
Im Schuljahr 2007/08 begann der
Schulleiter an der Willy-Hellpach-
Schule in Heidelberg, Ernst Fritz-
Schubert, an seiner Schule das Un-
terrichtsfach »Glück« einzurichten.
Angeboten wurde das neue Unter-
richtsfach zunächst für Berufsschü-
lerinnen und Berufsschüler in der
zweijährigen Berufsfachschule und
für die Gymnasiasten in einem ein-
jährigen Seminarkurs. Der Unterricht
kann im Internet beobachtet werden.1

Was sich anfänglich auf eine Schule
konzentrierte, hat sich zwischen-
zeitlich auf über 100 Schulen ausge -
weitet.

Immer mehr streben nach »Glück«

Die grundlegenden Herausforde-
rungen für ein Unterrichtsfach Glück
sieht Fritz-Schubert in den vielfältigen
Belastungen und Überforderungen
der Schülerinnen und Schüler. Stress
und Schulangst sind die Folgen dieser
psychischen und physischen Belas-
tungen. Die Ursachen sieht er in einer
auf Effizienzsteigerung und Flexibilität
ausgerichteten globalisierten Gesell-
schaft im Verbund mit einer hedonis-
tischen Leitkultur sowie mit einer di-
gitalen Technik, die die Wahrnehmung
grundlegender existenzieller Bedürf-
nisse erschwert. Dieser Gesellschaft
entspricht eine Schule, die im Gefolge
des Pisa-Schocks auf Wettbewerbs-
fähigkeit und Effizienz setzt und dabei
zentralen pädagogischen Aufgaben,
wie der Erhöhung von Zuversicht,
Selbstbewusstsein und Verständnis-
bereitschaft, nicht mehr nachkommt. 

rieren selbst zurechtkommen zu kön-
nen. Das Unterrichtsfach »Glück« ist
deshalb als Schulfach für Resilienz
anzusehen. Aufgabe dieses Faches ist
es, Lernerfahrungen zu ermöglichen,
die zumindest für eine kleine Weile
»glücklich« machen und so dazu bei-
tragen, »Gründe zum Glücklichsein zu
finden«. Durch ein lustvolles Lernen
sollen Bedingungen für ein glück -
liches und zufriedenes Leben aufge-
zeigt werden.

Die Inhalte des Unterrichtsfaches
Glück sind in einem Lehrplan für die
zweijährige Berufsfachschule formu-
liert. Folgende Themen sollen bear-
beitet werden : Freude am Leben,
Freude an der eigenen Leistung, Er-
nährung und körperliches Wohlbefin-
den, Der Körper in Bewegung, Der
Körper als Ausdrucksmittel, Seeli-
sches Wohlbefinden, Das Glück des
Augenblicks, Abenteuer Alltag, Kultur
und Kulturtechniken als Grundlage
sozialen Lebens, Das Ich und soziale
Verantwortung.

Das Menschenbild und die
Vorstellung von Glück

Nach Ernst Fritz-Schubert haben
alle Schülerinnen und Schüler »exis-
tenzielle Bedürfnisse«, die das Selbst
ausmachen. Dazu gehört das »Urbe-
dürfnis nach Bindung« und damit das
Bedürfnis nach Wertschätzung, Ge-
borgenheit und liebevollen Beziehun-
gen. Fritz-Schubert rekurriert damit
auf die Bedürfnispyramide von Mas-
low mit ihrem heuristischen Arrange-
ment von körperlichen, psychischen
und sozialen Grundbedürfnissen des
Menschen. Zu diesen Bedürfnissen
kann auch das Bedürfnis nach Sinn
gezählt werden, das Viktor E.   Frankl
beschreibt. Sinn ist danach nicht ein-
fach vorzufinden. Er wird vielmehr mit
schöpferischem Potential im selbst-
vergessenen Tun gesucht und gefun-
den. 

Fritz-Schubert unterscheidet zwi-
schen einem momentanen Hochge-
fühl des Glücks und einem »dauer-
haften Gefühl des Wohlbefindens«,
dessen kognitiv-rationale Seite als
»Lebenszufriedenheit« bestimmt
wird. Glück ist als Begleiterscheinung
eines Lebens zu sehen, in dem die
grundlegenden Bedürfnisse immer
wieder erfüllt, die eigenen Potenziale
zur Entfaltung gebracht werden und
dabei ein tugendhaftes Leben geführt

Kann »Glück« ein Schulfach sein ?

