
Eine Schule, in der Kinder, Teenager, Lehrpersonen 
und Eltern glücklich sind, ist eine Glücksschule. 
Eine Schule auch, in der jeder Mensch vollkommen 
in der Verantwortung für sein Leben, lernen und 
Erleben bleibt. Es braucht keinen anderen Lehr-
plan, spezielle Materialien oder Räume dazu. Auch 
können begrenzte Budgets und Zeitreserven un-
serer Bewegung nicht im Weg stehen. Darum geht 
es nicht! Es sind die Menschen, die aus einer her-
kömmlichen Schule eine Glücksschule machen. Ar-
beite hierfür auch mit dir selbst (siehe auch Check-
liste “Glücksschule für dich”)

Kinder wollen von sich aus lernen und sie wollen 
immer selbständiger und kompetenter werden. Wir 
brauchen sie nicht dazu zu zwingen, lesen, schrei-
ben oder rechnen zu lernen. Zu gegebener Zeit 
wollen sie das alle, weil es einfach hilfreich für sie 
ist, solche und ähnliche Kulturtechniken zu beherr-
schen, um in unserer Gesellschaft bestehen zu kön-
nen.
Wir Pädagogen meinen es durchaus gut und wollen 
den Kindern die grosse Welt des Wissens zugäng-
lich machen. Wir wollen sie auch darauf vorberei-
ten, was dann “draussen” im Leben alles kommt. 
Das hat durchaus seine Berechtigung. 

Doch wenn diese Absichten zu einem Lernzwang 
für Kinder führen, unter dem sie leiden oder sich 
selbst verlieren, sollten wir innehalten und uns 
fragen: “Stärken wir damit unsere Kinder oder ma-
chen wir sie zu schwachen, ängstlichen und abhän-
gigen Wesen?” 

Auch vermeintlich gute Schüler können psychisch 
verletzt werden. Das verhindern tolle Schulleis-
tungen und eine gesellschaftlich hochgeschätzte 
Schulkarriere nicht. Verletzungen passieren näm-
lich dann, wenn sie ihre eigenen Interessen verra-
ten, ihre innere Berufung aus den Augen verlieren 
und nur aus dem Grund lernen, um Erwachsenen 
zu gefallen und ihre Erwartungen zu erfüllen. Auf 
diese Weise installiert sich in ihrem Innern ein 

Verhaltensmuster, das sie unglücklich macht. Viel-
leicht kennst du das auch und hast selber einen 
Glaubenssatz wie: “Ich bin dazu da, um die Erwar-
tungen anderer zu erfüllen.” Glückliche Menschen 
folgen ihren eigenen Interessen und sind innerlich 
soweit frei, dass für sie die Freude am Tun und Ler-
nen der Hauptantrieb im Leben darstellt und nicht 
die Angst vor Strafe und Ablehnung oder das Hof-
fen auf Lob, gute Noten oder Bestätigung von Aus-
sen.

Wollen wir Kinder in ihrer Integrität und Authenti-
zität stärken, dann ist Lernzwang tabu.
Wenn wir andere Menschen nicht mehr zu Dingen 
zwingen, die sie gar nicht wollen, können ausser-
dem bereichernde und liebevolle Beziehungen ent-
stehen. Darauf basiert die Glücksschule: Menschen, 
die sich in einer liebevollen Umgebung treffen und 
gemeinsam voneinander lernen wollen.

Die folgenden ersten Schritte bieten Möglichkeiten 
für Pädagogen, die einfach umsetzbar sind und eine 
grosse Wirkung haben. Sie alle sind in der Praxis er-
probt und haben zu wertvollen Veränderungen in 
den Schulzimmern geführt – und klappen wird es, 
ganz bestimmt, auch bei dir. 

Wir wünschen dir viel Spass und Ausdauer beim 
Umsetzen!

Entferne deinen Schulzimmerschlüssel vom 
Schlüsselbund und verändere ihn so, dass er ganz 
anders aussieht. Lasse deiner Kreativität freien 
Lauf! Probiere verschiedene Möglichkeiten aus. Be-
arbeite ihn, bis er dir gefällt. 
Das ist jetzt dein Glücksschule-Schlüssel, der jeden 
Morgen die Tür zu einem 
Raum öffnet, in dem alle Menschen glücklich sein 
dürfen. Zeige diesen Schlüssel deinen Schülern und 
erzähle ihnen von deiner Entscheidung. 
Damit richtest du dich jeden Morgen mental aus 
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und teilst dir selbst dabei mit, was deine klare 
Absicht ist.

