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An der Möhnesee-Schule wird seit 2004 das Projekt „Starke Seiten – Schatzjagd für 
Kinder“ durchgeführt. Dabei handelt es sich um ein schulisches Konzept, welches sich die 
Ermittlung, Förderung und Nutzung persönlicher Stärken von Kindern und Jugendlichen 
zum Ziel setzt. Da bisher hauptsächlich die Jahrgänge 5 bis 7 angesprochen werden, soll 
im Rahmen des Projektes das Konzept auf Grundschulen und Kindertageseinrichtungen 
ausgeweitet werden. Die Schüler*innen selbst agieren hierbei als Expert*innen und 
arbeiten, auf Grundlage ihrer persönlichen Erfahrungen, ein didaktisches Konzept ohne 
Schriftsprache aus. Sie werden dabei von Lehrer*innen und Eltern begleitet. Das Projekt 
beruht auf der Philosophie, dass jeder Mensch starke Seiten besitzt, die sich in Fähigkeiten, 
Talenten, Begabungen und Potenzialen ausdrücken. Da diese starken Seiten Kraft und 
innere Zufriedenheit geben, lassen sich daraus Motivation und Glück schöpfen. Um solche 
Stärken zu entdecken, wird ein dreiteiliges Konzept entwickelt. Den ersten Schritt zur 
Ermittlung der eigenen Stärken stellt ein Portfolio in Form einer Kompetenzmappe dar. 
Mithilfe einer Schatzkarte sollen die Schüler*innen, unterstützt durch Eltern, Freund*innen, 
Verwandte und Bekannte, ihre eigenen Stärken ergründen. In einem zweiten Schritt findet in 
der „Arena der unbegrenzten Möglichkeiten“ in Form eines Stuhlkreises ein Austausch und 
Dialog zwischen den verschiedenen Schüler*innen statt. Dabei erfahren die Schüler*innen 
gegenseitige Wertschätzung und können Fragen stellen und beantworten. Im dritten 
Schritt werden die Erfahrungen in den Schulalltag und nach Hause getragen. Dazu werden 
Teams mit gleichen Stärken gebildet, welche dann neue Projekte konzipieren. Ergebnisse 
des „Starke Seiten“-Projektes sind vor allem die Steigerung des Selbstbewusstseins, 
die bessere Integrationsfähigkeit durch einen offenen Umgang miteinander und die 
Motivation, weitere Stärken zu finden und bestehende auszuweiten. Das Projekt wird 
vielfach gewürdigt, zuletzt mit dem Preis „DemokratieErleben 2017“. Des Weiteren wird 
das Konzept auch in Kooperation mit „Community of Practice Career Guidance“ und 
„YouMatch“ an Schulen auf der ganzen Welt verbreitet. Dadurch stehen die Schüler*innen 
im Austausch und Kontakt mit Kindern und Jugendlichen verschiedenster Länder. (AE)
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