erfolgreichen und erfolglosen Transaktionen, die während 
des Prozesses erwirtschaftet wurden, besprochen werden. 

VISUELLES 
 
BILDER/VIDEOCLIPS 

 

 
 
Quelle: VVIF Fotoarchiv 
 

 
VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

Die Lehrkraft muss die Geschichte des Millionärs vorbereiten, der mit zwei 
Äpfeln angefangen hat, um die Kinder zumindest spielerisch zu motivieren, 
diesem mythischen Beispiel zu folgen. Am besten ist es, die Klasse zu Beginn 
in Gruppen von 3-4 Teilnehmern aufzuteilen, damit diese sich gegenseitig 
unterstützen können.  
Die Lehrkraft kann variieren:  

• die Anzahl der Teilnehmer in den Gruppen (Dreiergruppen, Paare, 
Einzelpersonen, größere Gruppen); 

• die Gegenstände, die das Anfangskapital bilden (wie in der Geschichte 
selbst - zwei Äpfel, eine Schokolade, Konzert- oder Kinokarten usw.);  

• Dauer der Aktivität (von einem Tag bis zu einer Woche oder länger)  
• Ort der Aktivität (sie kann nicht nur in der Schule, sondern auch zu 

Hause, im Urlaub usw. stattfinden); 
Die Lehrkraft muss den Teilnehmern die Freiheit (der Initiative) lassen, 
gleichzeitig aber auch Maßnahmen ergreifen, um Schummeln zu verhindern. 
Es müssen Regeln aufgestellt werden, um nicht mit Eltern, Verwandten und 
engen Freunden zu "tauschen".  
 
Es wird empfohlen, die Aktivität nicht als einmalige Aktion durchzuführen. 
Аmindestens drei oder vier Spielrunden sind notwendig, um die 
entsprechenden persönlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Je öfter das Spiel 
gespielt wird, desto mehr Möglichkeiten gibt es, die Parameter zu verändern 
und neue und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. 
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BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

Die Lehrkraft muss die Aktivität auf mehreren Ebenen bewerten:  
• Bereitschaft/Motivation der Teilnehmer, sich der Herausforderung zu 

stellen: Es ist nicht leicht für die Kinder, zum Feilschen hinauszugehen, 
daher ist die bloße Tatsache, dass die Teams/Teilnehmer dies tun, 
bereits ein Erfolg. 

• Die größte Anzahl von Transaktionen: Die Lehrkraft muss das Team 
auszeichnen, das die längste Kette von Transaktionen durchgeführt 
hat, unabhängig davon, ob diese erfolgreich waren oder nicht. Dies 
bedeutet, dass die Teammitglieder die größte Initiative gezeigt haben 
und in dem Bemühen, den Wert des Startkapitals auszutauschen und 
zu steigern, überzeugend waren. 

• Der steilste Wertzuwachs: Die Lehrkraft muss auch das erfolgreichste 
Geschäft auszeichnen, das das verfügbare Kapital am stärksten 
erhöht hat. Gleichzeitig muss er dieses Geschäft mit der Gruppe 
analysieren und alle Teilnehmer müssen beurteilen, wie fair und 
realistisch es ist. 

• Der stärkste Wertverlust: Die Aufmerksamkeit muss auch auf das 
erfolgloseste Geschäft gerichtet werden. Es können Fragen dazu 
gestellt werden, wie sich dies auf den gesamten Prozess ausgewirkt 
hat - ob es die Teilnehmer entmutigt hat und wie und ob sie die Kraft 
gefunden haben, den Misserfolg zu überwinden und 
weiterzumachen. 

 
 

3.24 “Wer wird Millionär?” für Kinder 
 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

“Wer wird Millionär?” für Kinder 

OUTPUT NUMMER IO2 
PARTNER “Values, Virtues, Integrity” Foundation 

 
AKTIVITÄT & ALTER TEAMARBEIT UND KOMMUNIKATION  

8-10 Jahre 
DAUER Ein bis vier Stunden 
ZIELE Hauptziel: In einer wettbewerbsorientierten Umgebung, Teamarbeit und 

Kommunikation zu fördern, um ein beliebtes Spiel zu gewinnen  
 
Nebenziele: 

• Erweiterung der Kenntnisse im Bereich Wirtschaft und 
Unternehmertum 

• Vor einem Publikum auftreten 
• Entscheidungsfindung in einer angespannten Situation 
• Logisches Denken 
• Eliminierung von unplausiblen Alternativen 
• Eine Entscheidung treffen 

MATERIALIEN Vorgefertigte Fragen aus dem Bereich Wirtschaft und Business  
Vorgefertigte Karten mit vier möglichen Antworten auf eine Frage Eine 
Umgebung, die der des Spiels "Wer wird Millionär?" in dem jeweiligen Land 
möglichst nahe kommt. 
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LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 
 

Die Lernmethode ist eine Simulation der Quizshow "Wer wird Millionär?" - die 
für Minderjährige angepasst wurde, sich auf Fragen aus dem Bereich 
Wirtschaft und Business konzentriert und auf den Wissensstand der Kinder der 
Altersgruppe zugeschnitten ist.  
 
Die Klasse teilt sich in drei oder mehr Teams auf. Jedes Team wählt eine/n 
WettbewerbsteilnehmerIn aus. Jene Person kann auch durch ein Vorspiel 
innerhalb des Teams bestimmt werden. 
 
