
Ein Projekt zur Förderung der Resilienz 

von Kindern der Klassen 3 und 4

PROJEKTZIELE

Ziele des Projektes „Der Tag, an dem ich merkte, wie stark ich 

bin“ sind das mündliche und schriftliche Erzählen von Stär-

kegeschichten und die mediale Umsetzung der Ge-schichten 

mit Tablets – Geschichten, die von dem Tag erzählen, an dem 

Kinder erkennen, wie stark sie eigentlich sind. Das Klettern auf 

einen hohen Baum, sich bei einem Wettbewerb erfolgreich zu 

beweisen, Eifersucht auf Geschwister, Ausgrenzungserfahrun-

gen zu überwinden oder einer Freundin zu helfen sind typische 

Erfahrungsräume, die Kinder in ihrer Resilienz, der psychischen 

Widerstandskraft, stärken. Sich dieser Erfahrung bewusst zu 

werden, sie zu kommunizieren und zu erkennen, was Kompe-

tenz in diesen Augenblicken ausmacht, macht Kinder selbstbe-

wusster und hilft ihnen, mit kommenden Schwierigkeiten kom-

petenter umzugehen. Resilienzförderung setzt dabei gezielt 

bei der Selbstwahrnehmung und -Steuerung an, fördert die 

Wahrnehmung und Entwicklung von Prob-lemlösestrategien 

und Stressbewältigung sowie soziale Kompetenzen und bie-

tet so die Erfahrung von Selbstwirksamkeit (Fröhlich-Gildhoff 

& Rönau-Böse 2018). Über die Umsetzung der Geschichten 

mit Hilfe der Tablets werden Kinder angeregt, sich mit eigenen 

Stärkeerlebnissen auseinanderzusetzen und diese medial um-

zusetzen. Dabei ergeben sich neue Formen des kooperativen 

Austausches, die den Kindern Einblicke in sich selbst eröffnet 

(ich bin stark, ich schaffe das) und somit Anreize zum Nach-

denken und zur Reflektion bietet. Digitale Medien ermöglichen 

Kindern gleichzeitig neue Formen des persönlichen Ausdrucks 

gemäß individueller Lernvoraussetzungen (Hauck-Thum 2011). 

PROJEKTVERLAUF

Klassenstufe: 3/4

Dauer: eine Woche, täglich 2–3 Stunden

ABLAUF

1.  Tag: Stärkegeschichten sehen

2.  Tag: Stärkegeschichten mündlich und schriftlich erzählen

3.  Tag: Stärkegeschichten zu Drehbüchern umschreiben

4. Tag: Stärkegeschichten medial umsetzen und schneiden

5. Tag: Stärkegeschichten präsentieren

1. STÄRKEGESCHICHTEN SEHEN 

Wer erzählen will, braucht Erfahrung mit Erzählmustern und 

Handlungsabläufen. Zu Beginn des Projektes haben die Kinder 

deshalb zunächst Gelegenheit, Kurzfilme über Stärkegeschich-

ten von Kindern aus aller Welt zu rezipieren. Die Geschichten 

sind im Rahmen eines weltweiten Projektes entstanden, in 

dem über 700 Geschichten von Kindern aus 50 Ländern ge-

sammelt und thematisch ausgewertet wurden. Dabei zeigte 

sich, dass die Geschichten, in denen Kinder sich als stark er-

leben, weltweit ausgesprochen ähnlich sind, auch wenn sich 

die Lebensumstände unterscheiden.

Einige dieser Geschichten wurden in Kooperation mit 17 öf-

fentlich-rechtlichen Sendern weltweit als 5-minütige Kurzfil-

me umgesetzt (Götz 2018) und stehen auf der Webseite unter 

dem Menüpunkt „Filme – Starke Geschichten aus aller Welt“ 

zur Rezeption zur Verfügung. In den Filmen spielen Kinder aus 

aller Welt zwischen 7 und 11 Jahren die Hauptrolle und erzäh-

len, wie es ihnen ergangen ist, was sie dabei gedacht und ge-

fühlt und was sie aus der Erfahrung mitgenommen haben. Die 

Vielfalt der Protagonisten eröffnet den Rezipienten Möglich-

keiten zum Perspektivenwechsel und regt sie gleichzeitig zum 

Fremdverstehen an. Zudem wird das interkulturelle Verständ-

nis der Kinder gefördert und sie erhalten einen ersten Eindruck 

davon, welche Art von Geschichten sie in den folgenden Stun-

den selbst produzieren werden.

2.  STÄRKEGESCHICHTEN MÜNDLICH  

UND SCHRIFTLICH ERZÄHLEN

Nach der Rezeption der Filme erfolgt die Anschlusskommunika-

tion im Sitzkreis, paarweise oder in Kleingruppen. Dabei haben 

die Kinder Gelegenheit, von eigenen Stärkeerlebnissen zu er-

zählen. Mithilfe einer Meditationsgeschichte (AB Fantasiereise 

vor der Schreibphase), die von der Lehrkraft vorgelesen wird, 

sollen die Kinder  dann ihre eigene Geschichte finden. 

