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Glücks-AG

„Man kann viel für 
sein Glück machen“
Im Ernst-Sigle-Gymnasium in Kornwestheim gibt es eine Glücks-AG. 
Wir durften den Schülerinnen und Schülern auf ihrer Suche 
nach dem Glück über die Schulter schauen – und erfahren, 
was Spaghetti und Marshmallows damit zu tun haben. 

Tischtennis- oder Big Band-AG, das kennt man. Aber eine Arbeitsge-
meinschaft zum Glück? Das ist noch nicht so weit verbreitet. Schade 
eigentlich, findet Mirjam Ederer. Die Lehrerin für Deutsch und Eng-
lisch hat sich zur Glückslehrerin ausbilden lassen und leitet nun die 
Glücks-AG am Ernst-Sigle-Gymnasium. „Es ist so wichtig, neben all 
den Lernfächern auch noch Raum für die Entwicklung der Persönlich-
keit zu lassen,“ findet sie. „Diesen Raum möchte ich mit der Glücks-
AG bieten.“ Zehn Schülerinnen und Schüler aus der 5. und der 7. Klas-
se nehmen an ihrer AG teil. „Wir erforschen spielerisch, wo unsere 
Stärken liegen und wo wir noch wachsen können,“ erklärt die Glücks-
lehrerin. „Im Moment konzentrieren wir uns darauf, wie wir uns Ziele 
setzen können und an ihnen dranbleiben, auch wenn sich mal Hinder-
nisse in den Weg stellen.“ Für die heutige Stunde hat sie zu diesem 
Zweck Spaghetti, Marshmallows und Klebeband mitgebracht. 

Jede Woche schreiben die Kinder nach der Aufwärmrun-
de einen Moment auf einen Zettel, der sie seit dem 
letzten Treffen glücklich gemacht hat. „Ich habe mei-

ne Englischnote verbessert“, schreibt Miray. „Ich
 habe drei Nächte bei einem Freund übernachtet“, 
notiert Aurel. „Ich habe endlich den Vokabeltest 
hinter mir,“ schreibt Daniel. Und auf dem Zettel 
von Theodor steht: „Ich habe ‚Herr der Ringe’ 

geschaut“. Die Momente werden in die „Glücks-
momente-Sammelstelle“ gesteckt, einer kleinen 
Box mit Schlitz. Sie ist schon ganz schön voll.

„Jetzt habe ich eine Challenge für euch“, 
kündigt Mirjam Ederer an: „Ihr tretet in 

zwei Gruppen gegeneinander an und ver-
sucht, in 18 Minuten einen Turm aus 20 

Spaghetti und einem Meter Klebeband zu 
bauen. Ganz oben auf dem Turm soll der 

Marshmallow stecken. Das Team mit dem 
höchsten Turm gewinnt!“

Zum Aufwärmen 
beginnt die Gruppe 
mit einem Klatsch-
spiel. „Damit das 
Gehirn nach dem 

langen Schultag erst 
mal wieder frei 

wird“, erklärt Frau 
Ederer. Miray (vorne 

links) klatscht 
schnell in die Hände 
und gibt diesen „Im-
puls“ weiter an Jule. 

„Lasst uns den 
Turm bauen wie 
den Eiffelturm“, be-
rät sich die Jungsgruppe 
und „Unten breit und oben dün-

ner“ planen die Mädchen. Bald hört man 
nur noch Rufe wie „Die Nudel ist gebro-

chen“, „Wir haben kein Klebeband mehr“ 
und „Hilfe, diese eine Nudel wird uns jetzt 

auch nicht den Hintern retten“. 

„Mein Bruder kann 
nicht verstehen, dass 
ich in der Mittagszeit 
in die Glücks-AG gehe, 

statt auf dem Pausenhof 
mit meinen Freunden zu 
spielen. Aber mir macht 

das Spaß. Ich bin
 hinterher immer viel 

entspannter.“Julius, 10 Jahre

Jule, 11 Jahre

Daniel, 13 Jahre

Emily, 10 Jahre

„Manchmal stresst 
mich die Schule. 

Die AG hat mir gezeigt, 
wie ich mich beim 

Lernen besser 
entspannen kann.“

„Früher habe ich oft 
eher die unglücklichen 
Dinge wahrgenommen. 

Jetzt bemerke ich 
viel öfter die 

glücklichen Momente.“

„In meinem Kopf 
herrscht manchmal 
so ein Krickelkrakel. 

Mir hilft die Glücks-AG, 
die Knoten, die dabei 
entstehen, wieder zu 
lösen und freier und 

offener zu sein.“

Marshmallow-Challenge 

Glücksmomente-Sammelstelle

Aufwärmrunde
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Beim Messen brechen beide 
Türme zusammen. 

Und was hat das mit dem Glück 
zu tun? „Glück ist nicht nur 

Zufall, sondern man kann ganz 
viel selbst dafür machen“, 

erklärt Mirjam Ederer. „Unser 
Experiment soll zeigen, dass es 

wichtig ist, an seinem Ziel 
dranzubleiben, auch wenn es 

Schwierigkeiten gibt. Dazu 
muss man immer wieder neue 
Wege ausprobieren und sich 

gegenseitig unterstützen.“ Auf 
die Frage, was die Kinder aus 
dem Experiment mitnehmen, 
antwortet Daniel: „Nicht so 
schnell aufgeben“. Und Jule 

überlegt: „Erst mal ein stabiles 
Fundament bauen, dann in die 

Höhe gehen“. 
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