Im eigentlichen Spiel beantwortet jedes Kind acht Fragen aus der 
"Geschäftswelt", die in Anlehnung an die beliebte TV-Quizshow "Wer 
wird Millionär?" vorbereitet und präsentiert werden. Wenn das Kind 
zögert, hat es die Möglichkeit, eine/n FreundIn zu bitten (aus seinem 
eigenen Team), Hilfe aus dem Publikum zu bekommen (aus allen Teams 
und von den ZuschauerInnen) oder zwei falsche Antworten zu streichen 
(die Lehrkraft übernimmt dies für das Kind).  
 
Die Mannschaft, die die meisten Fragen beantwortet hat, gewinnt. Bei 
Punktgleichheit gibt es eine Entscheidungsfrage.  
 
Es kann vereinbart werden, dass die Kinder zu zweit, zu dritt, zur Hälfte 
oder als ganzes Team antreten (dies würde die Dauer des Spiels 
erheblich verlängern).  
 
Der Preis (real oder symbolisch) könnte von außen kommen oder von 
den Kindern (oder ihren Eltern) eingesammelt werden, so dass sie sich 
stärker engagieren könnten. Anstelle von Geld könnte der Preis auch 
aus Süßigkeiten, Luftballons, Keksen usw. bestehen.  
 
Es wird empfohlen, dass die richtigen Antworten auf die Fragen mit 
steigendem Schwierigkeitsgrad den folgenden realen oder 
symbolischen Wert haben:  
Frage 1 - 50 Euro-Cent  
Frage 2 - 1 Euro  
Frage 3 - 2 Euro  
Frage 4 - 5 Euro  
Frage 5 - 10 Euro  
Frage 6 - 20 Euro  
Frage 7 - 50 Euro  
Frage 8 - 100 Euro  
 
Es ist nicht empfehlenswert, Fragen zu stellen, bei denen die falsche 
Antwort zum Verlust von Geld führt.  
 
Zwei konkurrierende Optionen sind möglich: 

• Das Kind beantwortet alle Fragen, ob richtig oder nicht, und 
erhält nur für die richtigen Antworten Geld/Punkte. 
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• Das Kind antwortet und sammelt Punkte/Geld, wenn es richtig 
antwortet; im Falle einer falschen Antwort scheidet es aus und 
erhält keine weiteren Punkte.  

 
Die erste Option ist gut, wenn das Team nur aus einem oder zwei bis 
drei Kindern besteht, während die zweite Option besser ist, wenn der 
Großteil des Teams oder das ganze Team spielt. 
 
Wenn mehr als ein Kind spielt, werden die Ergebnisse der einzelnen Kinder 
addiert und das Team mit der höchsten Punktzahl gewinnt. 
 

VISUELLES 
 
BILDER/VIDEOCLIPS 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Who_Wants_to_Be_a_Millionaire%3F  
Quelle: Wikipedia 

 
Quelle: https://bntnews.bg/bg/a/8-godishen-uchastnik-v-stanibogat (Artikel 
über den jüngsten Teilnehmer dieser TV-Quizshow in Bulgarien, einen 8-
jährigen Jungen) 

 
VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

Die Lehrkraft muss zunächst mit der Klasse sprechen und gemeinsam 
die Dauer und die spezifische Version des Spiels festlegen.  
 
Den Kindern muss eine gewisse Vorbereitungszeit für das Spiel 
eingeräumt werden (ein paar Tage, eine Woche oder mehr, je nach 
Vereinbarung).  
 
Die Lehrkraft muss den Raum so nah wie möglich an das Original des 
Fernsehspiels anpassen.  
 
Natürlich muss die Lehrkraft bereit sein, als ModeratorIn der Show zu 
fungieren (es sei denn, sie wird durch eine der Kinder ersetzt).  
 
Das Wichtigste ist jedoch, eine ausreichende Anzahl von Fragen (und 
möglichen Antworten) mit einem angemessenen Schwierigkeitsgrad 
vorzubereiten. Die Lehrkraft kann sie selbst vorbereiten, sie kann aber 
auch die Kinder damit beauftragen, sich im Voraus solche Fragen und 
Antworten auszudenken. Im letzteren Fall ist Glück im Spiel, da das Kind 
eine von ihm selbst gezogene Frage stellen könnte. Eine gemischte 
Variante ist ebenfalls möglich (und sogar empfehlenswert): Einige der 
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Fragen werden von der Lehrkraft und andere von den Kindern 
vorbereitet.  
 
Es folgt ein Beispielsatz von Fragen für die jeweiligen Niveaus:  
 
Frage 1 (50 Euro-Cent): Was ist die Währungseinheit unseres Landes? 
Antworten:  
A. Euro;  
B. Die alte Währung (vor dem Euro) oder die aktuelle muss hier genannt 
werden - in Bulgarien ist es zum Beispiel Lev;  
C. Dollar;  
D. Rubel.  
 
Frage 2 (1 Euro): Wie viele Euro-Cent hat ein Euro?  
Antworten: A. 1; B. 10; C. 100; D. 1000.  
 
