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Abstract 

Die Schülerinnen und Schüler an einer Daltonschule haben meist nicht mit übli-

chem Leistungsdruck zu kämpfen, dennoch wird ihre Gefühlswelt oft durch viele 

Faktoren wie familiäre Konflikte, Freizeit- und Medienstress beeinflusst.  

Aus diesem Grund ist es besonders wichtig im Unterrichtsfach „Glück“ den Kin-

dern und Jugendlichen verschiedene Möglichkeiten zum Stressabbau, zur Ent-

spannung und Erholung zu nennen.  

In der vorliegenden Diplomarbeit wird der Daltonplan von Helen Parkhurst im 

Hinblick auf den Glücksunterricht beleuchtet: In den ersten beiden Kapiteln dieser 

Arbeit werden die Daltonplan-Pädagogik und der theoretische Hintergrund zu 

Glück ausführlich vorgestellt. Im letzten Kapitel, dem unterrichtspraktischen und 

anwendungsorientierten Teil, wird ein Assignment, welches auf dem Prinzip des 

Daltonplans basiert, präsentiert. Die Übungen zum Thema Glück stammen aus 

dem Vergleich von Fachliteratur sowie aus eigenen Ideen und wurden während 

der Daltonphase in der Sternschule Deutschlandsberg erfolgreich durchgeführt.  
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Vorwort 

Meine berufliche Laufbahn als Lehrerin durfte ich an einer Daltonschule begin-

nen. Aufgrund meines Interesses am Thema Glück und der themenbezogenen 

Auseinandersetzung während meines Studiums, übernahm ich an der qualifizier-

ten „Glücksschule“ dieses Unterrichtsfach.  

Im Laufe der Schuljahre merkte ich eine Glückssteigerung bei meiner eigenen 

Person. Die Arbeit mit den Kindern und meinen Kolleginnen und Kollegen berei-

tete mir eine große Freude, ich gewann an Selbstbewusstsein, steigerte mein 

Selbstwertgefühl und lernte das Gefühl des Glücklichseins vor allem in Stresssi-

tuationen hervorzurufen.  

Aus diesem Grund ist es für mich besonders wichtig meine Diplomarbeit über 

dieses Thema zu schreiben, vor allem um die Leserinnen und Leser für das Un-

terrichtsfach zu begeistern und ihnen nahezulegen, wie sie ihre Schülerinnen und 

Schüler, sowie sich selbst im Glücklichsein bestärken.  

 

 



 

iv 

Inhaltsverzeichnis 

Abstract ............................................................................................................... ii 

Vorwort ............................................................................................................... iii 

Inhaltsverzeichnis ............................................................................................... iv 

1. Der Daltonplan nach Helen Parkhurst ......................................................... 5 

1.1 Die ersten Ansätze des Daltonplans ............................................................. 5 

1.2 Zusammenarbeit mit Maria Montessori ......................................................... 7 

1.3 Die Dalton-Prinzipien .................................................................................... 8 

2. Was ist Glück? .......................................................................................... 10 

2.1 Eine biochemische Reaktion ........................................................................10 

2.2 Positive Psychologie ....................................................................................11 

2.3 Glück in der Pädagogik ................................................................................11 

3. „Glück macht Schule“ ................................................................................ 13 

3.1 Ziele .............................................................................................................13 

3.2 Zertifizierung ................................................................................................14 

3.3 Kriterien .......................................................................................................15 

4. Praktische Umsetzung .............................................................................. 17 

4.1 Erklärung des Glücks-Assignments .............................................................17 

4.2 Assignment ..................................................................................................19 

4.3 Arbeitsaufträge ............................................................................................20 

5. Schlussfolgerung ...................................................................................... 27 

Literaturverzeichnis .......................................................................................... 28 

Abbildungsverzeichnis ..................................................................................... 29 



 

5 

1. Der Daltonplan nach Helen Parkhurst 

Helen Parkhurst wurde am 8. März 1886 in der amerikanischen Kleinstadt 

Durand als Tochter einer wohlhabenden, protestantischen Familie geboren.  

Eine wichtige Rolle in ihrer Entwicklung und für ihre pädagogische Karriere 

spielte die Großmutter, die stets an das Gute im Kind glaubte und Helen ein star-

kes Selbstvertrauen vermittelte.  

Der Unterricht im 19. Jahrhundert, der Helen erheblich unterforderte, war geprägt 

von Langeweile, Stillbeschäftigung mit Aufgaben aus Arbeitsbüchern und an-

schließender Kontrolle der Lernergebnisse durch Auswendiglernen.  

Popp (1999, S. 18-22) vergleicht Helen Parkhursts inner- und außerschulische 

Erfahrungswelt. Dabei erwähnt sie die Eintönigkeiten der Schule und die Freiheit 

zur Entfaltung der Aktivität außerhalb der Schule. 

Aufgrund der negativen Schulzeit steuerte Parkhurst das Ziel an Lehrerin zu wer-

den, meldete sich heimlich zum „Teachers‘ Exam“ an und bestand es erfolgreich. 

