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Quellen des Glücks: 

Mein persönliches Glück 

Stand: 08.07.2020 

Jahrgangsstufen R8/M8 

Fach/Fächer Ethik  

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 Soziales Lernen 

 Sprachliche Bildung 

 Werteerziehung 

Zeitrahmen  2 UZE 

Benötigtes Material - 

Kompetenzerwartungen und Inhalte 

Ethik 8 Lernbereich 1 Glück 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 erkennen vor dem Hintergrund eigener Lebenserfahrungen verschiedene Quellen individuellen 

Glücks und entwickeln in Auseinandersetzung mit verschiedenen Bedeutungen von Glück eine 

eigene Vorstellung vom persönlichen Glück.  

 erkennen, dass sie altersbedingt immer mehr für ihr persönliches Glück verantwortlich sind, und 

verfügen über Strategien, ihr persönliches Glück zu finden und bei fehlenden Glückserlebnissen 

oder Frustration durchzuhalten. 

Inhalte zu den Kompetenzen: 

 Quellen des Glücks (z. B. Liebe, Partnerschaft, Vertrauen, Freundschaft, Gemeinschaft, 

Gesundheit, Dank für eine Hilfeleistung, Lob, Hobbys, schulischer Erfolg, sportliche Leistung, 

Karriere); Unterscheidung von materiellen und immateriellen Glücksquellen  

 zwei Bedeutungen von Glück: luck (glücklicher Zufall) und happiness (Glückseligkeit) 

 mögliche Glücksstrategien: Stärkung des Selbstvertrauens (z. B. durch Überwindung von 

Ängsten, Verzicht auf Vergleiche mit anderen), Vergegenwärtigung kleiner Glücksmomente; 

eigener Glücksratgeber oder Antiglücksratgeber 
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Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich naturwissenschaftliche bzw. medizinische Grundlagen 

über das (körperliche) Glücksempfinden. Sie unterscheiden die zwei Bedeutungen von „Glück“ („luck“ 

und „happiness“). 

Resultierend aus der Auseinandersetzung mit ein selbstgewählten exemplarischen „Quellen des 

Glücks“ entwickeln sie individuelle Glücksstrategien. 

Hinweise zum Unterricht 

Mögliche Einstimmung 

Die Schülerinnen und Schüler schließen sich einer vorgegebenen Aussage zum Thema „Glück“ an und 

werden so auf die Thematik eingestimmt. 

Die Lehrkraft hängt im Klassenzimmer Zitate zum Thema „Glück“ aus, z. B. 

Glück ist wie  

ein Schmetterling. 

 Glück ist wie  

das Meer. 

 Glück ist wie  

eine Seifenblase. 

 Glück ist wie  

Glas. 

       

Glück ist wie  

ein Riesenrad. 

 Glück ist wie  

ein Vogel. 

 Glück ist wie ein 

Regenbogen. 

 Glück ist wie  

ein Sonnenstrahl. 

Die Schülerinnen und Schüler bewegen sich frei im Klassenzimmer, erlesen sich die Zitate und 

entscheiden sich für eines davon. Bei diesem Zitat bleiben sie stehen. Sie tauschen sich zunächst in den 

so entstandenen Grüppchen aus. Anschließend begründen sie im Plenum, warum sie dieses Zitat 

besonders angesprochen hat. 

Fahrplan für das weitere Vorgehen 

Die Lehrkraft informiert die Lerngruppe über das geplante Vorgehen. 

Demnach setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit sieben Themenbereichen auseinander. Zwei 

davon sind verpflichtend, aus den übrigen sechs wählen sie mindestens drei. 

Die für  -  erforderlichen Arbeitsblätter stehen im Internet in Form von pdf-Dateien zum Download zur 

Verfügung (s. unten – „Quellen“). 

Ein gut verwendbarer, kurzer Text für  findet sich im Internet bei „fideo“ (s. unten – „Quellen“). 

Organisatorisch bieten sich dafür entweder ein Stationenbetrieb oder eine Lerntheke an. 

Pflicht 
  Was passiert bei Glück  

im Körper? 

  Glück haben – 

glücklich sein 

  

       

Auswahl 

  Macht Schokolade 

glücklich? 