Ziel des Unterrichtsfaches »Glück«
ist es, Schülerinnen und Schüler zu
mehr Lebenszuversicht, Selbstsicher-
heit, Selbstverantwortung und sozia-
ler Verantwortung zu verhelfen. In der
Sprache kompetenzorientierter Bil-
dungspläne geht es um personale
und soziale Kompetenz. Es geht da-
rum, ein Gefühl von Selbstwirksam-
keit zu fördern und so die Persönlich-
keit zu stärken. Selbstwirksamkeit
meint dabei die Überzeugung, mit
Aufgaben, Schwierigkeiten und Bar-

Konstitutiv für das Unterrichtsfach
Glück ist die Überzeugung, dass sich
personale Kompetenzen nur durch er-
lebnishaftes und handlungsorientier-
tes Lernen unter Einbezug von Emo-
tionen erwerben lassen. Dafür spre-
chen die vielen Beispielgeschichten,
in denen Schülerinnen und Schüler in
persönlichen Krisen unter Anleitung
eines Coachs mit sich selbst neue Er-
fahrungen machen, die der Bewäl -
tigung ihrer Probleme dienen. Unter-
richt hat jedoch nicht mit aktuellen
Krisen oder Problemen zu tun, son-
dern mit grundlegenden Einstellun-
gen und Fähigkeiten, die an Schlüs-
selerlebnissen erworben werden
können. Der Unterricht bietet dazu
eine Fülle von Übungen, die solche
grundlegenden Einstellungen und Fä-
higkeiten anbahnen, vor allem aber
neue Erfahrungseindrücke eröffnen,
die wiederum Anlass geben, sich
selbst und die Welt anders zu sehen.
Zugespitzt gesagt geht es darum,
dass Menschen sich selbst coachen
können.

Das Unterrichtsfach »Glück« und der Religionsunterricht
von Hartmut Rupp und Ulrich Löffler
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_________________snnnnnt_________________

Folgende Themen
sollen bearbeitet werden :

Freude am Leben,
Freude an der eigenen Leistung,
Ernährung und körperliches

Wohlbefinden,
Der Körper in Bewegung,

Der Körper als Ausdrucksmittel,
Seelisches Wohlbefinden,
Das Glück des Augenblicks,

Abenteuer Alltag,
Kultur und Kulturtechniken als
Grundlagen sozialen Lebens,

Das Ich und die soziale
Verantwortung.

_________________snnnnnt_________________

_______________________________________

1   http://www.youtube.com/watch?v=F4b
_Le1Lq50 (15. 10. 2012).



wird.2 Wohlbefinden ist kein Zustand,
den man einmal erreicht, sondern ein
Prozess, den es immer wieder zu
durchlaufen gilt. Im Glücksunterricht
sollen Fähigkeiten und Kenntnisse er-
worben und erlernt werden, die die-
sen Prozess initiieren und unterstüt-
zen.  

Krisenintervention, kursorischer
Unterricht oder durchgängiges
Unterrichtsprinzip ?

Die Ausweitung des Faches »Glück«
deutet auf einen erhöhten Bedarf in
verschiedenen Lebensaltern und ver-
schiedenen Lebenssituationen. Dies
steht jedoch in einer eigentümlichen
Spannung zu den Ergebnissen der
empirischen Glücksforschung. Zwar
wird auch dort festgestellt, dass po-
sitive Emotionen und damit Glück und
Freude kognitive Fähigkeiten, Lernen
und Kreativität fördern und Moralität
begünstigen ; aber auch, dass eine
Mehrheit der Bevölkerung sich glück-
lich fühlt und durchaus lebenszufrie-
den ist. Schaut man auf die Lebens-
alter so lässt sich sagen : Kinder
zwischen 6 und 13 Jahren halten sich
für glücklich. In der Adoleszenz muss
man dann von einem »Einbruch« des
Glücks sprechen – dem jedoch in der
Regel wieder ein Anstieg folgt. Es
stellt sich die Frage, ob das Unter-
richtsfach Glück für alle Lebensalter
und demgemäß auch für alle Schul-
arten in gleicher Weise angebracht
ist.

kehrt zeigt sich, dass das Unterrichts-
fach »Glück« sein Curriculum aus den
Inhalten anderer Fächer speist.