Aufschlussreich für die Entwicklung des Daltonplans war ihre erste Anstellung an 

einer einklassigen Landschule in Waterville, in der sie altersheterogene Lernende 

mit unterschiedlichen Voraussetzungen zeitgleich unterrichten musste 

(Eichelberger, 2002, S. 9). 

Parkhurst unterrichtete nach ihrem eigenen Befinden und ihren Erfahrungen aus 

der eigenen Schulzeit. Wichtig für sie waren die Bedürfnisse der Kinder, vorran-

gig das Streben nach Selbständigkeit.  

1.1 Die ersten Ansätze des Daltonplans 

Helen Parkhurst wollte den Kindern beim Überwinden der persönlichen Schwie-

rigkeiten helfen, sowie für langsame und aufgeweckte Kinder die gleiche Entwick-

lungsmöglichkeit schaffen (Eichelberger, 2002, S. 12). 

Sie veränderte das traditionelle Klassenzimmer von damals, in dem sie ver-

schraubte Bänke gegen Tischgruppen austauschte. In diesen „subject corners“ 

konnten die Schülerinnen und Schüler selbsttätig an ihren schriftlichen „assign-

ments“ arbeiten (Popp, 1999, S. 23). 
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Assignments 

Eichelberger (2002) erklärt „assignment“ als eine schriftliche Arbeitsbeschrei-

bung, die es jedem Kind erlaubt, seinen individuellen Interessen und Lernschwer-

punkten nachzugehen. Mit der beratenden Unterstützung der Lehrperson werden 

diese „assignments“ klar formuliert aufgeschrieben, um dem Kind einen Überblick 

über die gesamte Aufgabenstellung zu ermöglichen und es selbst über die Ar-

beitsweise und das Arbeitstempo bestimmen zu lassen. 

Das Zusammenspiel der motivierenden „assignments“ und der didaktisch klugen 

Facharbeitsräume beschreibt Eichelberger als Helen Parkhursts „Kinder-Univer-

sität“.  

Formen der Selbstkontrolle und der Selbstprüfung geben den Kindern und den 

Lehrpersonen einen Überblick über die Arbeit der Schülerinnen und Schüler. Mit 

Hilfe von drei verschiedenen Diagrammen ist es möglich, den einzelnen Lernfort-

schritt der Kinder, wie auch den der Gruppe zu verfolgen und zu vergleichen 

(Eichelberger, 2002, S. 13). 

Während die Kinder für die Ordnung und Disziplin im Klassenzimmer, sowie für 

die Ausführung ihres Arbeitspensums selbst verantwortlich waren, bereitete 

Parkhurst in ihrem eigenen Büro „assignments“ vor, unterrichtete Lerngruppen 

und führte Einzelgespräche. Die Verknüpfung der Freiheit der Lernenden mit der 

Verantwortung ist das pädagogische Kernstück des Daltonplans (Eichelberger, 

2002, S. 19). 

 

Pensum  

Ein charakteristisches Merkmal einer Dalton-Schule ist die Gliederung des Lern-

stoffs in Pensen. An diesen schriftlichen „contract“ sind die Lehrer mit der Erstel-

lung des Pensums, als auch die Schüler mit der selbstständigen Ausführung 

gleichermaßen gebunden. Bereits zu Beginn des Schuljahres erhalten die Ler-

nenden dadurch einen Überblick über den gesamten Lernstoff, den sie am Ende 

erreicht haben sollen. Das Pensum soll die Schüler zum Lernen motivieren, sie 

anleiten und beim Arbeiten unterstützen. Für Parkhurst ist es wichtig, das Pen-

sum so zu formulieren und zu gestalten, dass der Lernende nichts mehr zu fragen 

hat (Eichelberger, 2002, S. 31). 
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„laboratories“ 

Im Schuljahr 1910/1911 führte Parkhurst die „laboratories“ ein. In diesen Fach-

räumen arbeiteten die Lernenden und wurden dabei von Fachlehrerinnen und 

Fachlehrern betreut. Im Mittelpunkt standen dabei die Verantwortung der Schü-

lerinnen und Schüler, sich gegenseitig zu unterstützen und zu betreuen, sowie 

das Vertrauen, den Arbeitsplan individuell zu bearbeiten und die Arbeitszeit nach 

den persönlichen Lernbedürfnissen einzuteilen (Popp, 1999, S. 26). 

1.2 Zusammenarbeit mit Maria Montessori 

Mit der Teilnahme Helen Parkhursts am zweiten internationalen Trainingskurs 

von Maria Montessori in Rom 1914, begann die Zusammenarbeit der beiden Re-

formpädagoginnen. Dieser Schritt erwies sich als erster Aufbruch zur eigenen 

Schule und zu internationalem Ruhm. Nach der Rückkehr Parkhursts in die USA 

wurde sie von Maria Montessori als amerikanische Stellvertreterin ernannt. Die 

Aufgaben dabei waren die Ausbildung der Lehrkräfte, die Gründung neuer Schu-

len, die Verbreitung der Montessori-Pädagogik, die Produktion und der Vertrieb 

der Montessori-Materialien sowie Erschließen von Finanzquellen (Popp, 1999, S. 