Richte dein Schulzimmer zusammen mit deinen 
Schülern so ein, dass es allen gefällt. Alle dürfen 
mitplanen. Jeder soll eine Idee umsetzen können. 
Alle sollen gern in diesen Raum kommen und sich 
darin wohlfühlen. 

Lass dich dabei nicht von Schulbudgets bremsen. 
Schaut zum Beispiel online in den Ikea-Katalog und 
lasst euch inspirieren.
Und wenn die Schule kein Geld dafür hat, generiert 
es durch Sammelaktionen. 
Wenn das auch nicht klappt, sei du selbst der Spon-
sor. Gehe die Sache locker an… Du wirst sehen, ein 
schönes Schulzimmer wirkt Wunder!

Damit machst du im Aussen sichtbar, was sich in 
deinem Innern bewegt. Und du stärkst damit die 
Gleichwürdigkeit zwischen dir und deinen Schü-
lern. Ihr habt ein gemeinsames Projekt!

Erkenne, dass Zwang das Lernen deiner Schüler 
blockiert. Heisse Widerstände willkommen und 
gehe ihnen auf den Grund. Wenn Kinder sich wei-
gern, wollen sie dir etwas zeigen, das du übersehen 
hast. Sobald du Widerstände spürst sprich sie offen 
an. Suche gemeinsam mit den Schülern Wege, da-
mit alle mit ihrer ganzen Kraft wieder mitwirken 
können. So können sich Widerstände, die nie ge-
gen dich gerichtet sind, in Luft auflösen. Natürlich 
darfst du deine Schüler mit deiner Begeisterung 
für gewisse Themen oder Lerninhalte anstecken, 
aber fahre nie ohne sie weiter. Sei geduldig – mit 
deinen Schülern und mit dir!

Damit machst du dir bewusst, dass du von deinen 
Schüler genauso viel lernen kannst, wie sie von 
dir. Zusätzlich schaffst du Raum für gegenseiti-
gen Respekt und Mitgefühl.

Höre deinen Schülern wirklich aktiv zu. Was be-

schäftigt sie? Was lieben sie? Worunter leiden 
sie? Was möchten sie gerne lernen, was nicht und 
wieso? Sei ganz präsent und offen, für alles, was 
sie dir sagen wollen. Auch wenn du etwas hörst, 
das dir gar nicht passt, höre einfach weiter zu, bis 
deine Schüler voll und ganz bei dir angekommen 
sind. Gib deinen Schülern keine Lösungsvorschlä-
ge, Tipps oder Erklärungen. Bewerte oder verneine 
ihre Aussagen nicht, sondern lass alles genauso da 
sein, wie die Schüler es ausdrücken. Biete einfach 
den Raum für alles an. Wenn alles gesagt ist, kannst 
du beispielsweise fragen:

“Habt ihr mir nun alles erzählt, was euch wichtig ist 
oder gibt es noch etwas anderes?”

Und wenn nichts mehr kommt: “Ich danke euch, 
dass ihr so offen und ehrlich zu mir sprecht. Nun 
weiss ich, was euch beschäftigt.”

Genauso kannst du auch in einem Einzelgespräch 
vorgehen. Zuhören bewegt und erfüllt das Bedürf-
nis nach Akzeptanz, Mitgefühl und Raum!

Damit gibst du deinen Schülern die Möglichkeit, 
Gefühle und Bedürfnisse zu äussern, ohne dass 
sie bewertet werden. Sie fühlen sich dadurch 
ernst genommen. Auf diese Weise werden sie da-
mit beginnen, auch dir zuzuhören.

 
Organisiere deinen Schulplan so, dass du einmal 
monatlich Zeit hast, um fünf Minuten einzeln 
mit jedem deiner Schülern zu sprechen. Teile ihm 
in dieser Zeit ausschliesslich mit, was du an ihm 
schätzt, bewunderst, liebst … Gehe dabei weit über 
den Schulstoff hinaus! Bei diesem Feedback geht 
es nicht um Lob (also: nicht um Manipulation), 
sondern um echte Wertschätzung, die von Herzen 
kommt. Verwende diese Gesprächszeit nicht für 
Dinge, die noch nicht so klappen. Dafür ist zwi-
schen diesen Einzelgesprächen genügend Zeit. 

Damit legst den Fokus auf das Wunderbare in je-
dem Menschen. Du gibst ihm ganz bewusst einen 
festen Platz. Und du wirst staunen, wieviel Schö-
nes du plötzlich in deinen Schülern entdeckst! 
Auch du darfst dir einmal im Monat anhören, 
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was deine Schüler an dir schätzen. Es wird ihnen 
grossen Spass machen, denn sie haben es von dir 
gelernt!