Glück oder »Fortuna« ?

Die Frage ist, ob sich Lebensglück
durch unterrichtliche Übungen auch
nur einigermaßen wahrscheinlich ein-
stellt. Dass die Machbarkeit Grenzen
hat, sieht auch Fritz-Schubert. Das
Unterrichtsfach »Glück« kann den
Schülerinnen und Schülern »kein
Glücksversprechen geben«. Lebens-
zufriedenheit und Lebensfreude hän-
gen ja auch von genetischen Disposi-
tionen, von frühkindlichen Erfahrun-
gen sowie gesellschaftlich-sozialen
Bedingungen ab. Im Zentrum des
Faches steht jedoch die Gewissheit,
dass der Einzelne sich durch gezielte
Übungen Haltungen und Einstellun-
gen aneignen kann, die ihn »glücks-
empfänglicher« machen.

sich die Frage, ob das Unterrichtsfach
mehr verspricht als es halten kann,
oder auf höhere Erwartungen trifft,
als es einlösen kann.

Glück hat letztlich ganz gewiss im-
mer auch mit »Fortuna«, d.  h. also mit
günstigen Umständen oder mit Zufäl-
len zu tun. Es bleibt trotz allem Be-
mühen letztlich unverfügbar. Dietrich
Bonhoeffer spricht deshalb vom Se-
gen »als Zwischenbegriff« zwischen
Gott und Glück.4Bonhoeffer bestimmt
das Gelingen des Lebens als ein Ge-
schenk Gottes, dem eine durch Ver-
trauen, Hoffen, Bitten und Danken be-
stimmte Lebenshaltung entspricht.
Könnte es sein, dass das Vertrauen in
das Handeln Gottes Menschen zufrie-
dener macht ?5

Die in Fritz-Schuberts Veröffentli-
chungen präsentierten Beispiele für
den Aufbau von Lebenskompetenz
stammen oft aus individuellen Krisen-
interventionen bei einzelnen Schüle-
rinnen und Schülern. Nicht zuletzt
deshalb stellt sich die Frage, ob die
didaktischen Prinzipien des Glücks-
unterrichts nicht in allen Fächern und
von einem ganzen Kollegium zu be-
achten sind. Selbstwahrnehmung, Er-
kenntnis der eigenen Leistungsmög-
lichkeiten, Rhetorik, der Umgang mit
Rückschlägen und genügend Zeit sind
Elemente jeden Unterrichts.

Sodann stellt sich die Frage, ob da-
mit die anderen Fächer nicht vor-
schnell von wichtigen Bildungsaufga-
ben entlastet werden. Der Abschied
von demotivierender Defizitorientie-
rung muss Anliegen jedes Fachs und
der Schule insgesamt sein. Umge-

Auch bei besten Voraussetzungen
kann Lebensglück aber auch ausblei-
ben.3 Das könnte auf fehlende Fähig-
keiten oder einen falschen Gebrauch
der eigenen Potenziale verweisen, hat
aber wohl mit grundlegenden Lebens-
haltungen zu tun. Lässt sich zum Bei-
spiel eine bei einem guten Bekannten
konstatierte Erfolgsbesessenheit
durch »einfache Übungen« verän-
dern? Evangelische Theologie kann
hier von einem unfreien Willen spre-
chen, der nicht durch Übung, sondern
erst durch den Zuspruch grundlegen-
der Anerkennung befreit werden
kann. 

