"Verortetes Glück" - Ein Ideenpool für positive Lern- und
Selbsterfahrung im Geografieunterricht der Klassenstufe 9

1 Erfahrungswerte aus der Schulpraxis
„Mehr Spaß im Unterricht“, so lautete eine Antwort im Feedbackbogen auf die Frage,
welche Wünsche die Schülerinnen und Schüler
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für den Fachunterricht im nächsten

Schuljahr haben (s. Anh. I, S. 28). Trotz der insgesamt positiven Rückmeldungen führte
besonders diese Meinung eines Lerners zum Durchdenken der eigenen Unterrichtspraxis. „Spaß“ bedeutet für mich als Lehrperson, dass SuS sich austauschen, diskutieren,
erkunden, darstellen und eigenverantwortlich handeln. Vielfältige Methoden, die ich im
Unterricht erfolgreich einsetze, was mir auch die Lerner zurückmeldeten. Spaß gibt es
also bereits beim gemeinsamen Agieren im Unterricht. Doch wonach verlangt dieses
„mehr“?
Nach dem kritischen Hinterfragen eigener Routinen war auffallend, dass im Fach Geografie, v. a. bei der Thematisierung von Aktuellem, häufig negativ konnotierte Themen
im Mittelpunkt stehen: Sowohl Naturereignisse wie Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbrüche, Wirbelstürme, Dürren, Feuer und deren katastrophale Auswirkungen auf die
Menschen als auch Konflikte und Kriege in den verschiedenen Regionen der Erde.
Diese Konzentration auf Probleme und Katastrophen kann zu einer Verunsicherung der
Jugendlichen (Alter der Zielgruppe: 15 bis 16 Jahre) führen, die durch die Pubertät
bedingt sogar noch erhöht wird. Wenn im Unterricht Problemlösestrategien vernachlässigt werden, entwickelt sich der anvisierte problemorientierte Unterricht zu einem problembehafteten Geografieunterricht. Außerdem kann aufgrund einer so genannten
„Defizitbrille“ eine Fokussierung auf Schwächen und Fehler der Lerner im Schulalltag
damit noch einhergehen, die diesen Effekt verstärkt.
Aus diesem Befund ergab sich für mich persönlich das Handlungsbedürfnis, positiv
konnotierte Themen für das Fach Geografie so aufzubereiten, dass sie für Lerner über
verschiedene Zugänge erfahrbar werden und in der Folge zur Bestärkung ihrer eigenen
Persönlichkeit beitragen können. Ein erster Ansatzpunkt aus eigenen Beobachtungen,
was Lerner mit dem Gefühl der Freude im Unterricht verbinden, war der Lebensweltbezug. Gerade bei Thematiken, die die SuS direkt tangierten und deshalb als bedeutsam
empfunden wurden, habe ich lebhafte Diskussionen mit einer hohen Gesprächsbeteiligung durch die Lerner erfahren. Auch Leerstellen in der Auseinandersetzung mit geografischen Sachverhalten haben das Interesse, die Neugier und das eigene Engagement zur Recherche oftmals geweckt. Ich habe im Schulalltag regelmäßig auf das
„Auserzählen“ von Zusammenhängen verzichtet, um die eigene Wissenskonstruktion
bei den Lernern zu fördern. Gerade über spielerische und verrätselnde Zugänge, die
zunächst mehr Fragen aufwerfen als beantworten, kann man Lerner auch für an-
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spruchsvolle Thematiken gewinnen. Diese erste Gedankensammlung war die Basis für
den Entwurf der Konzeption mit dem Titel „Verortetes Glück“.
2 Zielformulierung und Legitimation
Mit der Konzeption wird das persönliche Ziel verfolgt, feste Denkstrukturen aufzubrechen. Dies gilt in zweifacher Hinsicht. Erstens soll den SuS ein optimistisches Weltbild
im Unterricht kommuniziert werden, indem das positiv besetzte Thema „Glück“ aufgegriffen wird. Somit soll ein Schritt weg von der gängigen „Katastrophengeografie“ vollzogen werden. Die Lerner sollen die Möglichkeit erhalten, das Fach betreffende positive
Lernerfahrungen zu sammeln. Dabei können sie sowohl auf der globalen als auch auf
der lokalen Ebene eigene Lebensweltbezüge hinterfragen und herstellen. Durch die
Auseinandersetzung mit fremden Lebensentwürfen und einem Abgleich mit dem eigenen Lebensumfeld wird die interkulturelle Kompetenz der Lerner sowie das Globale
Lernen gefördert. Andererseits sollen auch die Schülerpersönlichkeit betreffende positive Selbsterfahrungen veranlasst werden. Im Bereich der Lebenskompetenz und Persönlichkeitsentwicklung sollen die SuS positiv bestärkt werden, sodass eine zuversichtliche Lebenseinstellung und Zukunftsorientierung angebahnt werden können.
Zweitens sollen verankerte Vorstellungen von Geografieunterricht dahingehend durchbrochen werden, dass eine Thematisierung von Glück im Fachunterricht Raum finden
kann. Dabei soll zu einem Perspektivwechsel angeregt werden. Die Kombination von
Geografie und Glück erscheint im ersten Moment sonderbar, aber in aktuellen Publikationen werden beide Kategorien bereits miteinander in Beziehung gesetzt. Als Anregung für die Konzeption diente der von Eric W EINER veröffentlichte Roman „Geografie
des Glücks“ (Originaltitel: „The Geography of Bliss“), in dem der Autor in einer Art
Reisebericht über seine persönliche „Suche nach den zufriedensten Menschen der
Welt“ schreibt (W EINER 2008:3). Als Journalist und Auslandskorrespondent berichtete er
jahrelang aus den Krisenregionen der Welt, aber irgendwann hatte auch er genug von
den Katastrophennachrichten. Parallelen zum Fach Geografie werden erkennbar. Als
Gegenentwurf begab sich W EINER auf die Suche nach glücklichen Menschen und Orten.
In einem Interview erklärt er in diesem Zusammenhang: „Orte unterscheiden sich nun
mal nicht nur durch Klima und Lage, sondern durch etwas, das ich ‚Glückslevel‛ nennen
würde.“ (SCHWER 2009). Seine erste Station waren die Niederlande, wo Ruut VEENHOVEN