27-29). 

Nach dreijähriger Zusammenarbeit löste sich Helen Parkhurst aus allen Ver-

pflichtungen gegenüber Maria Montessori. Durch die Kooperation hatte Parkhurst 

Zugang zu pädagogisch interessierten und wohlhabenden Kreisen bekommen. 

Des Weiteren führte sie die ehemalige Montessori-Demonstrationsschule unter 

ihrem Namen weiter und begann mit der „Daltonisierung“ (Popp, 1999, S. 29-30). 
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1.3 Die Dalton-Prinzipien 

Helen Parkhurst definierte in ihrem Werk „Education on the Daltonplan“ (1922) 

die zwei Grundprinzipien Freiheit und Kooperation. 1925 fügte sie „Budgeting 

Time“ als dritten pädagogischen Grundsatz hinzu (Eichelberger, 2002, S. 20). 

 

Freiheit 

Als Freiheit ist nicht die absolute Selbstbestimmung des Lernenden gemeint, 

sondern jene Freiheit, die eine persönliche Wahl und die persönliche Entschei-

dung erlaubt. Die Lehrperson hat nicht die Aufgabe, dem Kind ständig zu sagen 

was es tun soll, sondern ihm in seiner Entwicklung zu helfen. 

Das Prinzip der Freiheit ist als Wahlfreiheit zu definieren und ist eng verbunden 

mit der Verantwortung. Man unterscheidet die Wahlfreiheit der Schülerinnen und 

Schüler und die der Lehrpersonen (Eichelberger, 1997, S. 70-71; Eichelberger 

2002, S. 20). 

Neben der Entscheidung, mit welchem Fach sich das Kind während der Dalton-

stunden beschäftigen möchte, ist es ihm selbst bestimmt, wie lange es sich dafür 

Zeit nehmen möchte. Es ist ihm auch frei überlassen, wo und mit wem es arbeiten 

möchte. Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich die Hilfsmittel selbst aussu-

chen und entscheiden eigenständig über die Verteilung der Arbeit auf mehrere 

Tage (Eichelberger, 1997, S. 70-72). 

Die Lehrpersonen können die Schule selbst gestalten und eigene Entscheidun-

gen treffen. Sie dürfen über die Art der Materialen und Hilfsmittel, sowie über die 

Planung und den Aufbau der Pensen frei entscheiden. Die Lehrerschaft bestimmt 

selbst über die Differenzierung im Unterricht und das Ausmaß der Daltonstunden. 

Es können selbst Entscheidungen zwischen altershomogenen und altershetero-

genen Arbeitsgruppen getroffen werden. Außerdem können die Lehrenden Ver-

haltensregeln in der Schule vereinbaren und diese regelmäßig evaluieren 

(Eichelberger, 1997, S. 72). 
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Kooperation 

Dass man mit anderen zusammenarbeiten und zusammenleben muss, wird den 

Kindern im Daltonunterricht schon früh beigebracht. Durch das Aufheben von 

Konkurrenzsituationen und der Möglichkeit beliebig zu kooperieren, wird den Ler-

nenden ein angemessenes Sozialverhalten vermittelt. Ein Ziel des Daltonplans 

ist die Entwicklung einer Schule zu einer kooperativen Gemeinschaft.  

Zur Stärkung der Teamfähigkeit suchen und finden die Lernenden mit anderen 

nach Lösungen für Probleme, helfen sich gegenseitig und entwickeln miteinander 

kreative Prozesse (Schell, 2002, S. 206). 

Durch die Zusammenarbeit wird die Sprache geübt, das Zuhören und Argumen-

tieren gelernt und der respektvolle Umgang miteinander verbessert. Die Kinder 

sollen sich als Mitglied der Gemeinschaft fühlen, eine „Kultur des Gesprächs“ und 

die Fähigkeit des demokratischen Zusammenlebens entwickeln (Eichelberger, 

2002, S. 23). 

 

Zeitmanagement – „Budgeting Time“ 

Das dritte Prinzip, Zeitmanagement, wurde von Helen Parkhurst erst später hin-

zugefügt, um die Erziehung zur Selbstständigkeit durch kontrollierter Arbeitspla-

nung zu verdeutlichen.  

Da jedes Kind sein persönliches Arbeitstempo frei wählen kann und es sich nicht 

an die Vorgaben des Stundenplans oder der Lehrerin beziehungsweise des Leh-

rers halten muss, kann es sich für Fächer oder Themen, die ihm schwerfallen, 

länger Zeit nehmen, als für ihn bereits bekannte beziehungsweise leichter fal-

lende Aufgaben.  

Um die Pensen nach einer vorgegebenen Zeit fertig gestellt zu haben, liegt es in 

der Hand der Lernenden / des Lernenden, selbst zu planen und einen eigenen 

Zeitplan zu erstellen und zu „budgetieren“ (Schell, 2002, S. 207). 
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2. Was ist Glück? 

