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Schulfach Glück:

Wie Kinder stark werden

„Das Glück im Leben hängt von den guten Gedanken ab, die man hat.“

Über das Glück

Vor einigen Monaten las ich ein Zitat des Glücksforschers
Mihály Csíkszentmihályi, das mich nachhaltig bewegte,
sowohl in Bezug auf meine tägliche Unterrichtsarbeit als
auch auf meine persönliche, innere Haltung:
„Wie der Lebensweg verläuft, hängt von vielen Faktoren
ab. Die Gene sind wichtig, die Kultur in der man lebt, und
die Erlebnisse, die man hat. Entscheidend aber ist, was
man daraus macht, wie man sein Potenzial, seine Erfahrungen und Möglichkeiten nutzt. Eine der größten Herausforderungen dabei ist, herauszufinden, was einem
wirklich Freude macht und einen zutiefst erfüllt.“
Als Lernbegleiterin fragte ich mich, wie Kinder Lebenskompetenzen für ihr eigenes Wohlbefinden erwerben
können, an einem Ort, an dem sie unglücklich sind? An
einem Ort, an dem sie gemobbt, geärgert oder aufgrund
einer (sozial-emotionalen) Einschränkung eher defizitorientiert anstatt ressourcenorientiert wahrgenommen werden? An einem Ort, an dem es die Aufgabe von Schule
und Elternhaus ist, kleine Menschen zu glücklichen Menschen zu befähigen, denn glückliche Menschen
>> haben ihr Leben selbst in der Hand,
>> schaffen die Balance zwischen Anspannung und Entspannung,
>> schaffen die Balance zwischen Ansprüchen und Möglichkeiten,
>> sind kreativ und neugierig,
>> übernehmen Verantwortung für sich und die Umwelt.

Wie man Glück lernen kann

Ich denke, es ist für uns Lehrkräfte selbstverständlich,
dass in der heutigen Zeit – einer Zeit der digitalen Revolution – Zufriedenheit und Wohlbefinden nicht von selbst
erlernt werden, sondern auch aktiv angestrebt werden
sollten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Aufbau
körperlicher und seelischer Ressourcen, um das körpereigene Wohlbefinden zu erweitern. Wohlbefinden macht
den Menschen schließlich zu einem wachen und aufnahmefähigen Mitglied der Gesellschaft und das Kind zu einem lernfreudigen und ausgeglichenen Heranwachsenden.
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Marc Aurel
Es gilt vor allem, die Stärken zu fördern und zu fordern
und damit die Schwächen zu schwächen.

Malaika e. V. ist ein Verein zur Förderung der Lern- und
Lebensfreude und lehnt sich in seiner Konzeption des Förderangebotes Glück an das von Ernst Fritz-Schubert entwickelte „Schulfach Glück“ an. Das Förderkonzept Glück
holt Kinder bei ihren individuellen Fähigkeiten und Neigungen ab und lädt sie ein zu:
>>
>>
>>
>>
>>

Freude und Begeisterungsfähigkeit
Neugier und Motivation
Mut und Hingabe
Achtsamkeit und Wertschätzung
Zukunftsvisionen

Es schafft Raum für Selbstwirksamkeit und Persönlichkeitsentwicklung und stärkt Kinder und Jugendliche ganzheitlich in ihrem Heranwachsen. Im Sinne von Resilienz
macht es stark für die Herausforderungen unserer Zeit.
Malaika e. V. bietet interessierten Kollegen einen Informationsworkshop sowie eine Weiterbildung im Förderkonzept Glück im Umfang von acht Modulen an.

Tipps für Lehrkräfte

Ich denke, dass es als Lehrkraft in der heutigen Zeit auf
die innere Haltung ankommt, mit der ich meinen Schülern
täglich begegne. Das Schaffen von Zeitinseln zum täglichen Meditieren oder Yoga praktizieren hilft nachhaltig.
Denn: Begegne ich den Kindern mit Respekt und Wertschätzung und unterstütze sie in ihren Stärken, mache ich
sie stark.
Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr das unglaublich
große Potenzial eurer Schüler entdeckt. Glück tut Kindern
gut und hilft ihnen, von ihren Ressourcen überzeugt zu
sein. Der Blick auf das Positive verändert, sowohl bei den
Erwachsenen als auch bei den Kindern, nachhaltig die
schulische Gemeinschaft – so werden Kinder stark.
Carolin Kircher
Dieser Text basiert auf den Anregungen von Malaika e.V.
Weitere Informationen online unter
www.malaika-ev.jimdo.com
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