in einer Glücksdatenbank, genannt „World Database of Happiness“, alle Informa-

tionen wissenschaftlich erfasst hat, um Glück lokalisieren zu können. Im Ergebnis ist
das insgesamt 148 Länder umfassende, „größte Archiv zur Lebenszufriedenheit“ entstanden (FRITZ-SCHUBERT 2011:49). In dieser Statistik wird einem Land ein bestimmtes
„Glücksniveau“ auf einer Skala von 1 bis 10 zugeschrieben, wobei 1 das Minimum und
10 das Maximum darstellen. Auf dieser Basis legte W EINER seine Reiseroute fest, die
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ihn durch die Schweiz, nach Bhutan, Katar, Island, Moldawien, Thailand, Großbritannien und Indien führte. In der Folge entstand eine Art „Landkarte des Glücks“ (Titel der
Neuauflage).
Neben den internationalen Erhebungen VEENHOVENs gibt es seit 2011 den jährlich
erscheinenden, von der Deutschen Post AG herausgegebenen „Glücksatlas“, hinter
dem u. a. Bernd RAFFELHÜSCHEN als Professor für Finanzwissenschaft steht. Im Glücksatlas werden „subjektiv[e] Einschätzungen mit zahlreichen objektiven Fakten [verbunden], um die Lebenssituation hierzulande genauer auszuleuchten.“ (RAFFELHÜSCHEN et
al. 2012:9). Beide Glücksstatistiken können Lehrpersonen als Anhaltspunkte dienen,
welche Regionen der Welt bzw. Deutschlands empirisch gesehen als glücklich oder als
weniger glücklich gelten. Glück wird somit konkret verortbar. Eine Thematisierung
dieses Komplexes findet demnach statt, allerdings noch nicht im Zusammenhang mit
der Institution Schule. Deshalb kann die vorliegende Konzeption als innovativ gelten.
Fernab aller Fachspezifik existiert jedoch fast schon eine etablierte Verbindung zwischen Schule und Glück, denn an über 100 Schulen in Deutschland gibt es bereits ein
eigenständiges Unterrichtsfach namens „Glück“. Die Idee stammt von Ernst FRITZSCHUBERT, der auf Erkenntnisse der Positiven Psychologie Bezug nehmend ein eigenes
pädagogisches Konzept entworfen hat, das die Ressourcenstärkung von Lernern sowie
„die Schaffung von positiven Schlüsselerlebnissen“ zentral fasst (FRITZ-SCHUBERT
2010:27). Seine Grundthese ist, dass Glück in Form einer dauerhaft positiven Lebenseinstellung und die damit verbundene Lebensqualität erlernbar ist. Diese Auffassung
liegt auch der vorliegenden Arbeit zugrunde, in der Glück als Lebenszufriedenheit
sozio-ökonomisch definiert wird. FRITZ-SCHUBERT ist ebenfalls in Anlehnung an Hartmut
von HENTIG von der Weiterentwicklung im Denken von Schule überzeugt und hält es für
notwendig, im schulischen Kontext statt einer Problem- eine Lösungsorientierung zu
intendieren, denn eine „Lösungsorientierung setzt Ressourcen frei, verstärkt Eigeninitiative und wirkt nachhaltig“ (FRITZ-SCHUBERT 2011:163). Diese Absicht des Schulfaches
Glück ist als Ziel auf das Fach Geografie übertragbar.
Neben den bisher angeführten Berührungspunkten von Geografie und Glück muss auch
auf die Bezüge zum Lehrplan eingegangen werden. Für die Klassenstufe 9 ist momentan noch der Lehrplan von 1999 gültig, perspektivisch gesehen soll aber auch auf den
aktuellen Lehrplan von 2012 rekurriert werden.
Der im Punkt 3 ausgeführte Ideenpool eignet sich einerseits zur Förderung der Sachkompetenz. Im Titel der vorliegenden Arbeit steht der Begriff Lernerfahrung für diesen
Teilbereich. Die Lerner sollen sich auf verschiedenen Maßstabsebenen der Verteilung
des Zufriedenheitsempfindens nähern. Glücksstatistiken beobachten den Prozess der
Entwicklung des Zufriedenheitsniveaus an einem bestimmten Ort langfristig. Die Lerner
sollen dies als „regionale[n] und globale[n] gesellschaftliche[n] Prozess“ erfahren,
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dessen „Ursachen und Wirkungen [es] heraus[zu]arbeiten“ gilt (TMBWK 2012:7). Neben
dem Bereich der gesellschaftswissenschaftlichen Kompetenzen soll ebenfalls eine
fachspezifische Kompetenzentwicklung angestrebt werden. Auf der Sachebene soll das
Thema „Glück“ auf einen Raum bezogen und „aus verschiedenen Blickwickeln“ betrachtet werden (TMBWK 2012:8). Das Land Bhutan wird hierfür exemplarisch ausgewählt.
In Anlehnung an den Lehrplan von 1999 können aber auch Raumbeispiele aus Russland, Lateinamerika oder Angloamerika gewählt werden (vgl. TMBWK 1999:38 ff.). In
den Klassenstufen 9/10 ist zudem der konkrete Themenbereich „Entwicklungstendenzen eines Staates“ vorgesehen (TMBWK 2012:19). Normalerweise wird der Entwicklungsstand eines Landes bzw. der Lebensstandard in einem Staat über wirtschaftliche
Kennziffern wie das Bruttonationaleinkommen (BNE) bestimmt. Im Rahmen der ökonomischen Glücksforschung kann aber auch das Bruttonationalglück (BNG) als Indikator
dienen. Das BNG ist ein aus Bhutan stammender Gegenentwurf zum BNE, bei dem
nicht ausschließlich die ökonomischen Ziele eines Landes, sondern die Zufriedenheit
der Bevölkerung vor Ort im Mittelpunkt stehen. Die Auseinandersetzung mit dem BNG
kann die Lerner zum Perspektivwechsel anregen. In diesem Zusammenhang empfiehlt
es sich als Lehrperson eine Kooperation mit Experten, so genannten Glücksforschern,
einzugehen. Besonders geeignet sind Wissenschaftler, die im Bereich der Ökonomie
forschen. Im Zusammenhang mit der Konzeption wurde beispielsweise Kontakt zu Dr.
Martin BINDER aufgenommen, der bis 2012 am Max-Planck-Institut für Ökonomie in
Jena tätig war. Leider kam eine Kooperation nicht zustande (E-Mail-Korrespondenz s.
Anh. II 2, S. 28 f.).
Der Ideenpool ist andererseits auch zur Förderung der Sozial- und Selbstkompetenz
der SuS der Klassenstufe 9 geeignet. Dies wird mit dem Begriff Selbsterfahrung in der
Themenformulierung verbunden. Besonders in der Endphase der Sekundarstufe I muss
die Bereitschaft zur Kommunikation und Zusammenarbeit bei den Lernern gefestigt
sein. In der Konzeption werden verschiedene Varianten vorgestellt, um Lerner zum
Interagieren sowie zur Selbstreflexion anzuregen. Bei der Thematisierung von Glück im
Geografieunterricht kann sogar ein Nachdenken über „den eigenen Lebensentwurf“
initiiert werden (TMBWK 2012:8). Außerdem sind die verschiedenen Lernarrangements
der Konzeption so angelegt, dass die SuS ihren Lernprozess eigenständig organisieren
sowie dokumentieren und nur wenn nötig, unterstützende Impulse erhalten. Beide
Elemente stammen aus dem Bereich der gesellschaftswissenschaftlichen Kompetenzen, wobei auf die Fachspezifik bezogen die Lerner „Werte, Vorstellungen und Überzeugungen erkennen, kritisch hinterfragen und akzeptieren“ und sich mit der Bedeutung
von Glück auf die gesellschaftliche Entwicklung auseinandersetzen können (TMBWK
2
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2012:9). Besonders das selbstständige Überdenken und Hinterfragen bestimmter
Wertvorstellungen sowie das Ableiten persönlicher Konsequenzen soll gefördert werden
(TMBWK 2012:21). Durch die Sensibilisierung auf die Glückskategorie soll jeder Lerner
dazu befähigt werden, im eigenen Alltag individuelle Glücksorte bewusster wahrzunehmen und als positive Stärkung langfristig nutzen zu können. Damit verbunden sind
Fotografien vom eigenen Lieblingsort, die als ein Arbeitsprodukt entstehen. An diesem
konkreten Beispiel soll für die Lerner das „Geografie-Machen“ persönlich erfahrbar
werden, indem sie einem bestimmten Ort eine subjektive Bedeutung zuschreiben und
ihn positiv besetzen (TMBWK 2012:5). Durch den direkten Lebensweltbezug können die
SuS Glücksfaktoren aus ihrer unmittelbaren Erfahrungswelt reflektieren und mit den in
Länderanalysen statistisch erhobenen Ergebnissen vergleichen.
Zuletzt kann anhand der nachfolgend dargestellten Unterrichtsideen auch die Methodenkompetenz gezielt trainiert werden. Der Schwerpunkt liegt dabei besonders auf dem
sicheren Umgang mit Medien. Die Lerner können anhand von „eigenständig[en] und
erkenntnisorientiert[en]“ Rechercheaufgaben nachvollziehen (TMBWK 2012:20), dass
„[n]eben der Karte als wichtigste Arbeitsgrundlage […] andere Medien, wie z. B. Presse,
Fernsehen, Computer und populärwissenschaftliche Literatur an Bedeutung für die
Informationsbeschaffung zu[nehmen].“ (TMBWK 1999:38). Außerdem wird es den
Lernern ermöglicht, anhand von (kurzen) Filmsequenzen authentischen Situationen der
Mediennutzung eigenverantwortlich zu begegnen.
Die Konzeption ermöglicht es, bilingual zu arbeiten. Unter anderem können die Lerner
auf englischsprachigen Internetseiten Informationen sammeln. Auch ein erklärender
Clip wird in der Fremdsprache gezeigt, sodass sich perspektivisch gesehen die Möglichkeit ergibt, einzelne Bausteine des Konzepts als Grundlage für ein bilinguales Modul
im Geografieunterricht zu nutzen.
3

Konzeptionsbeschreibung und Ideenpool

Der vorliegende Entwurf versteht sich als eine Sammlung von kreativen Ideen, die
sowohl das Interesse von Lernern als auch von Lehrpersonen wecken sollen. Dabei
werden Anregungen gegeben, in welcher Art und Weise das Thema „Verortetes Glück“
im Unterricht bearbeitbar ist. Als Rahmenbedingung muss bedacht werden, dass das
Fach Geografie in der Klassenstufe 9 mit einer Wochenstunde abgedeckt wird. Daraus
ergibt sich die Konsequenz, dass die nachfolgend vorgestellten Bausteine nach Bedarf
von der Lehrperson herauszulösen und individuell zusammensetzbar sind. Es gibt keine
feste Reihenfolge. Vielmehr kann ausgehend von der Lerngruppe, deren Interessenlage
und Voraussetzungen eine Auswahl getroffen werden. Daraus ergeben sich verschiedene Varianten, dieses Themenfeld zu behandeln. Die Konzeption wird der Ausbildungsschule zur Verfügung gestellt. Sie ist offen gehalten und kann nach weiteren
10

Durchführungen erweitert und angepasst werden. Um die einzelnen Bausteine transparent zu gestalten, werden die Sequenzen nach einem wiederkehrenden, die Übersicht
bewahrenden Muster präsentiert, welches als Handreichung für Lehrpersonen dient.
Zuerst werden die benötigten Materialien aufgelistet. Danach wird das Lernziel formuliert, welches bei dem jeweiligen Baustein im Vordergrund steht. Daraufhin wird die
praktische Umsetzung beschrieben, wobei auch Varianten und weiterführende Ideen
angedeutet werden, die nach der eigenen Reflexion des ersten Unterrichtsversuchs
erwogen wurden. Im Anschluss folgen authentische Schülerbeispiele aus dem Unterricht, die Lehrpersonen eine Orientierung zu erwartbaren Leistungen bieten. Zuletzt
enthalten die theoretischen oder methodischen Grundlagen entsprechendes (pädagogisches) Fachwissen für die Lehrperson.
3.1