Da für viele Menschen Glück etwas anderes bedeutet, gibt es keine allgemein 

gültige Definition. Einige empfinden Glück bei sportlichen Erfolgen, beim Zusam-

mensein mit der Familie, bei guter Musik oder bei Spaziergängen in der Natur.  

Die Psychologie beschreibt Glück als starke positive Emotion und als Zustand 

intensivster Zufriedenheit (Chibici-Revneanu, 2015, S. 8). 

Prinzipiell wird zwischen dem Zufallsglück und dem dauerhaften Zustand des 

Glücklichseins unterschieden. Bucher (2008, zitiert nach Chibici-Revneanu, 

2015, S. 8) vergleicht die englischen Wörter „luck“ und „fortune“, die als Zufalls-

glück verstanden werden, mit dem Wort „happiness“, das als Zustand des Glück-

lichseins beschrieben wird.  

Da „Glück haben“ nicht in der Macht des Menschen steht, definieren es Münch 

und Wyrobnik (2010, S.5) als eine Wendung des Schicksals. Bei diesem Zufalls-

glück handelt es sich um eine glückliche Gefühlslage, die nur von kurzer Dauer 

ist und keine Garantie für ein dauerhaft glückliches Leben mit sich bringt.  

Laut Martens (2014) besteht das Glück hauptsächlich aus kurzen Glücksmomen-

ten, die dem Menschen im Alltag widerfahren, und dem großen Glück, welches 

länger andauert und wie die große Liebe, ein gesamtes Leben durchströmt (Mar-

tens, 2014, S. 20-22). 

2.1 Eine biochemische Reaktion 

Zur Entstehung und dem Aufbau und Erleben von Glück tragen sieben Hirnregi-

onen bei. Tepperwein (2009) beschreibt das Glücksgefühl als eine Folge bioche-

mischer Reaktionen im Gehirn, bei denen ein Wechselspiel chemischer Boten-

stoffe stattfindet. Diese Botenstoffe sind für die Signalübertragung zwischen den 

Nervenzellen im Gehirn verantwortlich und tragen somit zur Informationsverar-

beitung im Gehirn bei (Tepperwein, 2009, S. 27-29) 
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2.2 Positive Psychologie 

Die Aspekte, die den Menschen unglücklich und krank werden lassen, haben in 

der Psychologie keine tragende Rolle mehr. Im Mittelpunkt steht die Positive Psy-

chologie und die damit verbundenen Frage, was das Leben lebenswert macht. 

Erkenntnisse zeigen, dass Glück aktiv erzeugt werden muss und keineswegs 

durch das Fernbleiben von Unglück oder Leid entwickelt wird (Schwalb & Im-

grund, 2006, S. 15). 

Die Positive Psychologie erforscht die Auswirkungen von Konzepten wie Glück 

und Kreativität auf den menschlichen Körper. Sie geht der Sache auf den Grund, 

wie man bei Schülerinnen und Schülern Optimismus, Hoffnung, Durchhaltever-

mögen, Zivilcourage und Gemeinsinn fördern kann (Vopel, 2004, S. 10). 

2.3 Glück in der Pädagogik 

Der größte Wunsch der meisten Eltern ist die Entwicklung ihrer Kinder zu glück-

lichen und verantwortungsbewussten Erwachsenen.  

Dabei spielen vor allem die Eltern und Lehrpersonen eine tragende Rolle.  

Vopel (2004) erwähnt bestimmte entscheidende Qualitäten der Kinder, wie Opti-

mismus, Lust am Spiel, Vertrauen in die eigenen Kompetenzen und das Gefühl 

von Verbundenheit. 

 

flow 

Auch der amerikanische Glücksforscher Mihaly Csikszentmihalyi behauptet, das 

kindliche Spielen sei bedeutend für die Entwicklung von Glück.  

Wenn Menschen vollständig in dem aufgehen, was sie gerade tun, erreichen sie 

einen „flow“-Zustand, in dem sie am glücklichsten sind. Kinder begegnen diesem 

„flow“ wenn sie in ihr Spiel vertieft sind (Vopel, 2004, S. 9). 

„Flow“ bedeutet für Csikszentmihalyi „Freude, Kreativität und den Prozess voll-

ständigen Einsseins mit dem Leben“ (Csikszentmihalyi, 2010, S. 11). 
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Lernen im flow 

Laut Goleman (2002, zitiert nach Scheibelhofer-Schroll, 2012, S. 34) spielt der 

„flow“ auch beim Lernen eine entscheidende Rolle.  

Der Begründer der multiplen Intelligenzen, Howard Gardner, deutet in seinen Un-

tersuchungen darauf hin, dass man Kinder, die sich in diesem positiven Zustand 

befinden, ohne Druck belehren kann.  

