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Erläuterung zum Lernbereich 10.3 

Zum Glück?! 

Grundidee des Lernbereichs  

Die Frage nach dem Glück hat hohe gesellschaftliche Relevanz: Beispielsweise gibt es eine unüberschau-

bare Zahl an Ratgeberliteratur zum Glücklichsein oder mit Tipps zur Work-Life-Balance, die Frage nach 

der Zufriedenheit von Mitarbeitenden in Unternehmen wird längst als wichtiger Faktor für den wirtschaftli-

chen Erfolg wahrgenommen, in mehreren Bundesländern ist „Glück“ sogar ein Unterrichtsfach (z. B. als 

Pilotprojekt) und es gibt Untersuchungen und Rankings dazu, wo die glücklichsten Menschen weltweit 

bzw. in Deutschland leben. Auch für die Jugendlichen dürfte Glück eine in hohem Maße bedeutsame Ka-

tegorie sein, wenn sie über ihr Lebensgefühl bzw. die Sinnfrage sowie über die Zukunft in persönlicher wie 

globaler Hinsicht nachdenken. 

Der Lernbereich ist so angelegt, dass die Schülerinnen und Schüler sich der Frage nach dem Glück über 

lebensweltliche Kontexte nähern, in denen dieses zum Thema wird. Im Austausch darüber können sie 

erste grundlegende Bedeutungsunterschiede, wie z. B. Glück als Zustand, als positives Erlebnis, als et-

was einer Person Zugefallenes etc., und verschiedene damit verbundene Dimensionen von Glück unter-

scheiden. Dadurch wird für sie deutlich, dass das, was Glück meint, gar nicht so eindeutig bzw. klar ist.  

Analoges gilt für die Bedeutsamkeit von Glück bzw. für damit einhergehende Erwartungen an glückliches 

Leben: Zur Mündigkeit gehört, sich mit eigenen und fremden Vorstellungen kritisch auseinanderzusetzen 

und dabei zu reflektieren, durch welche analogen wie medialen Vorbilder diese beeinflusst sein könnten. 

Eine solche Auseinandersetzung, Bewertung bzw. Klärung für einen selbst wird selbstredend den gesam-

ten Lernbereich durchziehen und dürfte auch im Zusammenhang mit allen anderen vier Lernbereichen 

immer wieder erfolgen (s. u.). Anregung und Hilfe für ein vertieftes Verständnis erhalten die Schülerinnen 

und Schüler einerseits durch die Philosophie, da das Thema als Frage nach dem guten Leben bereits seit 

der Antike Kernbestand der philosophischen Ethik ist. Entsprechend soll neben einem neuzeitlichen An-

satz auch einer aus der Antike einbezogen werden. Insgesamt verweist der Lernbereich darauf, dass die 

Themen mit Blick auf die Oberstufe auch philosophisch immer anspruchsvoller werden.  

Andererseits beziehen die Jugendlichen biblisch-christliche Perspektiven auf gelingendes Leben in ihre 

Überlegungen ein und bringen diese mit den philosophischen Ansätzen konstruktiv ins Gespräch. Hierbei 

wäre es wichtig, dass die Auseinandersetzung von Philosophie und biblisch-christlichem Glauben nicht 

gleichsam nachklappt, sondern von Anfang mitgedacht wird. Gegenüber möglichen Vorstellungen etwa 

einer einseitigen Machbarkeit von Glück oder einer Begrenzung der Glücksfrage auf die einzelne Person 

wird man aus beiden Richtungen kritische Denkanstöße z. B. mit Blick auf die Fragmentarität und Kontin-

genz des Lebens erhalten. Aus christlicher Perspektive ergibt sich hier ein Spannungsfeld, durchaus et-

was für das gute Leben tun zu können, aber dessen Gelingen letztlich nicht in der eigenen Hand zu haben 

und hier darauf zu vertrauen, dass Gott das eigene Leben im Kontext der anderen ganz heil werden lässt. 

Des Weiteren wird aus beiden Richtungen deutlich werden, dass Glück auch etwas mit der perspektivi-

schen Wahrnehmung von Situationen und Sachverhalten zu tun hat, die man bspw. als Zufall, Geschenk, 

verstecktes Wirken einer höheren Macht, als Widerspruch, Gestaltungsauftrag, Anfrage etc. deuten kann. 