Frage 3 (2 Euro): Welches ist die Institution, die Kredite vergibt? 
Antworten: A. Mein Vater; B. Die Schule; C. Die Bank; D. Die Regierung  
 
Frage 4 (5 Euro): Stimmt das mit dem Gehalt?  
Antworten: A. Es muss nicht versteuert werden. B. Es wird regelmäßig 
gezahlt; C. Es ist für alle in der Firma gleich; D. Es ist das Einzige, was bei 
der Suche nach einem Arbeitsplatz berücksichtigt wird.  
 
Frage 5 (10 Euro): Was kann sich ein/e UnternehmerIn leisten, nicht zu 
verstehen?  
Antworten: A. Wirtschaft; B. Management; C. Wirtschaftsrecht; D. 
Musik  
 
Frage 6 (20 Euro) Was ist soziales Unternehmertum?  
Antworten: A. Es ist überhaupt kein Unternehmertum. B. Es wird nur 
von Erwachsenen gemacht. C. Es erfordert kein Risiko; D. Es wird zum 
Nutzen sozial schwacher Menschen betrieben.  
 
Frage 7 (50 Euro) Wer ist mehrwertsteuerpflichtig?  
Antworten: A. StudentInnen; B. Die BürgerInnen; C. Unternehmen; D. 
Der Staat. Frage 8 (100 Euro) Ein Unternehmen mit einem 
Anfangskapital von 100.000 Euro und demselben Jahresgewinn hat sein 
Kapital in vier Jahren verdoppelt; wie hoch ist das jährliche 
Gewinnwachstum? Antworten: A. 10.000 Euro pro Monat; B. Das 
Doppelte; C. Acht Jahre; D. 25%.  
 
Wenn die Lehrkraft Schwierigkeiten hat, die Komplexität der Fragen zu 
bestimmen, kann jede richtige Antwort mit einem gleichen 
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Geldbetrag/Punkten bewertet werden (z. B. 1, 5, 10 oder mehr). In 
diesem Fall gewinnt das Team mit der höchsten Punktzahl. 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

Die Lehrkraft muss die Aktivität anhand der folgenden Beispielfrage bewerten:  
 

• Hattet ihr Spaß? 
• Habt ihr Unterstützung von euren MitspielerInnen bekommen? 
• Seid ihr mit euren MitspielerInnen zufrieden? 
• Ist das Ergebnis des Spiels fair? 
• Habt ihr die Bedeutung der Fragen verstanden? 
• Gab es irgendwelche irreführenden Fragen 
• Wusstest du die Antworten auf die Fragen oder hast du geraten? 
• Wie habet ihr die Antworten auf die Fragen ausgewählt – durch wildes 

Raten oder durch Nachdenken? Welche Strategien haben Sie 
angewendet?  

• Was glaubt ihr, wie viel Geld ihr verdienen werdet, wenn ihr 
tatsächlich an der Show "Wer wird Millionär" teilnehmt? 

• Willst du wirklich Millionär werden? 
• Warum willst du Millionär werden? 
• Was musst du tun, um Millionär zu werden? 

 

3.25 “Flohmarkt” 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

“Flohmarkt” 

OUTPUT NUMMER IO2 
PARTNER Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
AKTIVITÄT & ALTER FINANZIELLE KOMPETENZ  

8-10 Jahre 
DAUER variabel 
ZIELE Hauptziel: Finanzielle Kompetenz fördern  

Nebenziel: Kreativität fördern 
MATERIALIEN • Papier und Stifte, um die Produkte zu kennzeichnen, zu beschriften 

und mit Preisen zu versehen 
• Papier, um Listen zu erstellen, wer welches Spielzeug anbietet und 

wer es verkauft 
• Tische // Sessel // Regale // Räume 
• Computer zur Nutzung digitaler Werkzeuge 
• Drucker 
• Scanner 

LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 
 

• Die Lehrkraft stellt das Projekt “Flohmarkt" vor.  
• Die Kinder beschäftigen sich mit den Vor- und Nachteilen, die 

beim Kauf von neuen oder gebrauchten Produkten entstehen 
können. (Garantie, ....) 

• Die Kinder setzen sich mit den Begriffen wirtschaftliche, 
ökonomische und soziale Nachhaltigkeit auseinander. 
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• Die Kinder setzen sich damit auseinander, wie ein Flohmarkt 
aufgebaut ist und welche Arbeitsschritte vor der eigentlichen 
Veranstaltung erledigt werden müssen. 

• Die Kinder beschäftigen sich mit den Themen: Werbung & 
Sponsoring. 

• Die Kinder entwickeln einen gemeinsamen Arbeitsplan und 
beschreiben alle Arbeitsschritte, die zur Durchführung eines 
Flohmarktes notwendig sind und welche Arbeiten nach dem 
Flohmarkt anfallen. – Was passiert zum Beispiel mit 
Gegenständen, die nicht verkauft werden und nicht mehr 
abgeholt werden können, weil es sich um Spenden handelt? 

• Die Kinder werden in Gruppen eingeteilt und bereiten ihre 
Aufgaben vor. 

• Diese könnten sein: 
- Listen erstellen, wer was verkaufen möchte  
- Eine Gruppe kümmert sich um die Spenden  
- Eine Gruppe kümmert sich um den Webefolder 
- Vielleicht gibt es statt des Geldes auch Kaufmarken 
- Eine Gruppe organisiert das Catering für die Gäste  
- Eine Gruppe kümmert sich um den Aufbau, ......  