 

„Im Unterricht in einen Zustand des „flows“ zu gelangen, ist ein effektiver 

Weg, den Kindern etwas beizubringen. Denn Lernen gelingt am besten, 

wenn man sich für etwas interessiert und wenn es Spaß macht“ (Goleman, 

2002, zitiert nach Scheibelhofer-Schroll, 2012, S. 35) 

 

Positive Empfindungen regen den Erkundungsdrang des Menschen an, führen 

zu einer Steigerung der Kompetenzen und aktivieren die Entdeckung der eigenen 

Stärken. Martin Seligman (2009, zitiert nach Scheibelhofer-Schroll, 2012, S. 30-

31) vertritt die Annahme, dass die wichtigste Aufgabe bei der Erziehung von Kin-

dern die Vermittlung von möglichst vielen positiven Emotionen sei. 
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3. „Glück macht Schule“ 

Bevor der Landesschulrat Steiermark 2008 das „Schulfach Glück“ eingeführt hat, 

wurde intensiv mit Themen zur Gesundheitsförderung und Persönlichkeitsbil-

dung gearbeitet. Mit dem neuen Schulfach soll den Schülerinnen und Schülern 

und Lehrpersonen deutlich gemacht werden, dass sie selbst zu ihrer Zufrieden-

heit beitragen können. Um dieses Ziel zu erreichen, steht die psychische und 

physische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen, sowie Lehrerinnen und Leh-

rern im Zentrum (Chibici-Revneanu, 2015, S. 14). 

 

Das „Schulfach Glück“ soll nicht in die Bildungsinhalte der anderen Unterrichts-

fächer eingreifen oder Bildungsstrukturen verändern, sondern die Realisierung 

von Lebenskompetenz und Lebensfreude im Schulalltag stärken.  

Die Kinder werden von den Lehrpersonen bei der Stärkung ihrer Persönlichkeiten 

begleitet und werden dazu ermutigt, Chancen zu erkennen und schwierige Le-

bensphasen zu meistern. 

Durch Erschaffung und Erhaltung einer intakten Klassen- und Schulgemeinschaft 

werden Schülerinnen und Schüler bestärkt, sich aktiv in die Gemeinschaft zu in-

tegrieren. Es wird ihnen verständlich gemacht, sich aktiv und sinnvoll zu betäti-

gen, um sich gut auf das Leben vorzubereiten (Fritz-Schubert, 2014, S. 165-166). 

3.1 Ziele 

Die Projektleiterin von „Glück macht Schule“ Eva-Maria Chibici-Revneanu geht 

davon aus, dass glückliche Kinder einen soliden Selbstwert besitzen und gut mit 

Selbstorganisation und Teamfähigkeit umgehen können.  

Die Ziele vom neuen Unterrichtsfach „Glück macht Schule“ sind die Stärkung der 

Stärken von Kindern und Jugendlichen. Somit werden das Positive, die Talente 

und Begabungen in den Vordergrund gerückt.  

Auch für die Lehrpersonen bietet die Pädagogische Hochschule Steiermark in-

tensive Fortbildungen an, bei denen gelernt wird, wie man aktiv für sein Glück 

sorgen kann, tägliche Belastungen meistert und Burnout vermeidet (Chibici-Re-

vneanu, 2015, S. 14). 
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130 Schulen beschäftigten sich im Schuljahr 2013/14 in verschiedenen Modulen 

mit seelischem Wohlbefinden, wertschätzendem Umgang, positiven Gefühlen, 

Ernährungsgewohnheiten, Sport ohne Leistungsdruck und Wettkampfgedanken, 

Entspannungstechniken, Fantasie und Kreativität, sozialer Verantwortung und 

vielen weitere Themen zur Steigerung der Lebensfreude.  

 

 

Abbildung 1: Projektlogo 

 

Laut Ernst Fritz-Schubert, dem Leiter der Willy-Hellpach-Schule in Heidelberg ist 

die Hauptaufgabe der Schule die Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen auf 

ein gelingendes Leben. Grundlage für das Erlangen von körperlichem, seeli-

schem und sozialem Wohlbefinden ist die Stärkung der Persönlichkeit mittels 

Vermittlung von positiven Haltungen und Einstellungen.  

Stärken entdecken und fördern, Zukunftsträume entwickeln, Entscheidungen 

treffen, Pläne erstellen und umsetzen, Reflexion und das Wahrnehmen der damit 

verbundenen Gefühle gehören zum Lehrplan des „Schulfach Glück“ (Fritz-Schu-

bert, 2015, S. 270-272). 

3.2 Zertifizierung 

2014 gab es erstmals die Möglichkeit, sich als Glücksschule zur Zertifizierung 

anzumelden.  

Nach der Auseinandersetzung der Schulaufsicht mit einem Qualitätskriterienka-

talog aus allen Teilbereichen von „Glück macht Schule“, werden die jeweiligen 

Schulen von einer Jury besucht, die dann über die Zulassung entscheidet.  