Baustein A: Good News

 Material: Arbeitsblatt (s. Anh. A 1, S. 30)
 Lernziele: Die SuS können auf der Sachebene einen Perspektivwechsel vollziehen,
indem sie versuchen, ein Land, das sie durch den medialen Einfluss negativ imaginieren, durch die gezielte Suche nach positiven Berichten gedanklich neu zu entwerfen.
Auf der Ebene der Methodenkompetenz können die Lerner durch das selbstständige
Recherchieren im Internet Informationen kritisch reflektieren und für sich erkenntnisorientiert nutzbar machen.
 Durchführung/ Varianten: Als Voraussetzung für das Umsetzen dieser Sequenz
muss ein Computer mit Internetzugang vorhanden sein. Das Arbeitsblatt kann als
längerfristige Hausaufgabe aufgegeben werden. Alternativ kann die Sequenz auch im
Computerkabinett der jeweiligen Schule in Form einer Freiarbeit umgesetzt werden.
Neben einem kurzen einleitenden Text erhalten die Lerner konkrete Arbeitsanweisungen. Eine Steuerung durch die Lehrperson liegt in dem Maße vor, dass acht Hyperlinks
zur Recherche vorgegeben werden. Als Variante kann die Linkliste reduziert werden.
Die SuS werden in ihrem Umgang mit Medien gefördert, indem sie aus der Vielfalt von
Informationen zu verschiedenen Schwerpunkten einzelne Elemente selektieren müssen. Als besondere Herausforderung für die Lerner kommt hinzu, dass sie neben
muttersprachlichen Texten englischsprachige nutzen sollen. Alle drei Aufgabenstellungen dienen der Lehrperson als Rückmeldung über Interessen, persönliche Präferenzen
bei der Informationsbeschaffung sowie den Stand der Ausprägung der Medienkompetenz. Dieser Baustein sollte daher am Anfang des Lernfeldes stehen.
 Schülerbeispiele/ -meinungen:
zu Aufgabe 1: Johanna wählt den Slogan: „Gute Nachrichten, um die Welt neu zu
sehen!“ So erklärt sie ihre Wahl: „Ich finde diesen Slogan am überzeugendsten, weil
sehr kurz gesagt wird, um was es auf der Internetseite geht. Außerdem ist diese Aus11

sage wahr, denn wenn man immer nur schlechte Nachrichten hört, liest oder sieht, fängt
man selber an, immer nur das Schlechte zu sehen und nicht mehr das Gute.“
Stefan entscheidet sich für den Slogan: „Es gibt auch positive Nachrichten! Man muss
sie nur wahrnehmen.“ Er begründet seine Wahl folgendermaßen: „Ich finde diesen
Slogan am besten, da er der Realität sehr nahe kommt, in der sehr viel Gutes ist, was
aber meistens nicht wahrgenommen wird.“
zu Aufgabe 2: Das Ranking der Klasse 9 ergab, dass besonders die Internetseiten
www.gute-nachrichten.com.de und www.1000gutenachrichten.de bei den Lernern auf
Zustimmung stießen. Zusammengefasst wurden als Vorteile u. a. die Übersichtlichkeit,
Anschaulichkeit

und

das

ansprechende

Design

genannt.

Die

Websites

www.goodnewstoo.de sowie www.happynews.com wurden dagegen von der Lerngruppe u. a. durch fehlende Übersicht und veraltete Informationen als wenig hilfreich eingeschätzt. Einige Lerner meldeten die Fremdsprachigkeit einzelner Seiten als besondere
Herausforderung zurück. Das Gesamtergebnis wurde tabellarisch zusammengefasst,
indem Platz 1 und 8 ausgezählt wurden (s. Anh. A 2, S. 31).
zu Aufgabe 3: Eine positive Nachricht vom 21. Mai 2012 aus Russland von Lea: „Das
Ozonloch über der Arktis ist wieder verschwunden. Im Jahr 2011 haben Wissenschaftler zum ersten Mal ein Ozonloch über der Arktis gemessen, was besonders für
Nordrussland eine Gefahr darstellte. Ohne Menschenhilfe hat sich das Loch mithilfe der
Natur verschlossen.“ (Quelle: www.gute-nachrichten.com.de/2012/05/umwelt/ozonloch-ueberarktis-ist-wieder-verschwunden/).

Andere Lerner griffen verschiedene Themenbereiche wie Sport (Olympische Spiele in
Sotschi), Politik (Russlands Vermittlerrolle im Syrienkonflikt, Russlands Vorschlag zur
Chemiewaffen-Kontrolle, Alexej Nawalny als Bürgermeisterkandidat und Volksheld),
Wirtschaft (Potenzial des russischen Automarkts) und Umwelt (Russlands Klimaziele,
seltene Tierarten) auf. Die Vielfalt der positiven Nachrichten aus Russland war überraschend.
 Theoretische Grundlagen: Die heutige Medienlandschaft funktioniert überwiegend
nach dem Motto „Only bad news are good news“. Der sich daraus entwickelte Sensationsjournalismus informiert über Katastrophen, die überall auf der Welt stattfinden. Die
SuS werden täglich mit diesen Nachrichten konfrontiert, was zur Folge hat, dass Ängste
oder Desensibilisierungen entstehen können. Um Kinder vor einer solchen Verunsicherung und Überforderung zu schützen, benötigen sie „Schonräume“ (vgl. FRITZSCHUBERT 2010:53). Die bewusste Konzentration auf positive Nachrichten bahnt einen
solchen Raum an.
3.2

Baustein B: Mit dem eigenen Weltbild Glück verorten

 Material: Arbeitsblatt (s. Anh. B 1, S. 32), ggf. Weltkarte oder Folie
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 Lernziel: Die SuS können ihre eigenen Vorstellungen zu den weltweit glücklichsten
Orten in Form von Landmarken reflektieren und kommunizieren. Dazu aktivieren sie
ihre topografische Orientierungskompetenz.
 Durchführung/ Varianten: Nach einer kurzen Zielorientierung durch die Lehrperson,
in der das Einholen des persönlichen Weltbildes erklärt wird, erhalten die SuS das
Arbeitsblatt. Jeder Lerner hat nun die Gelegenheit, innerhalb der vorgegebenen Denkzeit (5 Minuten) fünf Kreuzchen auf der Weltkarte zu setzen, die er als glücklichen Ort
imaginiert. Bevor die Lehrperson die anschließende Austauschphase eröffnet, erfolgt
der Hinweis, dass jeder Lerner in der Besprechungsphase aufgefordert werden kann
(Verbindlichkeit). Danach beginnt die Zusammenarbeit mit dem Lernpartner, bei der
Übereinstimmungen bei den Verortungen zu suchen und stichpunktartig festzuhalten
sind. Anschließend werden die Ergebnisse im Plenum präsentiert und dienen als Diskussionsgrundlage, um erste Vermutungen über Begründungszusammenhänge zu
äußern. Als Variante kann die Anzahl der Landmarken reduziert werden. Zur Veranschaulichung können die Schülerergebnisse vor dem Plenum mithilfe von Klebepunkten
an einer Weltkarte visualisiert werden. Alternativ können die Punkte auf einer vorbereiteten Folie eingezeichnet werden.
 Schülerbeispiele/ -meinungen: Die Vorstellungen der Lerner wurden in einer
Abbildung zusammengefasst (s. Anh. B 2, S. 32). Es wird ersichtlich, dass es in bestimmten Regionen, wie Nordeuropa, Australien, Teilen Afrikas, Nord- und Südamerikas
zu Häufungen kommt. Die SuS nannten dementsprechend Übereinstimmungen bei
Australien, Schweden, Neuseeland, Brasilien, Südamerika und Tansania. Diese Beobachtungen dienten als Ausgangspunkt, eigene Vorstellungen in der Klasse zur
Diskussion zu stellen und mit anderen „Weltbildern“ abzugleichen. Überraschend war
der Befund, dass die Lerner wenige Vorbehalte gegen Regionen haben, die durch
Armut gekennzeichnet sind und daher oft mit einem Negativ-Image verbunden werden.
Daraus ergibt sich die Basis, um mit den Lernern in einen Meinungsaustausch einzutreten, ob „Glück“ mit finanziellem und materiellem Reichtum verbunden ist.
 Theoretische Grundlage: „Macht Geld glücklich?“ In der Glücksforschung existiert
das so genannte „Easterlin-Paradoxon“, welches den Zusammenhang zwischen Einkommen und Glücksempfinden beschreibt. Danach steigt die Lebenszufriedenheit
langfristig, wenn alle Grundbedürfnisse gedeckt sind, bei einem Einkommenszuwachs
nicht mehr oder kaum noch (vgl. FRITZ-SCHUBERT 2011:50, RAFFELHÜSCHEN et al.
2012:15). Als Erklärung für dieses Phänomen wird eine Art Gewöhnungseffekt angenommen.
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3.3

Baustein C: Lebendige Karte und das Glück in der Welt

 Material: Folien (ggf. PPT), Weltkarte, 20-30 Sprichwörter auf Klebezetteln gedruckt
(Druckvorlage s. Anh. C 1, S. 33-37) mit Lösungsblatt (s. Anh. C 2, S. 38) oder 20
Karten mit Glücksbringern (SOMMER 2012, Foto s. Anh. C 3, S. 39) und Magnete
 Lernziel: Die Lerner können sich kritisch mit Definitionen von Glück aus verschiedenen Räumen der Erde auseinander setzen. Dazu äußern sie begründete Vermutungen,
welcher Region das Sprichwort zuzuordnen ist oder sie präsentieren zusammenhängend den Ursprung und die Bedeutung des jeweiligen Glückssymbols. Dabei aktivieren
die SuS ihr Allgemeinwissen sowie fachspezifische Kenntnisse.
 Durchführung/ Varianten: Beide Varianten dienen dazu, sich einer Definition von
„Glück“ anzunähern. Variante „SprichWORT“: Auf einer Lerntheke werden Sprichwörter ausgestellt (s. Anh. Foto C 4, S.39). Die SuS erhalten den Auftrag, einen Klebezettel
mit einem Sprichwort nach eigenem Interesse auszuwählen, auf ihren Platz mitzunehmen und auf der Rückseite ihre begründete Vermutung aufzuschreiben, aus welchem
Land bzw. aus welcher Region dieses Zitat stammen könnte (Aufgabe auf Folie, s. Anh.
C 5, S. 40). Um die Wiederverwendbarkeit der Sprichwörter zu sichern, empfiehlt es
sich, einen zweiten Klebezettel anzuheften, auf dem die SuS ihre Erklärung notieren.
Die Ergebnisse werden im Plenum gesammelt, indem jeder Lerner sein Sprichwort
sowie seine Vermutungen vor der Klasse präsentiert und im Anschluss seinen Klebezettel an dem entsprechenden Ort auf der Weltkarte platziert (s. Anh. C 6, S. 40). Das
Lösungsblatt liegt am Lehrertisch aus und kann nach den Präsentationen eingesehen
werden. Daraufhin folgt eine kurze Reflexionsphase, in der die Lerner einerseits kommunizieren können, ob ihre Erwartungen erfüllt wurden oder nicht. Andererseits soll
auch über die Herangehensweise reflektiert werden, ob es tatsächlich möglich ist, über
Sprichwörter kulturelle Spezifika abzuleiten. In der Vorbereitung wurden von der Lehrperson sowohl universelle Sprichwörter ohne Kulturspezifika als auch mit Kulturspezifika ausgewählt.
Variante „BILDsymbol“: Die SuS ziehen per Zufall eine Karte mit einem aufgedruckten Glücksbringer. Sie erhalten die Aufgabenstellung, sich auf der Rückseite der jeweiligen Karte über dessen Ursprung und deren Bedeutung zu informieren. Im Anschluss
sollen die Lerner in der Lage sein, ihre Klasse über die wesentlichen Aspekte zu informieren und die Symbolkarte an der Tafel (Weltkarte) zu verorten.
 Schülerbeispiel/ -meinungen: Variante „SprichWORT“: Beispiele mit Kulturspezifika: „Wenn du ein Leben lang glücklich sein willst: Liebe deine Arbeit!“ - Vermutungen
des Lerners: „Das Sprichwort stammt bestimmt aus Japan oder China, weil die Menschen dort eine ganz andere Einstellung zur Arbeit haben. Für sie ist die Arbeit der
Mittelpunkt des Lebens. Hatten wir ja im letzten Jahr mit dem Wort Kaizen.“ Beispiele
ohne Kulturspezifika: „Glück widerfährt dir nicht - Glück findet der, der danach sucht.“ 14