Gemäß individueller Lernvoraussetzungen werden diese Er-

lebnisse dann in Einzelarbeit bzw. in kooperativen Arbeits-

formen zunächst gezeichnet und im Anschluss verschriftlicht  

Der Tag, an dem ich merkte, wie stark ich bin 

– starke Geschichten von starken Kindern 
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(AB 1). Schwächeren SchülerInnen kann die Zusammenarbeit 

mit anderen Kindern die Ideenfindung bzw. das Verschriftlichen 

erleichtern (max. 2–3 Kinder). Ähnlich der Geschichten aus aller 

Welt gibt es typische Themen oder Settings in jeder Klasse, in 

denen sich die Kinder als stark erleben. Häufige Themen sind  

z. B. Angst überwinden, einen Preis gewinnen, damit umgehen, 

dass andere gemein sind, oder jemandem helfen, der in Not ist. 

Am Ende des ersten Projekttages werden die Texte der Kinder 

eingesammelt. 

Anhand ähnlicher Themenbereiche oder Settings (Schwimmbad, 

Basketball, Baum, Spielplatz etc.) werden von der Lehrkraft am 

zweiten Tag Gruppen gebildet, die sich mit Hilfe ihrer individu-

ellen Geschichten eine gemeinsame Stärkegeschichte in ihrem 

Themenbereich überlegen und eine Drehbuch in Form eines Pla-

kates daraus gestalten (Gruppenstärke max. 3–5 Kinder). 

3.  STÄRKEGESCHICHTEN ALS  

DREHBÜCHER GESTALTEN

Zunächst einigen sich die Kinder in den Gruppen auf eine gemein-

same Hauptfigur (AB 2) und zentrale Aussagen der Geschichte 

(AB 3A-3E). Dabei gilt es, kreative Ideen unter den Gruppen-mit-

gliedern kooperativ zu verhandeln und schrittweise zu verschrift-

lichen, zunächst allgemein und dann gezielt als Drehbuch für die 

geplante Umsetzung als Film oder auch Theaterstück.

Der besondere Fokus liegt auf der Selbstwahrnehmung eige-

ner Emotionen und dem Formulieren von Problemlösestrate-

gien als zentrale Resilienzfaktoren. Im Anschluss daran wird 

der Text von den Gruppen in Ich-Form umgeschrieben, da die 

Erzählstimme später die zentrale Sprechrolle in den Filmen 

übernimmt (AB 4A-4D). Die Erzählerstimme dient im Film als 

eine Art Rahmen, die den Zuschauern dabei hilft, die Geschich-

te einzuordnen und die Gedanken oder Gefühle der Personen 

besser zu verstehen. 

Die Teile des Geschichtenkreisens (AB 3A-3E) und die jeweils 

passende Sprechblase mit der Erzählstimme (AB 4A-4D) wer-

den dann auf einem DIN A0 Karton zu einem Geschichtenkreis 

um die Hauptfigur angeordnet und aufgeklebt (vgl. Abb. 1 und 

Abb. 2). So entsteht eine Art Drehbuch für die mediale Um-

setzung.

4.  STÄRKEGESCHICHTEN MEDIAL  

UMSETZEN

Über das Erstellen medialer Produkte wird im Anschluss an die 

Schreibphase an vielfältige mediale Vorerfahrungen der Kin-

der angeknüpft. Dabei wechseln sie die Rolle vom passiven 

Rezipienten hin zum aktiven Produzenten eigener Filme. Me-

diale Inszenierungen dienen in erster Linie als Verfahren zur 

Erzeugung empathischen Verstehens, das kognitive Perspekti-

venübernahme und affektive Empathie einschließt (vgl. Spin-

ner 2016, 189 ff.). Werden Kinder an der Erstellung medialer 

Formate beteiligt, sei es als Schauspieler, Sprecher oder künst-

lerische Gestalter, kann die aktive Beteiligung dazu beitragen, 

über das Verhalten der Protagonisten vertieft nachzudenken 

und es zu verstehen.