 
Dies wird den Kindern helfen, ihren UnternehmerInnengeist zu 
wecken.  
 
Die Aktivität kann auf ein höheres Niveau gebracht werden, wenn die 
Kinder gebeten werden, eine “Buchhaltung” für Verkäufe, Gewinne, 
Nebenkosten, variable Kosten usw. zu führen.  
 
Niveaus der Aktivität:  
 
THEORETISCHER INPUT: Die Kinder erwerben Kenntnisse über 
wirtschaftliche Themen im Handel.  
IDEENSAMMLUNG: Die Kinder reflektieren ihre Erfahrungen, die sie 
beim Besuch eines Flohmarktes gemacht haben, und nutzen diese 
Informationen und ihre Kreativität, um ein neues Flohmarktkonzept für 
ihr Projekt zu entwickeln.  
PLANUNG: In dieser Phase beschreiben die Kinder die notwendigen 
Arbeitsschritte.  
DURCHFÜHRUNG: In dieser Phase führen die Kinder den Flohmarkt 
durch.  
FOLLOW-UP: Die Kinder stellen den Status quo wieder her und rechnen 
die Kosten des Flohmarktes ab 

 
VISUELLES 
BILDER/VIDEOCLIPS 
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VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

1. Theoretische Inputs vorbereiten 
2. Die Lehrkraft muss äußerst flexibel reagieren und Inhalte auf Anfrage 

bereitstellen. (Wenn die Kinder mit digitalen Werkzeugen arbeiten, z. 
B. Broschüren erstellen oder kleine Werbespots produzieren wollen, 
die sie zu Werbezwecken an Freunde/Freundinnen weiterleiten 
wollen, ...) 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

• Können die Kinder Unternehmertum verstehen? 
• Können die Kinder den Produktzyklus besser verstehen, 

insbesondere im Zusammenhang mit den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung? 

• Können die Kinder neue digitale Werkzeuge nutzen, um 
unternehmerische Aktivitäten in kleinem Maßstab 
nachzuahmen/auszuführen? 

 

3.26 Herr & Frau Richtig 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Herr & Frau Richtig 

OUTPUT NUMMER IO2 
PARTNER Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
AKTIVITÄT & ALTER LERNEN AUS MISSERFOLGEN  

8-10 Jahre 
DAUER 45 Minuten und mehr 
ZIELE Hauptziel: • Aus Misserfolgen lernen 
MATERIALIEN • Vorbereitete Übungen 

• Fehlermuster 
• Videos, die zeigen, dass man aus Fehlern lernen kann (Best Practices) 

LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 
 

Teil 1  
Die Lehrkraft regt eine Diskussion über das Thema "Fehler machen" an. 
Die Kinder sitzen in einem Kreis auf dem Boden, in der Mitte liegt ein 
Flipchart. Es wird aufgeschrieben: "Fehler - na und! Die Lehrkraft bittet 
die Kinder, an das letzte Mal zu denken, als sie einen Fehler gemacht 
haben. 

• Was für einen Fehler haben sie gemacht? 
• Wie haben sie sich dabei gefühlt? 
• Welche Auswirkungen hat der Fehler auf die Gegenwart?  

 
Dann sollen die Kinder darüber nachdenken, welchen Fehler andere 
einmal gemacht haben. Die Kinder sollten nicht über einen Fehler 
sprechen, der von einem Kind gemacht wurde, welches in der Gruppe 
anwesend ist. Am besten ist es, wenn die Person mit einem 
Fantasienamen genannt wird. Sie sollten nun darüber nachdenken, was 
sie gedacht haben, als diese Person einen Fehler gemacht hat. Welche 
Auswirkungen hat der Fehler auf die Gegenwart?  
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Die Kinder sollten erkennen, dass nur sehr wenige Fehler aus der 
Vergangenheit Auswirkungen auf die Gegenwart haben und dass es 
daher nicht notwendig ist, diesen Fehlern zu viel Aufmerksamkeit zu 
schenken.  
 
Im Anschluss daran können sie darüber sprechen, ob Fehler auch 
Chancen sein können und welche.  
 
Die Lehrkraft schreibt diese Chancen auf das Flipchart.  
Die Kinder sollen erkennen, dass sie aus Fehlern und auch aus den 
Fehlern anderer lernen können.  
Nun bittet die Lehrkraft die Kinder, sich die Videos zum Thema "Fehler 
machen" anzusehen.  
Die Kinder sollen erkennen, dass andere Kinder das gleiche Problem 
haben und ähnliche Gefühle aufkommen.  
 
Teil 2- Fehler bearbeiten  
Die Lehrkraft teilt Übungen aus und die Kinder müssen nach Fehlern 
suchen. Dies können verschiedene Übungen sein.  

• Übungen aus dem Internet  
• Fehler, die die Kinder z. B. in einem Text finden müssen, etc.  
• Strategien, wie man an einen Lückentext herangeht, usw.  

 
Die Kinder sollen lernen, nach Fehlern zu suchen und Strategien zu 
entwickeln, um diese zu vermeiden. 
 