Vermutungen des Lerners: „Ich denke dieser Spruch ist in Nordamerika zur Zeit des
Goldrausches entstanden. Die Amerikaner haben sich erst „glücklich“ gegeben, wenn
sie Gold gefunden haben.“
Variante „BILDsymbol“: s. Anh. C 7, S. 41
Mit der Lerngruppe wurden beide Varianten ausprobiert, um schlussfolgern zu können,
welche Variante den SuS besser gefällt (s. Anh. C 8, S. 41). Bei der tatsächlichen
Umsetzung des Konzepts würde man sich für eine Variante entscheiden. Im Feedback
der Klasse sprach sich die Mehrheit für die Variante mit den Glückssymbolen aus (13
von 20 Lernern). Hier Beispiele stellvertretender Rückmeldungen:
„Ich finde die Variante mit den Bildsymbolen besser, weil man sich mit einem Gegenstand befasst hat und den sofort erklärt bekam. Bei den Sprichwörtern jedoch konnte
man nur Vermutungen aufstellen und sich anhören. Am Ende wusste man dann zwar,
woher das Sprichwort kam, aber nicht warum gerade aus der Region.“
„Ich fand die Bildvariante gut, weil man so von Freunden neues Wissen bekommen
hat und sich selber auch gleich im Vortragen geübt hat.“
„Ich finde beide Methoden interessant. Bei der ersten [Sprichwörter] war der
Spaßfaktor höher, weil man sich da selbst etwas überlegen musste. Bei der zweiten
[Glückssymbole] war der Wissensfaktor höher, weil man da schon wusste, wo es
herkam und sich dadurch mehr auf das Thema konzentrieren konnte.“
„Ich fand die Variante mit den Sprichwörtern besser, weil es interessanter war (meisten Glückssymbole kannte ich schon)/ man nicht wusste, woher es kommt/ man mehr in
die Kultur reinschauen konnte/ es zeigte, wie unterschiedlich Lebensansprüche auf der
Welt sind (!)/ man hier ganz viele Dinge hineininterpretieren konnte/ weil jeder selbst
überlegen musste und nichts vorgegeben war.“
An dieser Stelle wird die Bandbreite der individuellen Bedürfnisse und Ansprüche der
Lerner deutlich: Bei dem einen Schüler steht das gesicherte Wissen als Lernzuwachs
im Vordergrund, beim dem anderen das kreative Füllen von Leerstellen. Demnach
können die beiden Varianten auch in Kombination umgesetzt werden, indem die Lerner
sich individuell zuordnen, sodass eine Differenzierung nach Interessen stattfindet.
 Weiterführende Ideen: Variante „SprichWORT“: Es ist möglich, eine vorbereitete
Karte mit 20 farblichen Punkten vorzugeben, anhand derer die Lerner die Auswahl (1
aus 20) treffen müssen, zu welchem Punkt das Sprichwort passt und warum. Zusätzlich
kann man die SuS ebenfalls über die jeweilige Bedeutung des Sprichworts sinnieren
lassen. Variante „BILDsymbol“: Die Karten mit den Symbolen können auch auf einer
auf dem Boden liegenden Weltkarte verortet werden. Des Weiteren können die Karten
von der Lehrperson kopiert und bearbeitet werden, indem bestimmte Textstellen geweißt werden, sodass die Lerner noch stärker zu einer individuellen Wissenskonstruktion angeregt werden.
 Methodische Grundlage: „Lebendige Karte“ ist eine Methode im Geografieunterricht, welche die abstrakte Ebene der Karte für Lerner durch authentische Zitate, die in
einem realen Kontext stehen, konkretisiert. Diese Form der Auseinandersetzung mit
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geografischen Sachverhalten eignet sich, um das Argumentieren und das Herstellen
von Zusammenhängen zu trainieren.
3.4

Baustein D: Lebendige (Glücks-)Skala

 Material: Folien (ggf. PPT), Klassensatz Notizzettel, Tapezierklebeband, Ikons,
Zahlen von 1-10
 Lernziel: Die SuS reflektieren ihre eigene Lebenszufriedenheit, indem sie sich
räumlich positionieren.
 Durchführung/ Varianten: Die Lehrperson muss vor dem Unterricht die Skala mit
Tapezierklebeband vorbereiten. Dabei sind die Zahlen und Ikons noch umgedreht (Foto
s. Anh. D 1, S. 42). Die Lerner werden zu Stundenbeginn über die Methode des Glücksforschers Ruut VEENHOVEN informiert, es wird erklärt, dass dieser eine Glücksdatenbank
führt, in der für 148 Länder ein bestimmter Zufriedenheitswert errechnet wird. VEENHOVEN

vertritt damit die Auffassung, dass Glück eine Zahl und somit auch messbar ist

(Folie s. Anh. D 2, S. 42). Dazu werden Menschen befragt, wie glücklich sie momentan
auf einer Skala von 1 (Min.) - 10 (Max.) sind. Der Durchschnittswert, angegeben mit
einer Dezimalstelle, ergibt den Glückswert des jeweiligen Staates. Nach dieser kurzen
Einführung erhalten die SuS die Aufgabe, ihren persönlichen Glückswert (ggf. mit
Dezimalstelle) anonym auf einen Zettel zu schreiben. Nach circa 3 Minuten Bedenkzeit
sammelt die Lehrperson die Zettel ein und stellt in Aussicht, dass damit der Glückswert
der Klasse errechnet und mit dem Durchschnitt Deutschlands (7,1) verglichen wird.
Danach werden die Lerner mit der Methode der „Lebendigen Skala“ bekannt gemacht
(s. Anh. Folie D 3, S. 43). Daraufhin werden sie aufgefordert, sich an der Skala aufzustellen. Dazu dreht die Lehrperson die Zahlen und Ikons um und die Lerngruppe stellt
sich auf.
 Schülerbeispiel: Der in der Klasse angegebene Maximalwert lag bei 8,5. Der Minimalwert dagegen bei 5,0. Der Durchschnittswert der Klasse war 6,7. Damit war die
Klasse im Vergleich zu Deutschland unterdurchschnittlich glücklich, aber positiv gewendet genau so glücklich wie die Menschen in El Salvador, Jamaika und Italien (s. Anh. D
4, S. 43). Ein Beispiel für eine „Lebendige Skala“ ist auf dem Foto D 5 im Anhang zu
sehen (S. 44).
 Weiterführende Ideen: Ein Lerner kann die Rolle des Glücksforschers übernehmen
und die stastischen Erhebungen schriftlich und/ oder mit der Digitalkamera festhalten.
Das Aufstellen an der Skala kann als ein festes Ritual in den Schulalltag eingebracht
werden: zu Schuljahresbeginn und -ende, vor und nach den Ferien, vor der schriftlichen
Leistungskontrolle und danach. Somit wird ein Vorher-Nachher-Effekt erzeugt, der eine
Gesprächsgrundlage sein kann. In der Klasse 9 bin ich als stellvertretender Klassenleiter eingesetzt und deshalb bietet sich diese Methode ebenfalls an, um es als „Stimmungsbarometer“ zu funktionalisieren.
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• Methodische Grundlage: Die „Lebendige Skala“ ermöglicht das Bewegen im Raum.
Die Lerner treten untereinander in Kontakt. Anhand eigenen Agierens machen die SuS
zudem die Erfahrung, auf welchen „einfachen“ Erhebungen Glücksstatistiken basieren.
3.5