Im Rahmen einer feierlichen Zertifizierungsveranstaltung erhalten die Glücks-

schulen Urkunden und Tafeln mit dem Projektlogo.  
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3.3 Kriterien 

Neben allgemeinen Fragen zur Qualitätssicherung in SQA/QIBB, Reflexionsmög-

lichkeiten und Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildungen der 

Lehrpersonen zu „Glück macht Schule“, sind auch folgende Themen entschei-

dend für die Zertifizierung als Glücksschule:  

 

Freude am Leben – Seelisches Wohlbefinden 

• Steigerung des Selbstwerts der Schülerinnen und Schüler durch wöchent-

liche Übungen 

• Förderung von Talenten und Begabungen 

• Sammlung von besonderen Leistungen in Ich-Mappen 

• wertschätzender Umgang miteinander 

• angstfreies Lernklima im Unterricht 

 

Freude an der eigenen Leistung 

• Förderung von Lebenskompetenzen 

• individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler nach ihrer Persön-

lichkeit 

• der Umgang mit Fehlern wird gelebt 

• Eigenverantwortung der Kinder bei den Lernprozessen 

• offene Lernformen und projektartiger Unterricht 

 
Das Ich und die soziale Verantwortung 

• Kinder übernehmen Verantwortung für ihr eigenes Wohlbefinden 

• Stärkung der Teamfähigkeit 

• Schulung konstruktiver Konfliktlösung und gelingender Kommunikation 

• Maßnahmen zur Gewaltprävention 

• Peergroups für das soziale Zusammenleben 
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Ernährung und körperliches Wohlbefinden 

• bewusstes Essen und ausreichend Zeit für Essen, Trinken und Bewegung 

während den Pausen 

• Gestaltung des Jausnens als Gemeinschaftserlebnis 

• Geruchs- und Geschmacksschulungen 

• Elterninformationen über die positive Unterstützung von „gehirngerechter 

Ernährung“ beim Lernen 

• gesunde Ernährung in Unterrichtsgegenständen 

 

Bewegung 

• bewegte Pausen und kurze Koordinationseinheiten während des Unter-

richts 

• regelmäßige Schwimmeinheiten 

• theoretische Behandlung des „flow“-Gefühls 

• Spiele ohne Siegerinnen und Sieger und Verliererinnen und Verlierer 

 

Der Körper als Audrucksmittel 

• künstlerisch, bewegter Glücksunterricht als Bestandteil des Gesamtkon-

zeptes der Schule 

• Glücksförderung durch kreative, künstlerische Darstellungen 

• Schulung und Förderung von künstlerischen Begabungen 

• Aktivitäten zur Förderung von Teamfähigkeit, Selbstwert, Fantasie und 

Kreativität 

• unverbindliche Übungen zum Thema Theater, Tanz oder Gesang 

 

(Kriterienkatalog „Glücksschule“ 2013/14 von Landesschulrat für Steiermark)  
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4. Praktische Umsetzung  

Im praktischen Teil dieser Arbeit wurde bei der Erstellung des Assignments ver-

sucht, möglichst viele Ziele des Glücksunterrichts im Hinblick auf den reformpä-

dagogischen Unterricht in einer Daltonschule, mit den Ideen und Grundsätzen 

nach Helen Parkhurst, zu berücksichtigen.  

 

4.1 Erklärung des Glücks-Assignments 

Die Schülerinnen und Schüler dürfen das Assignment im Zeitraum von einem 

Trimester (zirka 13 Wochen) bearbeiten. Zu Beginn erhalten sie den Abgabetag 

und können ab diesem Zeitpunkt mit dem Planen und Arbeiten beginnen.  

 

Zeitmanagement  

Das Zeitmanagement ist eines der Grundprinzipien im Daltonplan. Auch bei die-

sem Assignment wird großen Wert auf die Planung, Zeiteinteilung und terminge-

rechte Erledigung der Arbeitsaufträge gelegt. Aufgrund der täglichen Dalton-

phase in einer Daltonschule ist es den Kindern erlaubt, ihre Glücksaufträge frei 

zu bearbeiten.  

Es gibt zwei Spalten, in denen die Kinder anhand von „Wochentagsfarben“ den 

geplanten Tag der Bearbeitung eintragen können und wann sie es tatsächlich 

geschafft haben. Die Schülerinnen und Schüler haben ständig vor Augen, wie 

viel Übungen sie noch zu erledigen haben und ob sie sich die Zeit richtig eingeteilt 

haben. Bei abweichenden Farben in derselben Zeile, also bei unterschiedlichen 

Planungs- und Erledigungsdaten, sollen die Kinder zum Reflektieren angeregt 

werden, was der Grund dafür war und was beim nächsten Mal verändert werden 

kann.  

 

Sozialform – Kooperation  

Da einige Aufgaben eine intensive Auseinandersetzung mit sich selbst fordern, 

ist es den Kindern nicht möglich die Sozialform innerhalb der Übungen selbst zu 

wählen. Aufgrund der Credits-Aufteilung ist es allerdings erlaubt, gewisse Ar-

beitsaufträge aufgrund der jeweiligen Sozialform nicht zu wählen. Die Wahlfrei-

heit liegt somit wieder bei der Schülerin beziehungsweise beim Schüler.   
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Credits  

Für jeden einzelnen Arbeitsauftrag erhalten die Kinder eine gewisse Anzahl an 

Credits. Um das Glücksmodul abschließen zu können, benötigen sie 11 Credits. 

Den Schülerinnen und Schülern ist es frei überlassen, mit welchen Übungen sie 

sich beschäftigen, ausschlaggebend dafür ist das individuelle Interesse des je-

weiligen Themas beziehungsweise die Sozialform. 