Tipp: 
 

• Die folgenden Faktoren sollten bei dieser Übung berücksichtigt 
werden: Die Kinder können die Wahrscheinlichkeit von Fehlern 
verringern, indem sie bereits erledigte Aufgaben wiederholen, 
nachdem die Lehrkraft deutlich gemacht hat, welche Fehler gemacht 
wurden; diese müssen angemessen dosiert werden, um eine 
Überlastung zu vermeiden, die zu Überanstrengung und damit zu 
Ermüdung und mangelnder Effektivität führen würde. Die Kinder 
verstehen, dass die Überwindung von Misserfolgen Mut, 
Selbstvertrauen und das Wissen, dass sie Probleme lösen können, 
erfordert. Der Vergleich mit der Klasse ist dabei hilfreich: Innerhalb der 
Klassengruppe ist kein Fehler derselbe, derselbe Fehler kann eine 
andere Ursache und Motivation haben.  

• Die Rückkehr zu den Fehlern kann negative Emotionen auslösen. In 
diesem Alter ist es schwierig, die Fehler und negativen Situationen, in 
denen sie sich befinden, zu analysieren. Die Situation von "Fehlern" 
sollte mit Kindern in diesem Alter individuell und unmittelbar nach dem 
gemachten Fehler besprochen werden. 
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VISUELLES 
BILDER/VIDEOCLIPS 
 

Link: 
https://youtu.be/ndvt89ybSSE 
https://youtu.be/E0TA60qo4-o 
https://youtu.be/iNVxv8w5ILE 

 
VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

Sich auf die Aktivität vorbereiten 
 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

• Können die Kinder erkennen, dass Fehler zum Leben gehören, jedem 
passieren können und letztlich nicht unbedingt Auswirkungen auf das 
weitere Leben haben? 

• Können die Kinder erkennen, dass Fehler Chancen sind und dass man 
aus Fehlern lernt? 

• Können sie Strategien entwickeln, um Fehler in bestimmten Bereichen 
und Aufgaben in Zukunft zu minimieren? 

 

3.27 World Café 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

World Café 

OUTPUT NUMMER IO2 
PARTNER Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
AKTIVITÄT & ALTER KREATIVITÄT FÖRDERN  

8-10 Jahre 
DAUER  
ZIELE Hauptziel: Kreativität fördern  

Nebenziel: Teamarbeit und Kommunikation fördern 
MATERIALIEN • Flipcharts 

• Flipchartstifte 
• Verschiedene Stifte 

LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 
 

Das World Café ist geeignet: 
• wenn viele verschiedene Kinder gemeinsam über ein komplexes 

Thema wie z.B. Klassenregeln nachdenken 
• wenn die Sichtweise aller zu einer Frage oder einem Thema sichtbar 

werden soll 
• als Auftaktveranstaltung für einen Veränderungsprozess das World 

Café  
Die Intention des World Café ist es, eine möglichst heterogene Gruppe von 
Menschen in intensive Diskussionen zu bringen: Durch einen regen Austausch 
zu einem gemeinsamen Thema sollen kreative Lösungen und Ideen 
entstehen. Dies soll durch Vernetzung und Anregung der Gedanken der 
Teilnehmer und Nutzung der "kollektiven Intelligenz der Gruppe" geschehen.  
Den Kindern wird eine einzelne Frage oder eine Folge von aufeinander 
abgestimmten Fragen gestellt. Die Kinder sprechen an ihren Tischen etwa 5 
Minuten lang über die einzelnen Fragen. Dann sucht sich jedes Kind einen 
neuen Tisch und bringt das bisher Gelernte als "Meinungsbericht" in die neu 
gebildete Gruppe ein.  
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Nur ein Kind bleibt am alten Tisch sitzen. Als "GastgeberIn" begrüßt er/sie die 
neuen Kinder und erzählt ihnen, was bisher an ihrem Tisch besprochen wurde. 
Dann arbeiten alle an der alten oder neuen Frage weiter, bis es den nächsten 
Wechsel gibt, und so weiter. Die Ideen, Themen und Fragen beginnen sich 
allmählich zu vertiefen und zu verknüpfen. Einerseits werden die Ideen durch 
den ständigen Wechsel der Tischparteien und den verbalen Austausch 
vernetzt. Zum anderen halten alle Kinder ihre Gedanken auf 
Papiertischdecken oder Flipchartbögen fest, die am Tisch verbleiben. 
Auf diese Weise können die Gedanken in der nächsten Runde gelesen 
und ergänzt werden.  
 
Die Lehrkraft gibt eine kurze Erklärung zum World Café und zeigt den 
Kindern eventuell einen Videoclip, um die Methode zu erläutern. Wenn 
der Videoclip nicht alle Fragen klärt, werden offene Fragen zur 
Methode detailliert beantwortet, damit die Übung gut umgesetzt 
werden kann.  
Den Kindern wird das Thema vorgegeben (z.B. Wir sind eine 
Gemeinschaft und erstellen Regeln für die Klasse, Regeln für die Pause, 
Regeln für Ausflüge, ...).  
Die Lehrkraft teilt die Kinder in Gruppen ein. Die Kinder gehen an die 
ihnen zugewiesenen Tische.  
Die Kinder beschäftigen sich mit den jeweiligen Fragen und wechseln 
den Tisch, ... (siehe Beschreibung der Methode)  
Diese Methode hilft den Kindern, ihre Ziele besser zu formulieren, 
kreative Denkprozesse in Gang zu setzen, um lösungsorientierter zu 
handeln, besser miteinander zu kommunizieren. Konsenslösung statt 
Mehrheitsentscheidung!  
 