Zur medialen Umsetzung (AB Tipps für die mediale Umset-

zung) verteilen die Kinder auf Basis des Drehbuches zunächst 

Abb. 1: Kooperatives Schreiben eines gemeinsamen  

Drehbuches

Abb. 2: Fertiger Geschichtenkreis mit  Erzählerstimme
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die Rollen. Übernehmen die Kinder die Rolle von Protagonis-

ten, indem sie sich verkleiden, fällt ihnen die Perspektivenüber-

nahme beim Erzählen leichter (vgl. Abb. 3). Am einfachsten 

lassen sich die Filme mit Hilfe von Tablets aufnehmen. Diese 

sind einfach zu handhaben und können von den Kindern selbst 

bedient werden. Pro Gruppe sollte ein Tablet zur Verfügung 

stehen. Ein Kind der Gruppe übernimmt die Rolle des Kamera-

mannes/der Kamerafrau und des Regisseurs/Regisseurin.  Kin-

der sind sich aufgrund vielfältiger Seherfahrungen durchaus 

bewusst, was einen „guten“ Film ausmacht. Kritikpunkte, wie 

leises oder undeutliches Sprechen, fallen ihnen meist selbst 

auf. Entsprechende Korrekturen werden nicht von der Lehrkraft 

verordnet, sondern ergeben sich aus den eigenen Ansprüchen 

der Kinder an das mediale Produkt. Besonders starke Gruppen 

können den gesprochenen Text direkt aufnehmen. Die Tonspur 

kann aber auch erst im Anschluss an das Drehen der Szenen im 

Programm imovie (Apple) aufgenommen werden. Die Beteili-

gung der Kinder erfolgt gemäß individueller Lernvoraussetzun-

gen. Geschnitten werden die Filme ebenfalls mit Hilfe des Pro-

grammes imovie (Apple). Damit können überflüssige Elemente 

entfernt, Tonspuren bearbeitet und zusätzliche Soundeffekte 

integriert werden.

Lassen sich die Settings der Stärkegeschichten nicht so leicht 

nachstellen, etwa im Schwimmbad oder in einem Höhlenaben-

teuer, kann die Geschichte mit Hilfe der App Puppet Pals HD 

nachgespielt werden (AB Tipps für die mediale Umsetzung). 

Das Lesen bzw. Sprechen des Textes über die App erfolgt ab-

wechselnd in der Gruppe. Dabei kann die Aufnahme durch Drü-

cken der Stopptaste nach jedem Satz angehalten werden. Dies 

erleichtert gerade schwächeren Sprechern die Aufnahme, da 

sie sich jeweils nur auf einen Satz konzentrieren müssen. 

Die aktive Verwendung von Sprache erfüllt dabei unterschied-

liche Funktionen. Sprache ist ein wichtiger Bestandteil der ak-

tiven Produktgestaltung, dient als Mittel der Kommunikation 

unter den Projektbeteiligten und ermöglicht die Reflexion bei 

der Präsentation des medialen Produktes (vgl. Hauck-Thum 

2011, 142 ff.).

5. STÄRKEGESCHICHTEN PRÄSENTIEREN

Der Erfahrung der Präsentation eigener Ergebnisse im An-

schluss an die Projektwoche kommt eine wichtige Bedeutung 

zu. Die Auseinandersetzung mit eigenen Stärken und die An-

erkennung der Mitschülerinnen und Mitschüler führte zu ei-

nem hohen Maß an Zufriedenheit der Kinder. Beim Präsentie-

ren nehmen sich die Kinder als aktiver Teil eines kollaborativen 

Projektes war und werden durch das Gefühl der Teilhabe in 

ihren individuellen Kompetenzen bestärkt. Die Lehrkraft über-

nimmt die Moderation. Auch Kinder anderer Klassen können 

zur Präsentation eingeladen werden. Wichtig ist es, dass alle 

SchülerInnen ihre Arbeit zeigen können und entsprechend An-

erkennung und Applaus erhalten. Die nicht-analytische, sinn-

lich-individuelle und handwerkliche Auseinandersetzung mit 

Text und Medium in Form szenischer Ausdrucksformen kommt 

den unterschiedlichen Begabungstypen und Fähigkeiten der 

Kinder in besonderem Maße entgegen (vgl. Haas/Spinner/

Menzel 1994, 17). Das Hineinversetzen in unterschiedliche Rol-

len kann sowohl zum Selbst- und Fremdverstehen als auch zur 

Selbstwirksamkeit als personale Resilienzfaktoren beitragen 

(Fröhlich-Gildehoff/Rönnau-Böse 2018, 5).

FAZIT

Die Förderung von Medienkompetenz und Resilienz wird in der 

Grundschule bislang kaum diskutiert. Das Konzept der Resi-

lienzförderung durch eine produktiv-kreative Gestaltung von 

Medien versucht, die Diskursstränge der Förderung von Me-

dienkompetenz und Resilienz zu verbinden. Mit Blick auf das 

gemeinsame Ziel der Teilhabe, das die Bildungsprozesse beider 

Bereiche bestimmt, gilt es im Unterricht verstärkt medienge-

stützte Partizipationsangebote zu planen, umzusetzen und zu 

evaluieren, die Kinder in ihren medialen und fachspezifischen 

Kompetenzen gleichermaßen stärken und ihnen Chancen zur 

Teilhabe an medienkulturellen Austauschprozessen eröffnen. 

Abb. 3: Filmen der Stärkegeschichten am Tablet
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VERWENDETE APPS/PROGRAMME

Puppet Pals HD 2016, Polished Play LLC

imovie, Apple 
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