 

Glücksmappe 

Neben dem Erreichen der Credits und der sorgfältigen Bearbeitung der Aufträge 

ist auch das Führen einer Mappe Ziel dieses Assignments. Am Ende des Trimes-

ters sollen alle behandelten Arbeitsaufträge gesammelt in einer „Glücksmappe“ 

der Lehrperson abgegeben werden. Dabei spielt nicht die Beurteilung eine Rolle, 

vielmehr soll es jedem Kind möglich sein, beim Durchblättern dieser Sammlung 

Erinnerungen an bestimmte Glücksmomente hervorzurufen. 

 

Evaluation 

Im Glücksunterricht soll jedes Kind Freude und Glück empfinden. Es kann jedoch 

sein, dass sich ein Kind für einen kreativen Bastelauftrag entscheidet und dann 

zum Entschluss kommt, dass die Arbeit keine Freude gemacht hat. Deswegen 

ist die Reflexion nach jedem Arbeitsauftrag wichtig. Die Schülerinnen und Schü-

ler notieren nach der Bearbeitung ihr Empfinden in die Smiley-Spalte und wissen 

auch in Zukunft, wie es ihnen dabei ergangen ist.  

Anhand der Lernziele evaluieren die Kinder am Ende ihre gesamte Arbeit. Dafür 

wird das Ampelsystem (rot – stimmt nicht, orange – stimmt eher, grün – stimmt) 

angewandt.  

 

Aufgabe der Lehrperson 

Einige Arbeitsaufträge sind sehr persönlich und für einige Kinder ist es unange-

nehm, wenn sie die Lehrerin oder der Lehrer genau durchlesen. Deswegen ist es 

als Lehrperson besonders wichtig, sie nicht zu werten oder zu beurteilen.  

Nachdem die Schülerinnen und Schüler die Übungen erledigt und ordnungsge-

mäß in die Mappen abgelegt haben, unterschreibt die Lehrperson in der letzten 

Spalte und gibt somit die Credits frei.   



 

19 

4.2 Assignment 

 
 
 
 
  

Name:

Datum: Abgabe:

Sozialform © JKL   P

EA 1

EA 1

EA / PA 2

EA 2

EA (GA) 2

PA 1

PA 1

EA 2

GA 2

PA 1

EA 1

$

Um das Glücksmodul beenden zu können, brauchst du 11 Credits!

Sammle deine Unterlagen in der Glücksmappe!

Ich bin sehr kreativ.

Ich weiß, wo ich in meinem Körper Glück empfinde. 

Ich liebe es zu kochen und teile meine Glücksspeise gerne mit anderen. 

Manchmal brauche ich Entspannung und bearbeite gerne ein kniffliges Rätsel. 

Ich weiß, was Glück für mich ist und was mich glücklich macht.

Ich bin stolz auf meine Glücksgeschichte und erinnere mich gerne an diesen besonderen Glücksmoment.

Ich kann andere Personen interviewn und ihnen zum Thema Glück Fragen stellen.

Ich höre gerne und interessiert Märchen an und kann danach Fragen beantworten.

Der Umgang mit Bastel- und Malutensilien bereitet mir große Freude.

Das Glück hat tausend Farben

Die drei Glückskinder

Medien

Computer

Mind-Map

Küche

Meine besondere Glücksgeschichte

Interview: Unvergesslich

Glücks-Elfchen

Wann reißt der Himmel auf

Das bin ich

Glück geht durch den Magen

Thema

Glück

Wie fühlt sich Glück an?

Pinsel, Farben, 

Leinwand

Hörspiel

Suchsel

(Glück)-Wunschkarte Bastelutensilien
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4.3 Arbeitsaufträge 

Wann reißt der Himmel auf 

Schau dir das Video von Silbermond „Wann reißt der Himmel auf“ auf  

YouTube an! (http://www.youtube. com/watch?v=cUYRa3LeqlY) 

Verschiedene Personen beschreiben, was Glück für sie ist. 

Notiere dir drei der für dich schönsten Aussagen! 

   

   

   

 

Auch du wirst für dieses Video interviewt.  

Was sind deine Antworten? (max. 3-5 Wörter) 
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Das bin ich! 

Gestalte eine Mindmap. Überlege dir:  

 

 Was macht MICH aus? 

 Was kann ich besonders gut? 

 Worauf bin ich stolz? 

 Was möchte ich in meinem Leben noch erreichen? 

 Wann bin ich glücklich? 

 Was mache ich, wenn ich unglücklich bin? 

 … 

 

 

„Glück geht durch den Magen…“ 

Manchmal wenn nichts so läuft wie es soll, ist man traurig und deprimiert. 

Nach welchem Geschmack sehnst du dich dann? Welche Speise muntert dich auf, 

wenn es dir nicht gut geht? 

Koche und beschreibe deine Lieblingsjause bzw. -speise, die dich glücklich macht! 

 

 

Meine besondere Glücksgeschichte 

Es gibt die vielen kleinen schönen Glücksmomente des Alltags.  