Phasen der Aktivität:  
EINFÜHRUNG / VERSTEHEN: In dieser Phase sehen sich die Kinder alle 
Videoclips an und hören den Erklärungen der Lehrkraft zu.  
AUFGABE DEFINIEREN: In dieser Phase wird die Aufgabe, an der die 
Kinder arbeiten werden, vorgestellt.  
IDEENFINDUNG / LÖSUNG: Die Kinder denken über die zu erreichenden 
Ziele nach und nutzen die Informationen aller, um nützliche Regeln für 
den Austausch von Informationen, Ideen und Umformulierungen zu 
finden, die für die Klassengemeinschaft hilfreich sind. 

VISUELLES 
BILDER/VIDEOCLIPS 
 
 

WATCH:  
https://www.youtube.com/watch?v=ihf-LrqKGHU 
https://www.youtube.com/watch?v=qTiBLZJmd00 

 
VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

Flipchart und Stifte vorbereiten 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

• Erleichtert diese Methode den Kindern verschiedene Standpunkte zu 
einem Thema näherzubringen und zu akzeptieren? 
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• Ermöglicht diese Methode den Kindern, schneller einen Aktionsplan 
zu entwerfen und Strategien zu entwickeln? 

• Können die Kinder bereits erarbeitete Verbesserungsvorschläge 
leichter akzeptieren? 

• Können die Kinder den Entscheidungsprozess nachvollziehen? 
 

3.28 Junge BürgerInnen übernehmen Verantwortung 
 

NAME DER AKTIVITÄT Junge BürgerInnen übernehmen Verantwortung 
OUTPUT NUMMER IO2 
PARTNER Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
AKTIVITÄT & ALTER ZIELE DEFINIEREN  

8-10 Jahre 
DAUER 45 Minuten 
ZIELE Hauptziel: Ziel definieren  

Nebenziel: Kreativität fördern 
MATERIALIEN ● Papier 

● Scheren 
● Kleber 
● Zeitschriften, Magazine  
● Dekorationsmaterial 
● Bleistifte 
● Malutensilien 
● Schnüre, etc. 
● Fotodrucker 
● Computer 
● Drucker 
● Scanner 

LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 
 

Die Lehrkraft gibt eine kurze Erklärung zum Thema "Wie kann man Ziele 
wirklich erreichen"?  
Die wichtigsten Themen sind: 

• Definition von Zielen (Beispiel: Neujahrsvorsätze) 
• Ressourcen in meinem Leben – wer oder was hilft mir, Ziele zu 

erreichen? 
• Ballast in meinem Leben – wer oder was hindert mich daran, meine 

Ziele zu erreichen? 
• Spiel: Was bringt mich weiter – Schritt für Schritt! 
• Ziele visualisieren - mein Vision Board  

 
Definition von Zielen (Beispiel: Neujahrsvorsätze) 

• Im Plenum tauschen sich die Kinder über Ziele oder Vorsätze aus, 
die sie bereits erreicht oder nicht erreicht haben 

• Anschließend diskutieren die Kinder, was es braucht, um Ziele zu 
erreichen -> Brainstorming (echte Ziele, nicht unerreichbar)  

 
Ressourcen in meinem Leben - wer oder was hilft mir, meine Ziele zu 
erreichen? Ballast in meinem Leben - wer oder was hindert mich daran, 
meine Ziele zu erreichen?  

• Die Lehrkraft führt nun die Begriffe Ressourcen und Ballast ein. 
• Die Kinder bekommen Karten, auf denen Wörter (Internet, Sport, 

Smartphone, ...) stehen oder Karten, auf denen nichts steht und die 
sie selbst beschriften können. Sie ordnen diese Karten den 
Kategorien Ressourcen oder Ballast zu. 
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• Die Kinder diskutieren nun ihre Ergebnisse im Plenum. 
• Ziel ist es, die Kinder für das Thema Ressourcen und Ballast als 

Treiber oder Hindernis für die Erreichung ihrer Ziele zu 
sensibilisieren.  

Den Kindern soll bewusst werden, dass es in ihrer Hand liegt, ihre Ziele zu 
erreichen.  
 
Spiel: Was bringt mich weiter – Schritt für Schritt!  
Die Kinder hören eine Geschichte. (Eine Person möchte ein Ziel erreichen. 
Die Kinder sollen nun so tun, als ob sie dieses Ziel auch erreichen wollen. 
Jedes Kind erhält nun ein Kärtchen, auf dem steht, aus welcher Familie es 
kommt, welche finanziellen Mittel ihm zur Verfügung stehen, welche 
Schulbildung seine Eltern haben, welche gesundheitlichen Voraussetzungen 
es mitbringt usw. Nun stellen sich alle Kinder in einer Reihe auf und hören 
sich die Fragen an, und wenn sie die Frage mit Ja beantworten können, 
dürfen sie einen Schritt nach vorne machen. Am Ende des Spiels schaffen 
es natürlich nicht alle in die erste Reihe.  
 
