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Professor Dr. Anton Bucher 
Vortrag anlässlich der Eröffnung der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz und deren Teilschule 
PHZ Luzern (Luzern, 24.Oktober 2003) 
 

 

Müssen Kinder in der Schule wirklich am wenigsten 
glücklich sein?1 
 

Wäre die PHZ mit ihrem Leitbild vor 100 Jahren an die Bildungsministerien herangetreten, 
hätte sie wenig Chancen gehabt, dass dieses genehmigt wird. Eine LehrerInnenausbildung, 
die wesentlich dem Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen verpflichtet ist - das ist doch 
allenfalls sekundär - und moralisch bedenklich dazu. Weit erfolgreicher wäre ein Leitbild 
gewesen, dem ein Motto vorangestellt worden wäre, das über die Portale vieler deutscher 
Schulhäuser gemeißelt wurde: „Du bist nicht auf Erden, um glücklich zu sein, sondern um 
deine Pflicht zu tun“. Unzählige Kinder lasen diesen Spruch, wenn sie am Morgen in vielfach 
miefige, überfüllte  Klassenzimmer schritten, voller Furcht vor Schulmeistern, die aus heuti-
ger Sicht besser auf den Exerzierplatz gepasst hätten. Man lese nach, wie Rainer Maria Rilke, 
Thomas Mann, Hermann Hesse und viele andere mehr, die mit ihren Stimmen kein Gehör 
fanden, unter der Schule gelitten haben. 

Gewiss, seither ist viel pädagogische Reformarbeit geleistet worden, Ellen Key propagierte 
1900 das Jahrhundert des Kindes, mannigfaltige Reformschulen entstanden: Landerziehungs-
heime, Waldorfschule, Freinet- und Montessorischulen, auch die öffentlichen Schulen über-
nahmen reformpädagogisches Gedankengut, und wo früher im Klassenzimmer das Katheder 
stand, können heute Kuschel- oder Leseecken sein. Aber ist die Schule wirklich - wie der nie-
derländische Erzieher Martin Langeveld um 1950 wünschte - „der Weg des Kindes“ gewor-
den? Trifft zu, was mir meine Mutter jeweils zusprach, wenn ich mit seitwärts heruntergezo-
genen Mundwinkeln und düsteren Blicks den Schulranzen anzog: „In die Schule geh ich ger-
ne, alle Tage lieber“. Und ich protestierend: „Neiii!“ 

Vor einigen Jahren befragte unser Institut im Bundesland Salzburg 1319 Kinder, zwischen 9 
und 13 Jahre alt, danach, wo, mit wem und bei welchen Tätigkeiten sie glücklich sind. Am 
glücklichsten sind die Kinder in den Ferien, an Weihnachten, bei Freunden und bei der Mut-
ter, am wenigsten glücklich beim Zahnarzt, sodann bei den Hausaufgaben und in der Schule – 
die Differenz zwischen Zahnarzt und Schule ist nur ganz gering. Birgt die Schule das Poten-
zial in sich, dass Kinder glücklicher werden? Dafür werde ich im ersten Teil kurz über die 
Salzburger-Untersuchung berichten und auch auf Fragen wie folgende eingehen: Was ist 
Glück? Wo sind Kinder besonders glücklich, und was bringt sie in diesen Zustand? Sind es 
wirklich Gummibärchen und Markenjeans? Im zweiten Teil gehe ich auf einen möglichen 
Einwand gegen Schule ein, sofern diese das Glück der Kinder zu erhöhen versucht: Keine 
seichte Kuschelpädagogik, kein albernes Herumspielen, sondern Leistung, Leistung, Lernen, 
sonst kriegen wir bei der nächsten PISA-Studie die Quittung! Doch wie viele Alternativen ist 
auch die zwischen schulischer Leistung und Wohlergehen falsch. Drittens werde ich skizzie-
ren, was Schule zum Glück von Kindern und Jugendlichen beitragen könnte. Zentral wird ein 
Wort von Goethe sein: „Glück ist die Entwicklung unserer Fertigkeiten“, auch bei den Kin-
dern. 

