
Berlin, 12.09.2018 
Während Unternehmen sie längst als Zielgruppe erkannt 
haben, wissen Kinder meist wenig über Konsum, Wirtschafts-
prinzipien und die dahinter liegenden Wertsysteme. 
Mit dem kostenfreien Mitmach-Heft ‘Wi-Wa-Werte‘ möchte 
der Bildungsverein Pindactica e. V. das ändern.

„Bisher gibt es viel zu wenige Materialien, die sich an das Thema Wirtschaft herantrauen. 
Wer ökonomisches Wissen vermitteln möchte, muss über Werte sprechen: materielle 
ebenso wie ideelle Werte,“ erläutert Sabine Gryczke, Schulleiterin der Gustav-Falke-
Grundschule in Berlin-Mitte, mit deren Klassen und Lehrern das Entdeckerheft gemein-
sam entwickelt wurde. „Es ist sehr erfrischend zu sehen, dass die Kinder sich durchaus 
für das Thema begeistern, wenn es an ihre Lebenswelt anknüpft“, führt sie fort.

Ob eine goldene Kloschüssel Luxus ist, und ob die Kuscheldecke von der eigenen Oma 
ein Grundbedürfnis sein kann, gehörte zu den Fragen, die sich in den Schulstunden öfter 
stellten. Und es wurde deutlich: Kinder wissen sehr wohl, dass Geld ein entscheidender 
Faktor ist. Dabei fehlt ihnen aber das Verständnis für die Zusammenhänge von Arbeit, 
Einkommen und Bedarf. Das Heft macht diese auf sehr lebendige Weise anschaulich und 
nimmt die Kinder mit auf eine Reise durch die Welt der Waren. Ob über Forschungen im 
eigenen Kühl- und Kleiderschrank, über philosophische Fragen oder durch Entscheidungs-
spiele: Die Aufgaben eröffnen den Raum für Gespräche in der Klasse und am Abendbrot-
tisch.

Das von der PwC-Stiftung geförderte Entdeckerheft beleuchtet Aspekte des Welthandels 
und des täglichen Konsums auf spielerische Weise ohne diese zu bewerten. Durch die 
Arbeit in der Klasse oder der Gruppe werden Erkenntnisse reflektiert und das neu gewon-
nene Wissen kann im Alltag angewandt werden. Projektleiterin Stefanie Klein fasst dies 
zusammen: „Wir möchten, dass die Kinder sich Fragen stellen und die Produkte, die sie 
umgeben, in einem anderen Licht betrachten. Dadurch können sie Wirtschaft verstehen 
und hinterfragen. Sie erhalten das Rüstzeug, um am Wirtschaftsleben teilzunehmen, als 
Konsument, als Arbeitnehmer und als Gestalter.“

Die vielfach ausgezeichneten Illustratorinnen ‚von Zubinski‘ gestaltete die Charaktere 
Oiko und Nomia, die durch das Heft führen.
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Von goldenen Kloschüsseln
und Omas Kuscheldecke 

Waren-Werte-Wirtschaft: Ein Entdeckerheft 
für Grundschulkinder

Pindactica ist ein gemeinnütziger und unabhängiger Bildungsverein. 
Neben Entdeckerheften bietet er auch Lehrmaterialien, Touren, Workshops 
und Fortbildungen an. Pindactica-Materialien beruhen auf der Pädagogik 
des Entdeckenden Lernens und wurden bereits mehrfach ausgezeichnet.

www.entdeckerhefte.de/werte