Nun wird auf der Metaebene diskutiert, warum nicht alle, auch wenn sie sehr 
hart an ihren Zielen arbeiten, diese nicht immer erreichen können.  
Damit zusammenhängende Fragen werden erörtert: 

• Wie flexibel muss man sein?  
• Was bedeutet "lösungsorientiert" in diesem Zusammenhang? Etc.  

 
Im letzten Teil der Übung wenden sich die Kinder ihren eigenen Zielen zu - 
sie sollen sie visualisieren:  
 
Ziele visualisieren - mein VISION BOARD 
 
 
Die Lehrkraft liefert den theoretischen Input. 
 
Diese Übung ist gut für den fächerübergreifenden Unterricht geeignet. Diese 
Übung könnte auch im Fach Kunst / Bildnerische Erziehung eingesetzt 
werden. 
 
Sie hilft den Kindern, sich auf ihre Ziele zu konzentrieren. 
 
Niveaus der Aktivität: 
 
VERSTEHEN:  
In dieser Phase lernen die Kinder die Beziehung zwischen Ressourcen und 
Ballast und die Faktoren kennen, die sie beeinflussen, um ihre Ziele zu 
erreichen. 
 
ERLEBEN:  
In dieser Phase lernen die Kinder in einem Rollenspiel, dass nicht nur sie 
selbst für das Erreichen eines Ziels verantwortlich sind, sondern auch andere 
Faktoren wie die Herkunft darüber entscheiden, ob ich alle Ziele erreichen 
kann oder nicht. 
 
DEFINIEREN:  
Die Kinder definieren Ziele und versuchen, sie visuell darzustellen. 

VISUELLES 
BILDER/VIDEOCLIPS 
 

 

 • Bereitstellung von Materialien für die kreativen Aktivitäten 
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VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

• Stellen Sie die Geschichte für das Spiel "Schritt für Schritt" vor, 
bereiten Sie Situationskarten und Fragekarten vor. 

• Theoretischen Input vorbereiten 
BEWERTUNG DURCH 
DIE LEHRKAFT 

● Können die Kinder erkennen, dass Ressourcen sie ihren Zielen 
näher bringen und dass Ballast sie daran hindert, diese zu 
erreichen? 

● Können die Kinder weitere Einflussfaktoren beschreiben, die 
neben ihrem Willen und Engagement die Zielerreichung 
beeinflussen können? 

● Können die Kinder ihre Ziele in Zukunft selbständig 
visualisieren? 

 
 

3.29 Kartenspiel: Was ist der Wert 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Kartenspiel: Was ist der Wert 

OUTPUT NUMMER IO2 
PARTNER ArtSmart 
AKTIVITÄT & ALTER TEAMARBEIT UND KOMMUNIKATION 

8-10 Jahre alt 
DAUER 30 Minuten 
ZIELE Hauptziel: Lernen, dass verschiedene Dinge einen unterschiedlichen Wert 

haben. Und um eine Sache zu erwerben, müssen wir in der Regel auf etwas 
anderes verzichten, was eine allgemeine Lektion ist, die diese Aktivität 
vermitteln soll. 
Andere Ziele: Stärkung der Fähigkeit des Zählens 

MATERIALIEN Karten mit verschiedenen Dingen, die die Klasse in ihrem Alltag sieht und 
benutzt. Vorbereitete Entwürfe für Karten: 

• -Schokoriegel 
• Apfel 
• Eiscreme 
• Milch 
• Teddybär 
• Fahrrad 
• Computer 

 
Die Lehrkraft kann bei Bedarf zusätzliche Karten vorbereiten. Die Karten 
sollten vor dem Unterricht ausgedruckt werden, am besten mit Farben. Die 
Größe ist nicht vorgegeben, sie können A6 oder A7 oder andere Größen 
haben, die wertvollsten Karten können die größten sein.  
Die Anzahl der Karten ist ebenfalls nicht vorgegeben, allerdings sollten die am 
wenigsten wertvollen Dinge am meisten gedruckt werden und die Lehrkraft 
sollte die Funktion "Tauschkurse" der Dinge beachten.  
Die "Umtauschraten" können die folgenden sein (können von der Lehrkraft 
geändert werden): 

• 1 Apfel ist 1 Schokoriegel 
• 1 Eiscreme entspricht 2 Schokoriegeln oder Äpfeln 
• 1 Milch sind 2 Eiscremes 
• 1 Teddybär ist 5 Milchpackungen 
• 1 Fahrrad sind 10 Teddybären 
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• 1 Computer besteht aus 5 Fahrrädern 
Zusammengefasst - 1 Computer ist 1000 Schokoriegel Karten mit 
verschiedenen Dingen, die die Klasse in ihrem Alltag sieht und 
benutzt. Vorbereitete Entwürfe für Karten: 
- Schokoriegel 
- Apfel 
- Eiscreme 
- Milch 
- Teddybär 
- Fahrrad 
- Computer 
 
Die Lehrkraft kann bei Bedarf zusätzliche Karten vorbereiten. Die 
Karten sollten vor dem Unterricht ausgedruckt werden, am besten mit 
Farben. Die Größe ist nicht vorgegeben, sie können A6 oder A7 oder 
andere Größen haben, die wertvollsten Karten können die größten 
sein.  
Die Anzahl der Karten ist ebenfalls nicht vorgegeben, allerdings sollten 
die am wenigsten wertvollen Dinge am meisten gedruckt werden und 
die Lehrkraft sollte die Funktion "Tauschkurse" der Dinge beachten.  
Die "Umtauschraten" können die folgenden sein (können vovon der 
Lehrkraft geändert werden): 
- 1 Apfel ist 1 Schokoriegel 
- 1 Eiscreme entspricht 2 Schokoriegeln oder Äpfeln 
- 1 Milch sind 2 Eiscremes 
- 1 Teddybär ist 5 Milchpackungen 
- 1 Fahrrad sind 10 Teddybären 
- 1 Computer besteht aus 5 Fahrrädern 