Baustein E: Glücksranking

 Material: 6 Podeste aus Styropor, 3 x 16 Fahnen im Briefumschlag, 3 Flaggenübersichten (Welt, Europa, Deutschland), Atlas, Länderlexika, Lösungsfolien (ggf. PPT)
 Lernziel: Die SuS können sich in der Lerngruppe zielführend austauschen, ihren
eigenen Standpunkt vertreten und sich untereinander auf eine Reihenfolge der „Winners“ und „Lucky Losers“ von Glücksstatistiken einigen.
 Durchführung/ Varianten: Die Klasse wird in drei Gruppen aufgeteilt. Jeder Gruppe
wird ein geographischer Raum zugelost, entweder die Welt, Europa oder Deutschland.
Ein Gruppenverantwortlicher holt die Materialien von der Lerntheke (s. Anh. Foto E 1, S.
45). Die SuS erhalten den Arbeitsauftrag, die sich im Umschlag befindenden Flaggen
den entsprechenden Ländern zuzuordnen. Dazu sollen die Flaggen in der Gruppe
aufgeteilt werden, sodass jeder Lerner am Arbeitsprozess beteiligt ist. Als Hilfe dienen
entsprechende Flaggenübersichten, der Altas sowie Länderlexika (s. Anh. Foto E 2, S.
45). Im Anschluss soll diskutiert werden, welche Reihenfolge der „Winners“ und „Lucky
Losers“ die Lerngruppe für plausibel hält und warum. Das Ranking, auf das sich geeinigt wurde, wird durch das Setzen der Flaggen in die jeweiligen Styropor-Podeste
visualisiert. Nach der Arbeitszeit von 15 Minuten wird ein Lerner aus der Gruppe bestimmt, der das Arbeitsergebnis präsentiert und die in der Gruppe besprochenen Aspekte wiedergibt. Die anderen Gruppen haben daraufhin Gelegenheit, (Verständnis)Fragen an die darbietende Gruppe zu richten. Nach jeder Präsentation stellt die Lehrperson die tatsächlichen Ergebnisse der Glücksstatistiken mithilfe der Lösungsfolien (E
3-5, S.46) vor. Als konkrete Vergleichswerte wurden der Rang Deutschlands bzw.
Thüringens sowie der im Baustein D erhobene Glückswert der Klasse genannt. Danach
wird den SuS im Unterrichtsgespräch Zeit für das Artikulieren von Reaktionen, Fragen
und Meinungsbildern eingeräumt. Als Variante kann man auch zwei Gruppen zu demselben Schwerpunkt arbeiten lassen, um die Präsentationsphase als Diskussion zwischen beiden Gruppen zu inszenieren.
 Schülerbeispiele: Das Arbeitsergebnis wurde auf dem Foto E 6 und in der Tabelle E
7 festgehalten, wobei ungefähre Übereinstimmungen farblich markiert sind, die von der
Lehrperson beim Vergleich mit den tatsächlichen Rankings positiv hervorgehoben
wurden (S. 47). Die Lerngruppe zeigte sich gegenüber anderen Gruppen diskussionsfreudig, ohne dass die Lehrperson Impulse zur Diskussion geben musste. Besonders
Japan als eines der glücklichsten Länder der Welt wurde von anderen nach der „Dreifachkatastrophe“ von 2011 stark angezweifelt. Dagegen waren die „Eurokrisenländer“
als Europas „Lucky Losers“ von der Allgemeinheit akzeptiert, woraufhin der Einfluss der
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Medienberichterstattung stark diskutiert wurde (Anknüpfungspunkt zu Baustein A). Eine
der größten Überraschungen war für die Lerner, dass Costa Rica das glücklichste Land
der Welt ist, sodass im Anschluss sofort das Bedürfnis entstanden ist, Informationen
aus dem Länderlexikon herauszusuchen. Auch Hamburg als glücklichstes „Bundesland“
kam für die Klasse völlig unerwartet, während Brandenburg und MecklenburgVorpommern bereits als „Lucky Losers“ vermutet wurden. Die Klasse erkannte von
selbst eine Diskrepanz zwischen den jeweiligen Maximalwerten der Welt- und Europastatistik und hinterfragte diese. Die Lehrperson wies dementsprechend daraufhin, dass
die Weltstatistik von VEENHOVEN einen längeren Erhebungszeitraum umfasst als die
dem Glücksatlas entnommenen Werte, die nur auf ein bestimmtes Jahr rekurrieren.
3.6

Baustein F: Bruttonationalglück, Glücksfaktoren und Entwicklungstendenzen

 Material: Folien (PPT), Arbeitsblätter
 Lernziel: Die SuS können die Unterschiede zwischen dem Bruttonationalglück und
dem Bruttonationaleinkommen verbalisieren.
 Durchführung/ Varianten: Der Unterrichtseinstieg erfolgt über die Meldung, dass
ein Ministerium für Glück und Wohlbefinden in Deutschland neu gegründet wurde (Logo
auf Folie, s. Anh. F 1, S. 48). Im Anschluss werden die Lerner motiviert, Vermutungen
zu formulieren und schriftlich zu fixieren, welche Aufgaben und Ziele ein solches Ministerium haben könnte. Das im Rahmen der ARD-Themenwoche „Aktion Schulstunde Glück“ online zur Verfügung gestellte Arbeitsblatt kann in diesem Zusammenhang
ausgehändigt werden (s. Anh. F 2, S. 49 f.). Die Situation wird dahingehend aufgelöst,
dass dieses Ministerium eine Projektidee von zwei Studenten der Universität Mannheim
ist. Falls ein Internetzugang vorhanden ist, kann ein zusammenfassender Clip gezeigt
werden, mithilfe dessen die Lerner ihre persönlichen Vermutungen abgleichen können
und vertiefende Informationen zum Projekt erhalten (s. Anh. Folie F 1). Dieser Fiktion
wird die Realität des Landes Bhutan gegenübergestellt, in dem es tatsächlich ein
Ministerium für Glück gibt, das durch Befragungen das Glücksempfinden der Bevölkerung empirisch erforscht. Der in Bhutan geprägte Begriff des „Bruttonationalglücks“ wird
eingeführt, der einen Gegenentwurf zum Bruttonationaleinkommen darstellt. Statt
Einkommen, Wohlstand und Geld fasst dieser die Lebenszufriedenheit zentral. Nach
diesen Erläuterungen sollen die Lerner selbsterschließend die Dimensionen des Begriffs „Gross National Happiness“ erfassen, indem ihnen ein englischsprachiger Clip aus
der Reihe „Simpleshow“ gezeigt wird (Link: vimeo.com/36961162). Anhand einfacher
Karikaturen wird das Konzept der GNH schülergerecht erklärt. Die Lerner erhalten den
Auftrag, ihre Erkenntnisse während des Sehens des Clips auf einem Arbeitsblatt schriftlich festzuhalten, wobei sich jeder Lerner je nach Bankreihe auf einen der drei Beobach18

tungsschwerpunkte fokussieren soll (s. Anh. F 3, S. 51). Im Anschluss werden die
Ergebnisse im Plenum zusammengetragen.
 Schülerbeispiel: Ein gelungenes Beispiel ist im Anhang dokumentiert (F 4, S. 51).
 Weiterführende Ideen: Das Konzept des „GNH“ kann vertiefend behandelt werden.
Anregungen geben die Folien F 5 und F 6 im Anhang, die die dahinterstehende Konzeption sowie die einzelnen Indikatoren aufschlüsseln (S. 52). Auch an dieser Stelle
können die Lerner zu einem persönlichen Positionieren angeregt werden, indem sie aus
der Fülle der Faktoren den für sie wichtigsten Punkt begründet auswählen.
3.7

Baustein G: Buthan und Luftballons

 Material: Folien (ggf. PPT), pro Gruppe (5-6 Spieler): eine Spielanleitung, ein Spielbrett, ein Würfel, 20 Informationskärtchen, je Lerner 2 Spielfiguren
 Lernziel: Anhand authentischer Beispiele können die Lerner kritisch hinterfragen, ob
die Strategie Bhutans, das Glück seiner Bewohner als oberstes Staatsziel zu erheben,
bei der Bevölkerung vor Ort Wirkung zeigt. Sie können sich zu diesem Schwerpunkt in
der Lerngruppe sachlich und fundiert austauschen.
 Durchführung/ Varianten: Die Lehrperson eröffnet die Geografiestunde mit der
Zielorientierung, das Land Bhutan und seine Bevölkerung näher zu erforschen. Daraufhin wird erklärt, dass dieses Ziel auch ein Künstler und Computerwissenschaftler namens Jonathan HARRIS hatte. Er reiste 2007 für wenige Wochen nach Bhutan, um nach
der Umsetzung der Idee vom „Bruttonationalglück“ vor Ort selbst zu forschen. Daraus
ist eine Webdokumentation entstanden, bei der exemplarisch Momentaufnahmen aus
dem Leben von 177 Bhutanern in Interviews und Fotografien festgehalten wurden
(HARRIS 2011, Folie s. Anh. G 1, S. 53). Jede Person wird auf der Internetseite nach
einem wiederkehrenden Schema vorgestellt: Fünf Fotos der Person werden gezeigt und
dabei läuft parallel ein mit einem Untertitel versehener Audiokommentar, in dem das
Interview mit der jeweiligen Person zu einer von fünf Fragen zum Thema „Glück“ zu
hören ist (s. Anh. G 2, S. 53). Nach diesen Erläuterungen wird die Lerngruppe ermutigt,
die Ergebnisse der Untersuchung anhand weniger Informationen zu schätzen. Die
Lerner finden sich daraufhin in Gruppen mit fünf bis sechs Teilnehmern zusammen. In
jeder Gruppe wird ein Spielleiter bestimmt, der die Anleitung zum Spiel „Balloons of
Bhutan“ vorliest (s. Anh. G 3, S. 54). Nach den Instruktionen des Gruppenleiters wird
das Spiel von den anderen Gruppenmitgliedern aufgebaut: Das Spielbrett kommt in die
Mitte des Tisches (s. Anh. G 4, 55), außen herum werden die durch die Lehrperson
vorbereiteten Spielkärtchen mit der Informationsseite nach oben gelegt (s. Anh. G 5, S.
56-60) und die Spielfiguren an die Startpunkte gesetzt. Das Spiel wird im Anschluss von
den Lernern selbstständig umgesetzt. Zehn Minuten vor dem Ende der Unterrichtsstunde ist es notwendig, eine Ergebnissicherung in Form eines Feedbackbogens durchzu19

führen, um den Lernzuwachs zu festigen, zu reflektieren sowie Schülermeinungen zum
Spiel einzuholen (s. Anh. G 6, S. 61).
 Schülerbeispiel: Eine Momentaufnahme aus der Spielphase zeigt Foto G 7 im
Anhang (S. 62). Insgesamt wurde diese Sequenz von den Lernern sehr positiv eingeschätzt, was Adjektive wie „interessant“, „lustig“, „überraschend“ oder „informativ“ bei
Frage 1 im Feedbackbogen wiedergeben. Bei dem Lernzuwachs wurden sowohl die
Methode als auch der Wissenszuwachs reflektiert. Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass die Lerner in der Lage waren, begründete Vermutungen zum Entwicklungsstand
des Landes Bhutan zu äußern (s. Anh. Tabelle G 8, S. 62). Besonders oft wurde die
Erkenntnis formuliert, dass Glück nicht unmittelbar an Wohlstand gebunden ist. Der
„Glücksbegriff“ konnte zudem als vielschichtig und individuell reflektiert werden, sodass
eine universelle Regel für Glück von den Lernern kritisch ausgeschlossen wurde.
Bemerkenswert war, dass alle Lerner ohne Vorlage eine Person beschreiben konnten,
die für sie persönlich interessant war. Die Verbesserungsvorschläge beschränkten sich
auf praktische Hinweise wie ein größeres Spielfeld, mehr Spielzeit oder das Nummerieren der Ballons.
 Weiterführende Ideen: Dieser Baustein eignet sich zur Konzeption einer bilingualen
Sequenz im Geografieunterricht oder als vertiefende Rechercheaufgabe mit anschließenden Schülerpräsentationen. Dabei kann nach dem Interesse der Lerner differenziert
werden, die sich eine Persönlichkeit aus der Webdokumentation auswählen und sich
mit dieser selbstständig auseinandersetzen. Ihre Arbeitsergebnisse stellen die Lerner in
Form eines Referates vor. Hilfreich ist ein vorhandener Internetzugang, um die Website
parallel zu zeigen.
3.8