Und es gibt Momente, die sind irgendwie anders. Irgendwie größer. Man vergisst sie 

sein Leben lang nicht mehr. Und wenn man an sie denkt, sind sie wieder da!  

Hast du so einen besonderen Glücksmoment auch schon einmal erlebt? 

Erzähle deinen besonderen Glücksmoment! 

 

 

 

 

 

 

 

Hast du auch schon Momente erlebt, 

in denen du dich sehr glücklich gefühlt 

hast und die für dich ganz besonders 

waren? Und immer noch sind? 
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Glücks-Elfchen 

 

Viele Poeten und Künstler haben ihr Glück in Wörtern ausgedrückt. 

Schreibe auch du dein persönliches Glücks-Elfchen! 

Das ist ein Gedicht, welches aus 11 Wörtern besteht. 

1. Zeile – 1 Wort,  

2. Zeile – 2 Wörter,  

3. Zeile – 3 Wörter,  

4. Zeile – 4 Wörter,  

5. Zeile – 1 Wort 

 

 

Interview: Unvergesslich 

Befrage deine Großeltern, Eltern, Geschwister und Freunde zum Thema 

Glück! 

Deine möglichen Reporterfragen können lauten: 

 

 Was ist für dich ein Glücksmoment?  

 Was war der bisher glücklichste Moment in deinem Leben?  

 Was macht dich glücklich?  

 Was machst du, um glücklich zu sein?  

 Wie merkst du, dass du glücklich bist? 

Vielleicht findest du noch weitere interessante Fragen. 

 

 

 

 

  

Mein Interviewpartner: 

Meine gesammelten Antworten: 
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Das Glück hat tausend Farben 

Das Wohlbefinden in der Klasse und ein angenehmes Klassenklima können zum 

Glücklichsein beitragen! 

Gestaltet gemeinsam ein abstraktes Glücksbild, das bedeutet, man soll da-

rauf keine Symbole erkennen können!  

Verwendet verschiedene Farben und Pinsel, lasst eurer Fantasie als Künstler 

freien Lauf, geht über eure „Grenzen“ hinaus, respektiert die Ergebnisse eu-

rer Mitschüler und freut euch über das schönste Glücksbild überhaupt! 

 

 

Die drei Glückskinder 

Höre dir das Hörspiel „Die drei Glückskinder“ an.  

(https://www.youtube.com/watch?v=Cmyf4aGrLbo) 

Bearbeite folgende Aufgaben: 

o Welchen Rat hatte der Vater an seine drei Söhne? 

o Welche Dinge kannten die Inselbewohner noch nicht? 

o Warum gab es zuletzt Probleme? 

o Skizziere und beschreibe eine Erfindung, die deinen Alltag leichter 

machen würde! 

 

  



 

24 

Glücks-Suchsel 

Finde diese 18 versteckten Wörter! 

ZUFRIEDENHEIT GEMEINSCHAFT VERSTAENDNIS 

ENTSPANNUNG VOLLKOMMEN FREIHEIT  

SORGLOS ZUHAUSE FAMILIE 

ZUKUNFT LACHEN KINDER 

GLUECK FREUDE LIEBE 

PAUSE HERZ Findest du das wich-

tigste Wort?   

(3 Buchstaben)  
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(Glück) Wunschkarte 

 

Zu vielen besonderen Anlässen werden Glückwunschkarten verschenkt. 

Bestimmt hast du schon einmal Karten zum Geburtstag oder zu Weihnachten 

erhalten? 

Diesmal darfst du selbst kreativ sein und deine eigene Glückwunschkarte 

basteln! 

Suche nach Beispielen im Internet oder in Bastelbüchern und probiere neue 

Methoden aus! 

Es muss keine Geburtstagskarte sein, es ist auch sehr schön, wenn man 

jemandem etwas Schönes wünscht! 
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Wie fühlt sich Glück an? 

Hättest du vor Glück schon einmal platzen können? 

Erinnere dich an einen schönen Glücksmoment zurück und finde heraus, was 

du in deinem Körper gespürt hast! 

Zeichne ein, wo und wie du Glück empfunden hast! 
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5. Schlussfolgerung 

Um Kinder zu verantwortungsbewusste und selbstständige Erwachsene zu er-

ziehen, bedarf es neben der schulischen Ausbildung auch die Persönlichkeitsbil-

dung. Zusätzlich zu dem fachspezifischen Wissen, das Schülerinnen und Schü-

lern beigebracht wird, sollten sie auch beim Umgang mit Gefühlen unterstützt 

werden.  

Nicht immer wird ihr Leben glücklich verlaufen. Deswegen ist es unter anderem 

auch die Aufgabe der Schule, die Kinder mit dem Thema Glück vertraut zu ma-

chen.  

Die Ziele des Glücksunterrichts und die der Daltonplanpädagogik liegen eng bei-

einander: Die offene Unterrichtsform an einer Daltonschule und die reformpäda-

gogischen Prinzipien ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern selbststän-

dig zu arbeiten und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung voranzuschreiten. Das-

selbe beabsichtigt auch das Projekt „Glück macht Schule“.  
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