Der Kern dieser theologischen Ein-
sicht ist anschlussfähig an eine
Selbsterfahrung von Coaches. Diese
besagt, dass diese sich selbst auf-
grund fehlender Außenperspektive
nicht coachen können – und es des-
halb besser unterlassen. Daher stellt

Wilhelm Schmid unterscheidet drei
Formen des Glücks : das »Zufalls-
glück«, das »Wohlfühlglück« sowie
das »Glück der Fülle«.6 Das Unter-
richtsfach Glück zeigt Nähen zu dem
Wohlfühlglück, denn dieses kann
durch nachhaltige Übungen verbes-
sert werden. Doch es zeigen sich auch
Züge des Glücks der Fülle, das – so
Schmid –  auch das Unangenehme,
das Schmerzliche umfasst, mit dem
zurechtzukommen ist. Ein solches
»Leben in Fülle« (Schmid zitiert Joh
10,10), bleibt letztlich Fragment. Die
gesamte Fülle findet sich in einer
»anderen Dimension«. In dem Unter-
richtsfach »Glück« ist davon recht we-
nig die Rede. Für Schmid ist das Glück
der Fülle elementar an die Erfahrung
von Sinn und die Erkenntnis eines
»Zusammenhangs« gebunden. Die
entscheidende Aufgabe besteht des-
halb darin, »das Leben zu verstehen«
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_____________________________________

2     Fritz-Schubert denkt dabei vor allem an
Kardinaltugenden wie Weisheit, Mäßi-
gung, Tapferkeit und Gerechtigkeit.

3   Fritz-Schubert erzählt von seinen Mit-
schülern bzw. Mitstudierenden Bruno
und Klaus.

4   Brief an E. Bethge vom 28.7. 44 in Wider-
stand und Ergebung Neuausgabe   (WEN),
München 1979, 406  f.

5   Theresia Marie de Jong, Himmlisches
Glück auf Erden ! ?, in : Psychologie heute
März 2005, 21-25 kann schreiben : »Nur
wer loslassen kann und sein Schicksal
vertrauensvoll in die Hand Gottes oder
einer anderen Macht legen kann, profi-
tiert von der gesundheitsfördernden
Kraft des Glaubens.« (dort 22).

6   Wilhelm Schmid, Glück. Alles was Sie da-
rüber wissen müssen, und warum es
nicht das Wichtigste im Leben ist, Frank-
furt a.M./Leipzig, 2007.

_________________snnnnnt_________________

Wohlbefinden ist kein Zustand,
den man einmal erreicht,
sondern ein Prozess,
den es immer wieder
zu durchlaufen gilt.

Im Glücksunterricht sollen
Fähigkeiten und Kenntnisse

erworben und erlernt werden,
die diesen Prozess initiieren

und unterstützen.
_________________snnnnnt_________________



– im Wissen und in der Anerkenntnis,
dass es Erfahrungen gibt, die nicht zu
verstehen aber dennoch hoch bedeut-
sam sind.

»Glücksunterricht« und
Religionsunterricht

Wie bei jedem anderen Unterrichts-
fach geht es auch im Religionsunter-
richt um personale Kompetenz und
damit um das Bewusstsein für eigene
Potenziale als Voraussetzung zur Ent-
wicklung eines »positiven Selbstkon-
zeptes«, das wiederum Grundlage für
ein positives Selbstwertgefühl und
Selbstvertrauen ist. Zur personalen
Kompetenz gehört nach Auskunft von
Bildungsplänen auch die Fähigkeit,
selbstbestimmt und verantwortlich
handeln zu können.7

Grundsätzlich kann das Befördern
personaler Kompetenz religionspäda-
gogisch nur begrüßt werden. Aller-
dings geht christlicher Glaube da-
von aus, dass Selbstwertgefühl und
Selbstvertrauen sowie die Fähigkeiten
zur Selbstbestimmung und Verant-
wortungsübernahme im Zuspruch der
bedingungslosen Anerkennung Got-
tes gründen und sich eigener Mach-
barkeit entziehen. Die damit gemeinte
»Freiheit eines Christenmenschen« ist
für den christlichen Glauben nur als
dankbare Annahme eines Bezie-
hungsgeschenkes zu denken.

Der Glücksunterricht operiert mit
körperbetonten und emotionssensi-
blen Übungen, die  Kreativität und
Freude am Lernen transportieren. Ein
überwiegend auf Textverstehen und
auslegendes Gespräch angelegter
Unterricht kann dem gegenüber recht
»uninteressant« wirken. Das Unter-
richtsfach »Glück« verweist den Reli-

Beitrag zur Schule und zur Allgemein-
bildung. 