Baustein H: Erfolgsmodell „Glück“

 Material: Folie (ggf. PPT), ein Blatt pro Lerner
 Lernziel: Die SuS können ein ihnen bekanntes geografisches Modell sachgerecht
und ins Positive umdeuten. Sie können einen Perspektivwechsel vollziehen, indem sie
feste Denkstrukturen aufbrechen.
 Durchführung/ Varianten: Aus der Klassenstufe 7/ 8 wird das im Geografieunterricht bei Analyse des Entwicklungsstatus von Ländern gängige Modell vom „Teufelskreis Armut“ wiederholt. Dieses soll die Ausweglosigkeit der Situation in schwach
entwickelten Ländern verdeutlichen. Die Lehrperson beschreibt diesen Kreislauf als
„Unglücksmodell“. Daraufhin werden die Lerner motiviert, diese feste Denkstruktur
aufzubrechen, indem jeder von ihnen ein „Glücks- oder Erfolgsmodell“ als Gegenentwurf erstellt. Darin sollen die Stärken und Entwicklungschancen im Fokus stehen. Als
Ausgangspunkt dienen verallgemeinernde Glücksfaktoren. Die im Anhang abgebildete
Folie H 1 kann bei diesen Ausführungen medial unterstützend wirken (S. 63).
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Die Lehrperson weist daraufhin, dass jeder Schüler nach der Arbeitsphase in der Lage
sein muss, seine „Glücksspirale“ erläutern und argumentativ gegenüber anderen Modellen verteidigen zu können. Nach einer Arbeitszeit von etwa 15 Minuten beginnt ein
Lerner mit der Präsentation seines Modells. Das Auditorium wird angehalten, dem
Vortrag kritisch zu folgen. Bei gegebenem Anlass ergreift ein anderer Lerner das Wort,
um die Vorzüge seines Modells kontrastiv gegenüberzustellen. Es entwickelt sich in der
Lerngruppe ein Streitgespräch, welches am Ende der Stunde zu einer Übereinkunft
führen soll.
 Schülerbeispiel: Exemplarische Arbeitsergebnisse von SuS sind im Anhang (H 2-3,
S. 63 f.).
 Didaktisch-methodische Grundlage: Den SuS wird durch diese Form des Lernarrangements eine lebensweltnahe Situation geboten. Die Lerner werden durch das
kritische Hinterfragen einer „geografischen Gewohnheit“ zum Denken angeregt. Sie
müssen sich ihr bisheriges Weltbild (Teufelskreis Armut) neu entwerfen und erfahren
dabei, inwieweit Geografien subjektiv konstruiert werden. Durch die Situation des
Streitgesprächs haben die Lerner die Möglichkeit, das Argumentieren zu trainieren.
Durch die Maßgabe, sich auf ein Modell einigen zu müssen, wird die Kompromissfähigkeit gefördert, die in der sozialen Interaktion mit Anderen eine Basis darstellt.
 Weiterführende Idee: Als Impuls kann einen unterstützender Übersicht glücksbringender und -hemmender Faktoren gezeigt werden (s. Anh. H 4, S. 65).
3.9

Baustein I: Glück vor Ort

 Material: Folien (ggf. PPT)
 Lernziel: Die SuS können ihre Heimatstadt Jena als lebenswerten Wohnort kritisch
hinterfragen und Standortstärken ableiten.
 Durchführung/ Varianten: Thüringen als „Heimatbundesland“ zählt laut „Glücksatlas“ zu den weniger glücklichen Ländern der Bundesrepublik. Um diesen Umstand für
die Lerner positiv zu wenden, kann zunächst der Aufwärtstrend von Thüringen in der
Glücksstatistik (I 1, S. 66) thematisiert werden, der sich im neu erscheinenden „Glücksatlas 2013“ abzeichnet. Die Lehrperson kann motivierend behaupten, dass Thüringer
noch nie so glücklich waren wie heute. Um Irritationen vorzubeugen, muss die Lehrperson der Klasse erklären, dass der Glücksatlas kein Ranking von Bundesländern, sondern von bestimmten Regionen annimmt (didaktische Reduktion bei Baustein E). Als
Variante kann auch die Sonderstellung Jenas im Bereich der Lebensqualität Ausgangspunkt sein. Als Einstieg kann dazu die im Baustein K verwendete „Stärken-Karte“ oder
ein vergrößerter Ausschnitt Thüringens gezeigt werden, denn Jena hebt sich durch die
dunkelgrüne Färbung deutlich von seiner Umgebung ab (s. Anh. K 2 ). Alternativ oder in
Ergänzung kann die Thematik über die Schlagzeile „Studie: Lebensqualität in Jena ist
deutlich höher als in Erfurt“ angebahnt werden (JENTSCH 2013). Der Wettbewerb zwi21

schen Städten und daraus resultierende Städterankings können in diesem Zusammenhang zur Sprache kommen. Mit der aus dem Zeitungsartikel entnommenen Erläuterung,
dass das Kieler Institut für Weltwirtschaft Jena als die Stadt in Thüringen mit der höchsten Lebensqualität bezeichnet, kann die Diskussion eingeleitet werden, welche Faktoren diesen Umstand begünstigen. Die Lerner äußern Vermutungen, die sie teilweise
aus eigenen Erfahrungen ableiten. Als Standortstärken Jenas sollen im Ergebnis die mit
der Universität einhergehende junge Bevölkerungsstruktur sowie die Existenz von
Industrie und innovativen Forschungseinrichtungen festgehalten werden. Im Anschluss
informiert die Lehrperson über die Forschungsmethode des Instituts, die Einschätzung
der Lebensqualität nach drei Faktoren vorzunehmen: „Produktivität der Unternehmen,
die […] Einkommen der Haushalte und den Energieverbrauch der Menschen […].“, was
im anschließenden Unterrichtsgespräch kritisch hinterfragt wird (JENTSCH 2013). Zuletzt
wird die „Städte-Rangliste nach Lebensqualität“ auf Folie gezeigt und mit den bisherigen Erkenntnissen in Verbindung gebracht und hinterfragt (s. Anh. I 2, S. 66).
 Schülerbeispiel: Bei der Auswertung der thematischen Karte sind die Lerner selbstständig darauf aufmerksam geworden, dass es bei der „Stärken-Karte“ deutliche Parallelen zu der auf Deutschland bezogenen Statistik aus dem Glücksatlas gibt und dass
städtische Ballungszentren immer farblich hervortreten, da sie Standortvorteile gegenüber ihrer Umgebung besitzen. Das Nord-Süd-Gefälle, der Unterschied zwischen Ostund Westdeutschland sowie die „Sonderstellung“ Jenas wurden ohne Impuls der Lehrperson in die Diskussion eingebracht.
 Weiterführende Ideen: Dieser Baustein lässt sich sowohl mit Baustein E als auch
mit Baustein K verlinken.
3.10

Baustein J: Ich und mein Glücksort

 Material: Folien (ggf. PPT), eine Kamera pro Lerner (Digital- oder Einwegkamera)
 Lernziel: Die SuS können ihren persönlichen Glücksort verorten sowie dessen
persönliche Bedeutungsdimension erfassen und reflektieren.
 Durchführung/ Varianten: Dieser Baustein bietet sich als langfristiger Arbeitsauftrag
an, denn er beinhaltet die Maßgabe, dass die Lerner ihre Lebenswelt selbstständig
erkunden und reflektieren, an welchem Ort sie sich persönlich wohlfühlen und warum.
Um den Lernern das Ziel dieser Sequenz transparent zu machen, ist es ratsam anschauliche Beispiele zu geben. Die Internetseite NEWS.at berichtet über eine Fotoreportage, die ihren Schwerpunkt ebenfalls auf „Private Glücksorte“ legt (NEWS 2007).
Anhand von Fotografien dieser Serie und einer kreativen Umsetzung eines anonymisierten Portraits erhalten die SuS den Arbeitsauftrag, Fotoaufnahmen zum Thema „ICH
und mein GLÜCKSORT“ zu machen (s. Anh. J 1, S. 67). Für den Unterrichtsversuch
wurde die Variante gewählt, dass der Klasse vor den Herbstferien Einwegkameras zur
Verfügung gestellt worden sind. Einerseits wurde damit beabsichtigt, allen Lernern die
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gleichen materiellen Voraussetzungen zu verschaffen. Anderseits sollte der mit der
„Digitalisierung“ eingezogene Perfektionismus von Fotoaufnahmen entgegengewirkt
werden. Ein weiterer Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass die SuS durch die
Unüberprüfbarkeit des Gelingens der Aufnahme selbst auf das Endergebnis gespannt
sind. Um die Lerner für diese Aufgabe besonders zu motivieren, wurden die Kameras
ansprechend verpackt und die Übergabe als Geschenk für die anstehende Ferienzeit
inszeniert (s. Anh. J 2, S. 68). Um das Erinnern der Aufgabenstellung zu unterstützen,
wurde der Arbeitsauftrag in der Geschenkverpackung schriftlich fixiert, was aber für die
Lerner erst im Nachhinein ersichtlich war (s. Anh. J 3, S. 68). Bei der Umsetzung dieser
Unterrichtssequenz muss beachtet werden, dass die Entwicklung der Filme 2-3 Werktage in Anspruch nimmt. Gemeinsam mit den entwickelten Fotografien erhalten die
Lerner ein Arbeitsblatt, auf das sie Fotoaufnahmen von sich und ihrem Glücksort aufkleben sowie eine kurze Erläuterung dazu schreiben (Vorlage s. Anh. J 4, S. 69 f.).
 Schülerbeispiel: Gelungene Beispiele von Lernern sind im Anhang zu sehen (J 5,
S. 71-81).
 Weiterführende Ideen: Zu den Aufnahmen können persönliche Stellungnahmen von
den Lernern schriftlich formuliert werden, die ihre Erfahrungen mit Geografie und Glück
zusammenfassen, damit sie noch stärker auf den Prozess des „Geografie-Machens“
sensibilisiert werden. Es können verschiedene Formen der Stellungnahme als Arbeitsauftrag angeboten werden, sodass eine Differenzierung nach Leistungsvermögen
umsetzbar ist (s. Anh. J 6, S. 82).
3.11