Mögliche eigene oder fremde Erfahrungen von Augenblickerfüllung könnten Schülerinnen und Schüler 

dazu anregen, diese als Einbruch einer die eigene Existenz „übersteigende[…] Sinndimension des Le-

bens“ (Jörg Lauster, Gott und das Glück) und somit als Transzendenzerfahrung zu interpretieren, die 

dann als ggf. als „kontrafaktisches Vertrauen auf das Gelingen des eigenen Lebens“ in das eigene Leben 

integriert werden kann bzw. muss. 
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Hinweise zum aufbauenden Lernen  

Anknüpfung an vorhergehende Jahrgangsstufen 

Die Offenheit und Breite des Themas macht dieses grundsätzlich an alle Lernbereiche anschlussfähig, in 

denen die Schülerinnen und Schüler das eigene In-der-Welt-Sein und damit verbundene Lebensgefühle 

und/oder Fragen nach dem guten Leben bzw. nach dem Gelingens des Lebens reflektiert haben, wie etwa 

LB 5.1 Ich und die anderen, 5.4 Von Gott erschaffen, 6.1 In Beziehung, 6.3 „Mitten unter euch“ – Jesu 

Botschaft und Leben, 6.4 Anders – fremd – verschieden, 7.5 Nächstenliebe und diakonisches Handeln 

der Kirche, 8.2 Propheten und die Frage nach Gerechtigkeit., 8.3. Die Welt als Gottes Schöpfung, 9.1 

Frei im Netz!? und 9.2 „Für uns“ – der Glaube an Jesus Christus.  

Besondere Bezüge ergeben sich zu den Lernbereichen, die Glücklichsein bzw. Glücksempfinden im en-

geren Sinne thematisieren, wie v. a. in LB 7.4 Ich und meine Wünsche und 9.5 Liebe – der Himmel auf 

Erden? sowie ggf. auch 9.1 Frei im Netz!?. Die kritische Auseinandersetzung mit z. B. medialen Vorbil-

dern, die Idealvorstellungen von gelingendem Leben transportieren bzw. dieses an bestimmte Personen, 

Konzepte oder Produkte knüpfen, kann nun mit Blick auf ein differenziertes Verständnis von Glück sowie 

hinsichtlich möglicher Zusammenhänge von Glück und Transzendenz vertieft werden.  

Weiterführung in folgenden Jahrgangsstufen 

Die Fähigkeiten, Fertigkeiten und die Einsichten, die die Jugendlichen in der konstruktiv-kritischen Ausei-

nandersetzung von Philosophie und Theologie erwerben, sind grundsätzlich für die Lernbereiche der 

Oberstufe relevant.  

In der Sache berührt die Frage nach Glück zum Beispiel Fragen von Freiheit und Bedingtheit und ggf. den 

Bereich des Gewissens (vgl. LB 11.2 Freiheit leben) sowie Zusammenhänge zu Vorstellungen von Per-

fektion und vollkommenem Leben angesichts der Gebrochenheit und Fragmentarität menschlichen Le-

bens (vgl. LB 12.2 Der im-perfekte Mensch). Ebenso spielt für das Erfahren von Glück und Erfüllung die 

Gestaltungsfähigkeit des Menschen sowie Fragen nach (lebenslanger) Arbeit und Beruf eine wichtige 

Rolle (LB 12.3 „Homo faber“ – Der Mensch und seine Möglichkeiten). Die Frage nach dem guten Leben 

wird explizit in LB 13.1 (Die Frage nach dem guten Leben und richtigen Handeln) zum Thema gemacht. 

Und schließlich dürfte die Frage nach Glück immer auch mit Vorstellungen von einer möglichen Zukunft 

und vom eigenen letzten Horizont korrespondieren (LB 13.3 Schon und noch nicht christliche Hoffnungs-

bilder). 

Verknüpfungsmöglichkeiten zu anderen Lernbereichen  

Es ergeben sich Bezüge zu allen anderen Lernbereichen von ER 10: zu LB 10.1. (Wie halt ich`s mit der 

Religion?) zum Beispiel für die Frage nach dem Sinn. Neue Impulse zur eigenen Sicht auf Glück und 

Lebensführung können von der Beschäftigung mit fernöstlichen Vorstellungen ausgehen (LB 10.2 Bud-

dhismus). Gleiches gilt für die Beschäftigung mit Endlichkeit im Blick auf die des eigenen Lebens, über 

die die Jugendlichen nicht nur in LB 10.2, sondern vor allem auch in LB 10.3 (Mitten im Tod: das Leben) 

nachdenken. Und schließlich hängt ein gutes Leben ganz wesentlich davon ab, inwieweit Lebenszusam-

menhänge als friedlich und gerecht eingeschätzt werden können (LB 10.5 Gerechtigkeit und Frieden in 

der einen Welt). 

Ökumenische Zusammenarbeit  

Eine Zusammenarbeit ist im Kontext von KR 10.4 (Auf der Suche nach Orientierung und Glück: Grundli-

nien christlich verantworteter Lebensentwürfe) möglich, auch wenn dieser Lernbereich stärker Konzepte 

der Lebensgestaltung in den Blick nimmt.  