Heisse sämtliche Konflikte willkommen. Kämpfe 
nicht gegen sie an. Versuche nicht, sie aus Angst 
zu verhindern. Konflikte bringen Dinge ans Tages-
licht, die überaus wichtig sind. Um Konflikte kon-
struktiv zu begleiten, nutze die Gewaltfreie Kom-
munikation von M.B. Rosenberg. Lass dich darin 
ausbilden. Gewähr dir beispielsweise einen Kredit 
von 20 Konflikten im Tag. Denn du bist Pädagoge 
und arbeitest mit Kindern unterschiedlicher Her-
kunft, unterschiedlicher Gefühle und Bedürfnisse 
– da sind Konflikte vorprogrammiert.

Damit lernst du, Konflikten offen und liebevoll 
zu begegnen und die Früchte daraus zu ernten. 
Stell dir vor, wie schön dein Beruf ist, wenn du 
klar und liebevoll durch Konflikte führen kannst. 
Was kann dich dann noch stören?

Leg dir einen Schreibblock und Stift bereit. Un-
terteile den Block in zwei Spalten. Schreibe in die 
erste alle Vornamen deiner Schüler auf und notiere 
zu jedem auf einer Skala von 1-3, wie gern du ihn 
hast. 3 heisst: sehr gern. Sei dabei ganz ehrlich und 
mache dir nichts vor.  Schreibe zu jedem Kind, dem 
du keine 3 zugeordnet hast, in der zweiten Spalte 
auf, was dir nicht passt. Was tut dieses Kind? Wie 
verhindert es damit, dass du es gern haben kannst? 
Gehe dabei ins Detail. Schreibe alles auf. Führe es 
dir vor Augen!
Schneide nun die Spalte mit den Namen und Skalen 
weg und wirf sie in den Abfallkorb. Lies die Liste 
nochmals durch, und zwar unter dem Aspekt, dass 
du mit diesen Dingen in Resonanz gehst, weil du 
sie selbst in dir verurteilst. Auch wenn du zuerst 
vielleicht keinen Zugang dazu hast: Schaue es dir 
an. Suche nach Verbindungen. Da ist was. Ganz be-
stimmt.

Damit wird dir bewusst, dass du für die Bezie-
hung zu deinen Schülern die Hauptverantwor-

tung trägst. Sie spiegeln dich und deinen Umgang 
mit dir selbst und du darfst das dankbar anneh-
men.

Du benotest die Arbeiten deiner Schüler. Damit 
schaffst du ein Wertesystem, in dem es einigen Kin-
dern scheinbar gut geht – nämlich denjenigen, die 
die Erwartungen erfüllen und den Anforderungen 
genügen – und in dem andere leiden. Willst du das? 
Was löst es in dir aus, wenn du dir vorstellst, dass es 
in deiner Klasse Lernende gibt, die mit Angst in die 
Schule kommen oder gar lernen, sich als Versager 
zu fühlen? Du kannst dich jetzt entscheiden, dass 
du das nicht mehr willst und entsprechend han-
deln. Sprich mit deinen Schülern über Noten und 
was sie bedeuten. Mach kein Geheimnis daraus. 
Vergiss nicht zu erwähnen, wie subjektiv Bewer-
tungen jeder Art sind. Falls sie ein Feedback dazu 
haben wollen, wie sie im Lernprozess vorankom-
men und wie erfolgreich sie ein Lernziel erreicht 
haben, was fast alle Kinder wissen wollen, suche 
mit deinen Schülern nach neuen Möglichkeiten, die 
niemanden mehr leiden lassen – beispielsweise mit 
einer Lernlandkarte, auf der die Kinder wandern 
und weiterkommen, ein Bild, das sich mit jedem 
Lernschritt mehr und mehr vervollständigt, ein 
Puzzle, das sich aus Lernteilchen zusammensetzt... 
Einfach alles, was Spass macht und den Lernweg 
versinnbildlicht. Sei gemeinsam mit deinen Schü-
lern kreativ!
 
Damit machst du dir bewusst, dass du Lernen 
nicht mehr mit Angst, Wut und Trauer verbin-
den willst. Und deine Schüler lernen, dass jeder 
Mensch, genau so, wie er ist, einfach und ohne 
Grund wertvoll ist.