Baustein K: Stärken… zum Glück

 Material: Folie (ggf. PPT); ein bedrucktes Blatt pro Lerner mit einer Schlaufe (Modell
s. Anh. K 1, S. 87)
 Lernziel: Die SuS können die Stärken anderer Mitschüler im Geografieunterricht
kommunizieren und schriftlich fixieren (Fremdbild). Jeder Lerner kann die von seinen
Mitschülern zurückgemeldeten Stärken als positive Stärkung seiner Selbst nutzen
(Selbstbild).
 Durchführung/ Varianten: Die Lehrperson gibt durch das Zeigen der so genannten
„Stärken-Karte“ von Deutschland (s. Anh. K 2, S. 88 f.) einen Bildimpuls, um die Bedeutung von Stärken als das Nutzen von Potenzialen zu thematisieren. Anhand der Karte
wird die Schrittfolge zum Auswerten thematischer Karten von den Lernern angewendet.
Falls behandelt, erkennen die Lerner selbstständig die Parallelen zu dem im Baustein E
thematisierten Glücksranking Deutschlands. Damit wird der Zusammenhang von wirtschaftlichen Standortstärken und der Lebensqualität des Einzelnen wiederholend
veranschaulicht. Daraufhin erfolgt die Zielorientierung, dass in der Unterrichtsstunde
eine Art „Stärken-Karte“ für das Fach Geografie gemeinsam gestaltet wird. Im Anschluss wird das Unterrichtsgespräch für eine Ideensammlung geöffnet, welche fach23

spezifischen Stärken eine Rolle spielen. In Form eines Tafelbildes oder einer vorbereiteten Folie (s. Anh. K 3, S 90) werden die mündlich formulierten Gedanken der Lerner
schriftlich fixiert. Diese Übersicht dient als Grundlage, um nun den Mitschülern ihre
persönlichen Stärken zurück zu melden. Dazu erhält jeder Lerner ein Blatt, welches mit
einem Band versehen ist und um den Hals gehangen wird. Das Blatt wird dann auf den
Rücken gedreht, sodass derjenige, dessen Stärken eingeschätzt werden, selbst nicht
sieht, welche Stärken ihm die Lerngruppe zuschreibt. Nach den Instruktionen mithilfe
der Folie K 4 (s. Anh., S. 90) und der Motivation, dass die „GeoPowers“ der Klasse
gefragt sind, bewegen sich die Lerner im Raum und suchen eigenverantwortlich Mitschüler auf. Nach etwa 10 Minuten gibt die Lehrperson ein Zeitsignal, dass die erste
Phase der Rückmeldung (Fremdeinschätzung) abgeschlossen ist. Nach einem kurzen
Spannungsmoment wird nun das Lesen der Zettel zugelassen. Damit beginnt die Phase
der Selbstreflexion, die durch die aufgeführten persönlichen Eigenschaften zu einer
positiven Bestärkung führt.
 Schülerbeispiele: Die Schülerergebnisse wurden durch die gemeinsame Bearbeitung der Folie mit dem Powerpoint-Programm erstellt (s. Anh. K 5, S. 91). Die Fotos K 6
und 7 im Anhang zeigen Impressionen aus der Arbeitsphase zur Rückmeldung der
individuellen GeoPowers (S. 91 f.). Um die Wirksamkeit der Methode zu testen, habe
ich vorgegeben, die Arbeitsprodukte am Stundenende einsammeln zu müssen, um die
Pfeifenputzer wieder verwenden zu können. Jeder Schüler, der sein Blatt in der nächsten Unterrichtsstunde wieder zurück haben wollte, sollte neben seinem Namen ein
Sternsymbol zeichnen. Insgesamt 15 von 20 Lernern haben hinter ihrem Namen ein
Sternchen gesetzt. Darin wurde ersichtlich, dass diese Sequenz als positiv und sinnhaft
empfunden wurde.
 Didaktisch-methodische Grundlage: Die Fremdeinschätzung ist für Jugendliche im
Alltag sehr wichtig. Gerade in den Klassenstufen 8 und 9 kann die Bedeutsamkeit der
Außenwirkung beobachtet werden. Durch diese Methodik wird dem Bedürfnis nach
positiver Bestärkung nachgekommen, die, wenn sie von Gleichaltrigen aus dem engen
sozialen Umfeld kommt, für die Lerner von größerer Bedeutung ist als eine lobende
Einschätzung der Lehrperson. Die SuS erfahren gleichzeitig Zuwendung und Wertschätzung. Die Methode, persönliche Botschaften auf den Rücken zu schreiben, hat
den besonderen Reiz, dass das Aufschreiben anonym erfolgt und daher meist sehr
ehrliche Rückmeldungen zustande kommen. Dennoch ist ein entsprechend positives
und wohlwollendes Klassenklima Voraussetzung für die Umsetzung dieser Sequenz.
4 Reflexion und Denkanstöße
Trotz der Verlinkungen zwischen den einzelnen Bausteinen soll hervorgehoben werden,
dass diese Konzeption punktuell über ein Schuljahr hinweg eingesetzt werden kann.
Gerade in der Klassenstufe 9 kann durch den gezielten Einsatz verschiedener Sequen24

zen die Motivation und Leistungsbereitschaft gefördert werden, die in dieser Altersstufe
diffizil sein kann. Der stärkenbasierte Ansatz und der langfristig orientierte Glücksbegriff
können bei SuS eine nachhaltige Wirkung entfalten. Die Klasse meldete zurück (s. Anh.
J 7), dass die Lernerfahrung mit „Geografie und Glück“ ein besonderes Erlebnis war,
welches bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Diese Erlebniskultur kann im Fach
Geografie durch außerschulische Veranstaltungen (z. B. Filmabend) oder Exkursionen
ritualisiert werden. Insgesamt ist es gelungen, die SuS trotz anfänglicher Skepsis für die
Thematik zu begeistern. Die Umsetzung der Sequenz ist für die Lehrperson mit Kostenund Zeitaufwand verbunden, der sich aber in der weiteren Zusammenarbeit im gemeinsamen Schulalltag auszahlt. Lerner, die vorher den Geografieunterricht als isoliertes
Einstundenfach wahrgenommen haben, erfahren einen anderen Zugang zum Fach,
erkennen dessen Offenheit und den konkreten Bezug zur eigenen Lebenswelt. Neben
der Lehrerrolle als Moderator und Experte wurde ich durch den Input der Lerner von
eigenen Ideen und Erfahrungen zum „Mitlernenden“, was ich persönlich als sehr ertragreich empfand. Empfehlenswert ist es, bei der Umsetzung der Bausteine auf eine
vorbereitete Lernumgebung zu achten, die positiv gestaltete Lernarrangements bietet.
In der Form eines „Didaktischen Doppeldeckers“ kann die Lernerfahrung verstärkend
positive Wirkung haben, z. B. durch Details wie den Einsatz von Farbigkeit auf Folien
und Arbeitsblättern oder von Smileys auf Feedbackbögen, Aufklebern oder Magneten.
Dieser Effekt kann durch das Setzen gemeinsamer Ziele, das zeitnahe Formulieren
positiver Rückmeldungen, das Einräumen von Phasen der Kommunikation oder das
Zulassen von Bewegung im Raum bestärkt werden. Die Fachkonferenz Geografie der
Ausbildungsschule hat im Rahmen einer Präsentation im Kollegium ihr Interesse an den
Materialien bekundet. Das Konzept kann in der Zukunft eine Grundlage sein, um eines
der für die Klassenstufe 9 vorgesehenen bilingualen Module für die Fächerkombination
Geografie und Englisch zu entwerfen. Dieses Vorhaben wird dadurch gestützt, dass
einige der verwendeten Materialien bereits auf Englisch vorliegen und ihre Eignung
bereits erprobt werden konnte.
Mit der Konzeption „Verortetes Glück“ soll ein neuer Weg beschritten werden, der
Fachkollegen möglicherweise kritisch stimmt. In der Auseinandersetzung wurde jedoch
deutlich, dass ein auf den ersten Blick fachfremdes bzw. esoterisch anmutendes Themenfeld objektivierbar und wissenschaftlich fundierbar. Zudem ist die pädagogisch
wertvolle Ressourcenstärkung der Lerner im Fokus. Die Verbindung des Schulfaches
„Glück“ mit anderen Fächern ist von FRITZ-SCHUBERT bereits angedacht, bisher aber
noch nicht realisiert worden (vgl. 2011:161). Die vorliegende Arbeit könnte dafür einen
Ansatzpunkt bieten. Eine Zusammenarbeit mit dem Projekt „Eine Welt in der Schule“ ist
in jedem Fall angedacht (E-Mail-Kontakt s. Anh. III, S. 92).
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D 3: Folie „Lebendige Glücksskala“