  Glück – Drogen – 

Sucht 

  Glück  

und Werbung 

      

  Kinderrechte  

und Glück 

  Ist Glück 

ansteckend? 

  Wenn du gar nicht 

mehr glücklich bist 
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Informationsphase 

Die Schülerinnen und Schüler absolvieren den Stationenbetrieb/die Lerntheke. 

Zu jeder Station (bzw. zu jedem Angebot der Lerntheke) legt die Lehrkraft ein Kärtchen bereit, welches 

die Schülerinnen und Schüler dazu anleitet, die gewonnenen Erkenntnisse schriftlich festzuhalten. 

 Ich kann…   Ich kann… 

 
… kurz erklären, was im 

„Belohnungszentrum“ passiert. 

… aus eigenem Erleben eine Situation 

schildern, in der in meinem Gehirn solche 

Glückshormone ausgeschüttet wurden. 

  
… kurz erklären, wie das 

„Glücksversprechen“ funktioniert. 

     

 Ich kann…   Ich kann… 

 
… den Unterschied erklären zwischen 

„Glück haben“ und „glücklich sein“. 

… jeweils ein Beispiel dafür nennen 

  
… kurz erklären, was dafür verantwortlich 

ist, dass wir die Gefühle anderer  

Menschen nachempfinden können. 

     

 Ich kann…   Ich kann… 

 
… erklären, warum Schokolade nicht 

glücklich machen kann. 

… erklären, warum Schokolade doch 

glücklich machen kann. 

  
… Beispiele dafür geben, dass vielen 

Kindern die wichtigsten Grundlagen zum 

Glücklichsein fehlen. 

     

 Ich kann…   Ich kann… 

 
… den Zusammenhang zwischen Drogen, 

Belohnungszentrum und Abhängigkeit 

erklären. 

  … erklären, was der Grund dafür sein kann, 

wenn jemand gar kein Glücksgefühl mehr 

erlebt. 

 

Phase der Sicherung 

Die Lehrkraft hält die sieben Kärtchen als „Lose“ bereit. Schülerinnen und Schüler dürfen ein Kärtchen 

ziehen und durch einen Kurzvortrag die dort beschriebene Kompetenz nachweisen. Wird ein Thema 

gezogen, das er oder sie nicht bearbeitet hat, wird noch einmal gelost. 

Im Gespräch wird jeweils Fehlendes ergänzt, falsch Verstandenes berichtigt. 

Themenbezogene Aktivität 

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihren individuell neu erarbeiteten Blick auf das Thema 

„Glück“ im Rahmen einer Aktivität. Die bereits erwähnte Website bietet dafür sehr ansprechende Ideen 

(s. unten – „Quellen“). 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler* 
 

  

Abbildung 1: 

Aktivität „Mein Glückstagebuch“ 

Abbildung 2: 

Aktivität „Meine Glücksregeln“ 

Die Beispiele von Ergebnissen von Schülerinnen und Schülern wurden im Original eingefügt, d. h. vor einer erfolgten Korrektur. 

 

Anregungen zur Reflexion und Dokumentation des Lernprozesses 

Die Auseinandersetzung mit der Thematik wird durch die Präsentation dokumentiert, die im Rahmen der 

gewählten Aktivität gefordert ist. 

Die Lehrkraft gibt Anregungen zur Reflexion, passend zu der Aktivität. 

Beispiel: „Zehn goldene Glücksregeln“ 

 Warum ist dir die Regel Nr. … so wichtig? Gibt es Beispiele aus deinem Erleben? 

 Spielt die Reihenfolge der Regeln für dich/für euch eine Rolle? 

 (Wie) Ist es euch gelungen, euch auf einzelne Regeln/auf eine Reihenfolge zu einigen? 

 Was waren besondere Diskussionspunkte? 

 Kann man das Glück mit „Regeln“ zwingen? 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Glück in den Weltreligionen 

Der auf der Website angebotene Sachtext ermöglicht einen Überblick über diesen Aspekt der Thematik 

im Deutschunterricht. 

Selbstverständlich kann dies auch fächerübergreifend im Religionsunterricht geschehen. 