– Im Gegenüber zu dem Glücksunter-
richt hebt der Religionsunterricht stär-
ker darauf ab, das »Leben in Fülle«
zu verstehen und seine Vielfalt und
Widersprüchlichkeit in einen Sinnzu-
sammenhang zu bringen. Der Religi-
onsunterricht bringt den christlichen
Glauben als möglichen Sinnzusam-
menhang ein, der es erlaubt, ein be-
jahtes Leben zu führen. Es gehört zu
den Selbstverständlichkeiten des Re-
ligionsunterrichts, dass auch andere
Sinndeutungen eingespielt, vergli-
chen und miteinander kritisch be-
dacht werden. Ebenso selbstver-
ständlich ist, dass der christliche
Glaube das Leben in seinen Wider-
sprüchen und Ambivalenzen nicht ein-
fach harmonisch auflösen kann. Der
Glaube an den gekreuzigten und auf-
erstandenen Christus kann und will
Sinnlosigkeit nicht als sinnvoll erwei-
sen – er kann und will jedoch helfen,
damit zu leben.

Anmerkung :

Für die »Schönberger Hefte« vom Autor
gekürzter Artikel aus: »Glück  und Lebens-
kunst«, Jahrbuch der Religionspädagogik,
JRP 29, Neukirchen 2013. 

Literatur  :

Ernst Fritz-Schubert, Schulfach Glück.
Wie ein neues Fach die Schule verändert,
2008

Ernst Fritz-Schubert, Glück kann man
lernen. Was Kinder fürs Leben stark macht,
2011

gionsunterricht auf »bewegende For-
men« und damit auf die Herausfor-
derung Spezifika religiöser Praxis (wie
Meditation, Fasten aber auch Klagen,
Loben und Danken) als Lernformen
einzubringen. 

Die Orientierung des Glücksfaches
an der Bewältigung alltäglichen Le-
bens und damit an der Lebensfüh-
rungskompetenz lässt fragen, wie die
Gestaltung persönlichen Lebens im
Geiste des christlichen Glaubens im
Religionsunterricht zum Thema wird.
Konkret stellt sich die Frage, wie Er-
nährung und Kleidung, der Umgang
mit Zeit, Geld, mit Krankheit, Trauer
oder mit Liebeskummer, die schon als
Themen einer christlichen Lebens-
kunst behandelt werden, im Religi-
onsunterricht stärkere Beachtung fin-
den können.

Im Gegenüber zum Glücksunter-
richt kann der Religionsunterricht sein
eigenes Profil noch einmal klären.
Drei Merkmale sollen herausgestellt
werden : 

– Der Religionsunterricht sieht gelin-
gendes Leben letztlich der menschli-
chen Verfügung entzogen. Segen ist
und bleibt Zu-Fall und Geschenk, das
jedoch erhofft und erbeten werden
kann.

– Der Religionsunterricht ist Unter-
richt wie jeder andere. Doch er ist je-
nes Fach an der Schule, in dem die
bedingungslose Anerkennung jedes
Menschen immer wieder und auf ver-
schiedene Weise entfaltet wird. Darin
liegen seine Besonderheit und sein
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_________________snnnnnt_________________

Wie bei jedem anderen
Unterrichtsfach geht es auch im

Religionsunterricht
um personale Kompetenz

und damit um das Bewusstsein
für eigene Potenziale
als Voraussetzung zur

Entwicklung eines
»positiven Selbstkonzeptes«,
das wiederum Grundlage für

ein positives Selbstwertgefühl
und Selbstvertrauen ist.   

_________________snnnnnt_________________

_________________snnnnnt_________________

Konkret stellt sich die Frage,
wie Ernährung und Kleidung,
der Umgang mit Zeit, Geld,

mit Krankheit, Trauer
oder mit Liebeskummer,

die schon als Themen einer
christlichen Lebenskunst

behandelt werden,
im Religionsunterricht
stärkere Beachtung

finden können.
_________________snnnnnt_________________

______________________________________

7   So z. B. die Vorgaben in den Hessischen
Bildungsplänen, vgl. Bildungsstandards
und Handlungsfelder. Das neue Kern -
curriculum für Hessen Sekundarstufe I/
Gymnasium für Evangelische Religion
2011, 8.

Prof. Dr. Hartmut
Rupp war bis vor
zwei Jahren Direktor
des RPI Baden in
Karlsruhe.