D 4: Tabellarische Übersicht der World Database of Happiness (VEENHOVEN 2012:348f.)
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D 5: Arbeitsergebnis „Lebendige Skala“
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E 3: Auflösung - Welt

Platz
1 = Costa Rica
2 = Dänemark
3 = Island
…
28 = Deutschland
…
146 = Burundi
147 = Simbabwe
148 = Tansania, Togo
(Erhebungszeitraum: 2004-2010)

E 4: Auflösung - Europa
1 = Dänemark
2 = Niederlande
3 = Schweden
…
9 = Deutschland
…
27 = Portugal
28 = Griechenland
29 = Bulgarien
(Daten von 2011)

E 5: Auflösung - Deutschland
1 = Hamburg
2 = Niedersachsen
3 = Bayern
…
13 = Thüringen
14 = Brandenburg
15 = MecklenburgVorpommern
16 = SachsenAnhalt
(Daten von 2012, gemäß der didaktischen Reduktion vereinfacht, weil die
Regionen des Glücksatlas nicht mit
den Grenzen der Bundesländer übereinstimmen)
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E 6: Arbeitsergebnis „Glücksranking“

E 7: Arbeitsergebnisse „Glücksranking“

Lerngruppe

Platz Vermutung

Welt
„Winners“

1
2
3
146
147
148
1
2
3

Welt
„Lucky Loser
Europa
„Winners“

Europa
„Lucky Losers“
Deutschland
„Winners“

Norwegen
Japan
Schweden
Burundi
Chile
Kenia
Schweden
England
Ungarn

Deutschland
„Lucky Losers“

27
28
29
1
2
3
14
15
16
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Deutschland
Italien
Griechenland
Bayern
BadenWürttemberg
Thüringen
Hessen
MecklenburgVorpommern
Brandenburg

F 2: Arbeitsblatt „Glücksministerium I“

Quelle: http://www.rbb-online.de/schulstunde-glueck/das-geteilte-glueck/das-gluecksministerium.
file.html/ C_zusammen_Das%20Gl%E2%94%9C%E2%95%9Dcksministerium.pdf
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F 2: Arbeitsblatt „Glücksministerium II“
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F 3: Arbeitsblatt zum Clip „Bhutan - Gross National Happiness“

F 4: Beispielhaftes Arbeitsergebnis zum Clip „Bhutan - Gross National Happiness“
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F 5: Folie „Säulen des BNG“

F 6: Folie „Die 33 Faktoren des GNH“

Quelle: http://www.familyperspective.org/wp-content/uploads/2013/06/GNH-Index-Blog.png
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G 1: Folie „Webdokumentation: Balloons of Bhutan“

G 2: Folie „Balloons of Bhutan - Forschungsmethode”
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G 3: Spielanleitung

Anzahl der Spieler:
5-6
Ziel des Spiels:
Wer zuerst 40 Ballons eingesammelt hat und das ZIEL (violetter Ballon) erreicht, gewinnt das Spiel und ist vierfach maximal glücklich.
Spielverlauf:
Jeder Spieler setzt seine 2 Spielfiguren an die 2 Startpunkte (rotes Kreuz an der
Nordspitze Bhutans = Start 1; roter Pfeil oben links auf blauen Ballon zeigend = Start
2).
Der jüngste Spieler würfelt zuerst und setzt seine Spielfigur je nach Zahl, vom Start 1
aus, auf das entsprechende Feld im Umriss Bhutans, welcher die 20 Verwaltungseinheiten dieses Landes zeigt. Die Nummer des Spielfeldes gibt an, welche der 20
um das Spielbrett gelegten Informationskärtchen der Spieler nun zieht. Der Spieler
schätzt nun anhand der Informationen (Name, Alter, Beruf, Ballon mit aufgeschriebenem, größtem Wunsch), welches Glücksniveau die beschriebene Person aus
Bhutan hat (Zahl zwischen 1-10). Dann dreht er die Karte um und sieht, wie viele
Ballons die Person in der Hand hält. Die Anzahl der Ballons entspricht dem tatsächlichen Glücksniveau.
Variante 1: Der Spieler liegt völlig richtig und bekommt als Belohnung einen Ballon geschenkt.
Er setzt seinen Spielstein auf der „Ballon-Bahn“ entsprechend der Anzahl der Ballons und darf zusätzlich ein „Ballon-Spielfeld“ weiter rutschen.

Variante 2: Der Spieler liegt nur um +/ - 1-2 Ballons daneben. Er darf seinen Spielstein auf der
„Ballon-Bahn“ entsprechend der tatsächlichen Anzahl der Ballons setzen.

Variante 3: Der Spieler liegt um +/ - 3 Ballons daneben. Er darf nur die Hälfte der angezeigten
Ballons setzen.

Variante 4: Der Spieler liegt um +/ - 4 Ballons daneben. Er darf auf der „Ballon-Bahn“ nicht weiterrücken.

Variante 5: Der Spieler liegt um +/ - 5 und mehr Ballons daneben. Er geht die entsprechende
Anzahl der Ballons auf der „Ballon-Bahn“ rückwärts oder ggf. zurück bis zum Start 2.

Nachdem der erste Spieler seinen Spielzug beendet hat, setzt Spieler 2 fort und so
geht es reihum. In den darauffolgenden Spielrunden werden die gewürfelten Zahlen
addiert und im Umriss von Bhutan gesetzt.
Achtung! Es kann im Verlauf des Spieles passieren, dass ein anderer Spieler die
gezogene Informationskarte bereits hatte. Der Spieler, der nun an der Reihe ist,
weiß möglicherweise aus dem Gedächtnis, wie viele Ballons die Person aus Bhutan
in der Hand hatte… das ist dann halt einfach GLÜCK! Aber Vorsicht vor den Nadeln:
Sie führen dazu, dass der Ballon, auf dem der Spieler steht, platzt und er automatisch ein „Ballon-Feld“ zurückfällt. Aber man kann sich damit trösten, dass Glück und
Unglück im Leben oft beieinander liegen.
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G 4: Spielbrett

START 2

ZIEL
START 1
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G 7: Unterrichtsbeispiel „Balloons of Bhutan“

G 8: Lernzuwachs - Übersicht
Über das Glück (= Aufgabe 2 Über Bhutan (= Aufgabe 2 b)

Allgemein (= Aufgabe

a)

3)

„Glück empfindet jeder anders.
Glück kann etwas Materielles
oder Soziales sein. Auch ärmere
Menschen in ärmeren Ländern
können glücklich sein.“
„Dass Beruf bzw. Geld nichts
über den Glückszustand des
Menschen aussagen.“
„Manche Leute brauchen nicht
viel, um glücklich zu sein.“
„Dass Menschen sehr unterschiedlich mit Glück umgehen."
„Dass Menschen mit nicht so
guten Jobs relativ glücklich sind.“
„Dass Leute, die eigentlich glücklich sein sollten, meist doch unglücklicher sind.“
„Das Glück hängt nicht vom Alter
oder Beruf oder Wunsch ab.
Auch nicht vom Einkommen.“
„Glück muss nicht immer mit viel
Geld einhergehen.“
„Dass man für das Glück keine
Regel finden kann.“
„Ich bin glücklich, wenn ich mit
Freunden spiele und diskutiere.“

„Bhutan ist kein reiches Land, aber die
Menschen sind trotz der Bedingungen
glücklich.“
„Es gibt Arme, die trotzdem glücklich
sind.“
„Es ist ein sehr glückliches Land, mit ein
paar Ausnahmen. Es gibt noch viele Bauern, aber auch fortschrittliche Berufe.“
„Die Menschen dort sind sehr glücklich
und haben normale Wünsche.“ versus
„Die meisten sind leider nicht sehr glücklich.“
„Dort leben Menschen mit den unterschiedlichsten
Glücksgefühlen.“
„In
Bhutan findet man gemischte Glücksgefühle, obwohl es zu den ärmeren Ländern
gehört.“
„Es ist kein reiches Land und junge Erwachsene müssen schon arbeiten, um
Geld zu verdienen.“
„Obwohl es dieses Glücksgesetz gibt, gibt
es dennoch viele Menschen, die nicht
sehr glücklich sind.“
„Es gibt in Bhutan trotz Gesetzen, sowohl
glückliche als auch unglückliche Menschen, wie anderswo auf der Welt auch.“
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„Dass man nie wirklich auf
Tatsachen
begründet
sagen kann, wie glücklich
ein Mensch ist.“
„Mich hat überrascht, dass
die Leute dort sich etwas
wünschen, was für uns
relativ selbstverständlich
ist.“
„Dass auch arme Menschen glücklich sind und
dass man kein Geld
braucht, um glücklich zu
werden.“
„Dass es oft zu Unstimmigkeiten
zwischen
Wunsch und Lebensstandard kommt.“
„Dass es trotz diesem Ziel
des Staates viele Menschen gibt, die nicht oder
nur wenig glücklich sind.“
„Kinder waren glücklicher
als Erwachsene.“

H 4 : Übersicht „Glücksbringender und -hemmender Faktoren“

(RAFFELHÜSCHEN et al. 2012:48)
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I 1: Folie „Glücksatlas 2013 - Thüringen im Aufwärtstrend“

I 2: Folie „Lebensqualität in Jena“
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J 5: Exemplarische Schülerergebnisse zu „Ich und mein Glücksort“

J 6: Folie „Arbeitsauftrag Erfahrungsbericht“

K 6: Beginn der Erarbeitungsphase „Stärken…zum Glück“

K 7: Ende der Erarbeitungsphase „Stärken…zum Glück“