Lehrpersonen, die Angst vor den Eltern ihrer Schü-
ler haben, versuchen, ihnen auszuweichen oder 
möglichst all ihre Erwartungen zu erfüllen. Sie se-
hen Elterngespräche als Belastung und sind froh, 
wenn sie vorbei sind. Diejenigen aber, die verstan-
den haben, wie wichtig die Eltern für einen Wandel 
im Schulsystem sind, interessieren sich für sie, ma-
chen einen Schritt auf die Eltern zu und laden sie in 
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die Schule ein. Gestalte deine Elternabende anders 
als bisher. Sprich mit Eltern über Möglichkeiten, 
eine Schule zu gestalten, in der die Bedürfnisse der 
Kinder im Zentrum stehen. Und zeige ihnen auf, wie 
positiv es sich auf das Erwachsenenleben auswirkt, 
wenn man eine glückliche Schulzeit erleben darf. 
Mache ihnen klar, dass du das allen Kindern ermög-
lichen willst und erkläre mit Begeisterung deine 
Ideen. Gib nicht gleich auf, wenn nicht alle Eltern 
sofort einsteigen. Neue Ideen brauchen Zeit. Mach 
einen zweiten Elternabend. Eltern, die spüren, dass 
du ihre Kinder liebst, werden dir vertrauen!

Damit machst du den Eltern bewusst, dass Schu-
le gestaltet werden kann und dass es zahlreiche 
Möglichkeiten gibt, aktives, intrinsisch motivier-
tes, nachhaltiges Lernen zu fördern.

Wenn deine Berufskollegen spüren, dass die Kinder 
in deinem Schulzimmer glücklich sind, kann das 
unterschiedliche Reaktionen auslösen. Interesse 
oder Neid sind die häufigsten. Den Interessierten 
zeigst du mit Begeisterung deine Ideen und Ergeb-
nisse. Und den Neidischen, Ängstlichen und Zyni-
schen? Denen zeigst du dein ganzes Mitgefühl für 
ihre Angst vor Veränderung, denn du kennst sie 
ganz bestimmt auch. Danach erzählst du auch ih-
nen mit voller Begeisterung von deinen Ideen und 
lässt deine Ergebnisse sprechen. Biete ihnen im-
mer und immer wieder an, sie dabei zu unterstüt-
zen, über ihren eigenen Schatten zu springen. Und 
wenn sie das nicht wollen, verurteile sie nicht. Sie 
haben keinen Einfluss auf dich und können dich 
und deine Schüler nicht bremsen.

Damit ermöglichst du deinem Team, von deiner 
Arbeit für einen Wandel im Schulsystem zu profi-
tieren. Dieser Wandel hat ja auch glückliche Lehr-
personen zum Ziel.

Schaffe Zeitgefässe im Schulalltag, in denen die 
Kinder ausschliesslich das lernen dürfen, was sie 
interessiert. Das heisst nicht, dass du alles immer 
gleich sofort hinbekommen musst. Frage sie vorab, 
zum Beispiel einen Monat vorher, nach ihren Lern-

projekten und sprich mit ihnen darüber, wie sie 
realisiert werden können. Kleine Kinder fragst du 
einfach, was sie in der Schule am liebsten tun. Und 
dann lass sie das immer wieder machen. Du wirst 
sehen, wie gut das allen tut! Und du wirst feststel-
len, dass Kinder ständig lernen wollen. Verweigerer 
gibt es natürlich auch da. Doch dann wird es ganz 
besonders spannend… (siehe Punkt 3: Widerstände).

Damit lernst du, dem Kind zu vertrauen. Und 
zwar darauf, dass es von sich aus fähig ist, etwas 
zu lernen und dass es im tiefsten Innern sehr neu-
gierig ist! 

Gehe dem Thema “Lernen” auf den Grund. Ziehe da-
bei auch die neuesten Erkenntnisse aus der Hirn-
forschung herbei und erfahre, wie nachhaltiges 
Lernen am besten gelingt. Unser Schulsystem kann 
da vieles dazulernen! Lerne selbst etwas ganz Neu-
es (tanzen, musizieren, programmieren, golfen, stri-
cken…) und beobachte dich. Stelle auf diese Weise 
fest, wie viele Aspekte mit dem Lernen verbunden 
sind und beobachte, was du alles brauchst, damit 
es gelingt. Gehe mit diesen Erkenntnissen in dein 
Schulzimmer und erzähle deinen Schülern davon. 
Sei einer von ihnen. Sei selbst ein lernendes Kind.

Damit machst du aus einem Schulthema ein Le-
bensthema. Lernen ist nicht etwas Künstliches, 
das nur in der Schule passiert. Jeder kann lernen, 
jederzeit und überall!

Angebote der Glücksschule für Pädagogen:

Weitere Inputs für eine glückliche Schule findest 
du im Buch “Glücksschule. Glücklich leben und 
freudvoll lernen” von Daniel Hess. 

Zudem bieten wir dir handfeste Unterstützung auf 
dem Weg zur Umsetzung der Glücksschule an dei-
ner Schule. Unsere Angebote findest du unter: 
www.gluecksschule.ch/fuerpaedagogen/unterstuetzung 
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