Jugendliteratur 

Im Zusammenhang mit der Ethik-Sequenz „Glück“ bietet sich die Auseinandersetzung mit einem 

thematisch passenden Jugendbuch an. Sehr gute Vorschläge finden sich ebenfalls auf der schon 

mehrfach erwähnten Website.  
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Quellen- und Literaturangaben 

ISB München, 2020 

Links 

1. Materialien für diese Sequenz 

Alle oben erwähnten Materialien finden sich auf 

https://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/ . 

Arbeitsblätter  Aktivitäten 

Was passiert bei Glück im Körper?  Zehn goldene Glücksregeln 

Glück ist nicht gleich Glück  Werbung für das Glück 

Macht Schokolade glücklich?   Galerie des Glücks 

 Trügerische Glückshelfer: Drogen und Sucht   MitMach-Aktion "Glück verschenken" 

 Glück und Werbung   Glücksbriefe  

 Kinderrechte und Glück   Überraschung! Kleine Glücksbotschaften 

 Ist Glück ansteckend?  Dein Glückstagebuch 

 Wenn du gar nicht mehr glücklich bist   

Anregungen zum weiteren Lernen   

Glück in den Weltreligionen   

Jugendliteratur   

2. Links zur Thematik „Depression“ 

Auf dieser Website des Kultusministeriums gibt es Links zur Thematik Depression: 

https://www.km.bayern.de/ministerium/institutionen/schulberatung/beratungsanlaesse/depression.html  

 

Bildquelle  

(verwendet für die Schülerprodukte  

„Mein ganz persönlicher Merkzettel“ und „Meine ganz persönlichen Merkregeln“, s. oben S.4) 

Clipdealer A24716507_photo_jpg_xs_clipdealer.de 

https://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/
https://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/das-kleine-glueck/was-passier-bei-glueck-im-koerper.file.html/A_schlau_Was%20passiert%20bei%20Glueck%20im%20Koerper.pdf
https://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/das-kleine-glueck/zehn-goldene-gluecksregeln.file.html/A_zusammen_Zehn%20goldene%20Gl├╝cksregeln.pdf
https://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/das-grosse-glueck/glueck-ist-nicht-gleich-glueck.file.html/B_schlau_Glueck%20ist%20nicht%20gleich%20Glueck.pdf
https://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/das-kleine-glueck/werbung-fuer-das-glueck-erfinden.file.html/A_zusammen_Werbung%20fuer%20das%20Glueck%20erfinden.pdf
https://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/das-kleine-glueck/macht-schokolade-gluecklich-.file.html/A_schlau_Macht%20Schokolade%20gl%E2%94%9C%E2%95%9Dcklich.pdf
https://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/das-grosse-glueck/galerie-des-gluecks.file.html/B_zusammen_Galerie%20des%20Gl├╝cks.pdf
https://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/das-kleine-glueck/truegerische-glueckshelfer.file.html/A_schlau_Truegerische%20Glueckshelfer.pdf
https://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/mitmachaktion/index.html
https://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/das-kleine-glueck/glueck-und-werbung.file.html/A_schlau_Gl├╝ck%20und%20Werbung.pdf
https://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/das-geteilte-glueck/gluecksbriefe-fuer-das-persoenliche-gluecksdokument.file.html/C_zusammen_Gluecksbriefe%20fuer%20das%20persoenl.%20Gluecksdokument.pdf
https://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/das-geteilte-glueck/kinderrechte-und-glueck.file.html/C_schlau_Kinderrechte%20und%20Gl%E2%94%9C%E2%95%9Dck.pdf
https://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/das-geteilte-glueck/ueberraschung--kleine-gluecksbotschaften.file.html/C_zusammen_├￡berraschung!%20Kleine%20Gl├╝cksbotschaften.pdf
https://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/das-geteilte-glueck/ist-glueck-ansteckend-.file.html/C_schlau_Ist%20Gl├╝ck%20ansteckend.pdf
https://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/das-kleine-glueck/manche-leute-sagen.file.html/A_denken_Gl%E2%94%9C%E2%95%9Dckstagebuch.pdf
https://www.fideo.de/fuer-mich/wissen-depression/kurz-knapp/?L=64
https://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/das-geteilte-glueck/glueck-in-den-weltreligionen.file.html/C_schlau_Gl├╝ck%20in%20den%20Weltreligionen.pdf
https://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/buchtipps-und-dvds/
https://www.km.bayern.de/ministerium/institutionen/schulberatung/beratungsanlaesse/depression.html