Zusammengefasst - 1 Computer ist 1000 Schokoriegel wert 
LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 
 

• Die Lehrkraft bereitet die Karten vor, mindestens 1 Computer, 
mindestens 5 Fahrräder, mindestens 10 Teddybären, mindestens 10 
Milchkarten, mindestens 20 Eiscreme-, Schokoriegel- und Apfelkarten. 

• Die Lehrkraft kann entweder als "Bank" fungieren und weniger 
wertvolle Karten gegen wertvollere eintauschen oder alle Karten an die 
Klasse verteilen und die Kinder selbst den Tausch vornehmen lassen; 

• Während des Prozesses betont die Lehrkraft, dass man, um etwas zu 
bekommen, auf etwas anderes verzichten muss. Oder im alltäglichen 
Leben, wenn ein Kind einen neuen Teddybär haben möchte, ist dieser 
etwas wert, in diesem Fall 10 Eiscreme.   

• Die Aktivität kann bis zum Ende der Klasse durchgeführt werden oder 
bis die meisten Kinder das bekommen haben, was sie sich am meisten 
wünschen. 

VISUELLES 
BILDER/VIDEOCLIPS 

Beispiele für Kartendesigns sind beigefügt 

 
VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

Die Lehrkraft sollte Karten vorbereiten, die minimale Menge ist oben unter 
"Materialien" aufgeführt, aber je größer die Gruppe ist, desto mehr Karten 
sollten vorbereitet werden. Die Lehrkraft kann ihre eigenen Karten oder ihre 
eigenen "Wechselkurse" einführen. 

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

• Hat die Aktivität der Klasse geholfen, kritisches Denken zu entwickeln? 
• Hat die Aktivität der Klasse geholfen zu verstehen, dass alles einen 

gewissen Wert hat? 
• Hat die Aktivität der Klasse geholfen, ihre Fähigkeiten im Zählen und 

in den Grundrechenarten zu entwickeln.  
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3.30 Du führst – Ich höre 
 

NAME DER 
AKTIVITÄT 

Du führst – Ich höre 

OUTPUT NUMMER IO2 
PARTNER ArtSmart 
AKTIVITÄT & ALTER TEAMARBEIT UND KOMMUNIKATION 

8-10 Jahre 
DAUER 30 Minuten 
ZIELE Die Aktivität soll dazu anleiten, genaue Anweisungen zu geben und 

genau zuzuhören und darüber hinaus, dass in einer Arbeitsgruppe nicht 
gleichzeitig und durcheinander gesprochen wird.  

MATERIALIEN • Schal oder anderes Material, um die Augen eines Kindes, welches 
geführt wird, zu bedecken 

LERNEN 
AKTIVITÄT 
METHODE 
 

• Die Klasse wird in Gruppen von jeweils 3-4 Kinder aufgeteilt.  
• Einem/r aus der Gruppe werden die Augen mit einem Schal bedeckt 

und die anderen sollen ihn/sie durch die von der Lehrkraft 
vorgegebene "Route" führen (die "Route" kann alles sein, angefangen 
vom Erreichen des anderen Endes des Klassenzimmers bis hin zu 
einem Hindernisparcours im Klassenzimmer oder auf dem Schulhof. 

• Um ein Wettbewerbselement hinzuzufügen, kann die Zeit gemessen 
und die beste Gruppe ausgezeichnet werden. 

• Alle Kinder sollten mindestens einmal mit geschlossenen Augen 
laufen.  

• Es ist vorzuziehen, dass jeweils nur eine Gruppe antritt (die anderen 
Gruppen können von den Leistungen der anderen lernen);  

• Führungsanweisungen sollten nur mündlich gegeben werden. 
VISUELLES 
BILDER/VIDEOCLIPS 

- 

 
VORBEREITUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

• Bereiten Sie 1-2 Tücher oder andere Kleidungsstücke vor, mit denen 
die Augen bedeckt werden können. 

• Bereiten Sie eine Strecke vor, die mit geschlossenen Augen 
zurückgelegt werden muss. 

• Erklären Sie sorgfältig, wie man mündliche Anweisungen gibt - dass 
sie klar und rechtzeitig sein sollten und dass nicht gleichzeitig und 
durcheinander gesprochen werden darf.  

BEWERTUNG 
DURCH DIE 
LEHRKAFT 

• Hat sich die Fähigkeit zur Zusammenarbeit in der Gruppe während der 
Aufgabe verbessert? 

• Haben die Kinder gelernt, klare Befehle zu geben? 
• Hat das Kind, welches die Augen geschlossen hatte, seine Fähigkeit 

zuzuhören verbessert? 
• Haben die Kinder die Initiative ergriffen und den Prozess der Führung 

des Teammitglieds mit den verdeckten Augen geleitet? 
 