                                                           
1 Ausführlicher: Bucher, A.A.: Was Kinder glücklich macht.  Historische, psychologische und empirische An-
näherungen an Kindheitsglück, Weinheim: Juventa, 2003. Daraus auch alle Zitate! 
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1. Glückserfahrungen von Kindern 
Unvergesslich bleibt mir eine Unterhaltung mit einem gut sechzigjährigen Salzburger. Er sei 
froh, in den fünfziger Jahren Kind gewesen zu sein, und nicht heute. Zwar habe es pro Jahr 
nur einmal neue Socken gegeben, Taschengeld keins. Aber was sie auf dem Schulweg nicht 
alles erlebt hätten: Forellen fangen mit bloßen Händen, den Bach aufstauen, den Dirndl die 
Schenkel mit Brennnesseln einreiben! „Heutige Kinder können das alles nicht mehr erleben. 
Die müssen mit dem Schulbus gefahren werden, und nachher sitzen sie vor der Glotze oder 
dem Computer“. 

Der Gesprächspartner ist kein Einzelfall. Heutige Kinder werden vielfach bedauert: Sie seien 
gehetzt, vereinzelt, lebten auf verinselten Räumen (und nicht mehr in der natürlichen Nahum-
gebung), sie seien gestreßt von der massenmedialen Bilderflut, ihren Terminkalendern und 
überdies kostspieligen Handyverabredungen, und viele seien buchstäblich zer-teilt zwischen 
getrennten Eltern. „Ende der Spielzeit“, „unglückliche Kinder“, „Rettet die Kindheit“ lauten 
Titel viel gelesener Bücher. 

Aber wenn man in die Literatur zur Geschichte der Kindheit hineinschaut, entdeckt man 
schnell: Auch früher schon ist es um die Kindheit und Jugend früher besser bestellt gewesen. 
Der 1786 geborene Maler Albrecht Adam schrieb in seiner Autobiographie: „Zu meiner Zeit 
hatten die Kinder noch eine Jugend im wahrsten Sinne des Wortes.“ Geschrieben um 1840, in 
der guten alten Biedermeierzeit! 

Zurück zu den angeblich so unglücklichen Kindern, weil sie mit dem Schulbus gefahren wer-
den. Wir haben uns mit ihnen unterhalten, wo sie besonders glücklich seien. Einige sagten: 
„Im Schulbus!“ - „Und warum?“ - „Weil der Rudi so lustige Witze erzählt“ - „weil wir 
Quatsch machen“. 

Zweierlei ist ersichtlich geworden:  

Erstens: Wenn wir über das Glück heutiger Kinder nachdenken, müssen wir uns bewusst sein, 
dass unsere entsprechenden Wahrnehmungen von den eigenen Kindheitserinnerungen massiv 
beeinflusst werden. Wir tendieren dazu, das, was uns als Kinder selber beglückte, auch den 
heutigen Buben und Mädchen angedeihen zu lassen. Das kann gut sein, aber auch problema-
tisch. Zu meinen glücklichen Kindheitserinnerungen gehörten die Bücher von Michael Ende, 
besonders Jim Knopf. Als dieses Buch ungelesen im Zimmer einiger unserer Kinder herumlag 
- das deprimierte und verleitete beinahe dazu, zum Lesen zu zwingen: Subtile Zwangsbeglü-
ckung wäre das gewesen, und die Wirkung gegenteilig. 

Zweitens: Jeder ist weniger des eigenen Glückes Schmied, als vielmehr seines eigenen Glü-
ckes Richter. Glückserleben ist subjektiv. Eine unserer Töchter wünschte sich sehnlichst eine 
Ratte als Haustier, für mich, als Rattuphoben, entsetzlich, für das Mädchen, als das Tier auf 
ihrer Schulter herumkrabbelte, höchstes Glück. Leider beendigte die Hauskatze dieses Kind-
heitsglück, um dann satt und zufrieden zu schnurren, sodass sich das Sprichwort bewahrheite-
te: „Das Unglück des Einen ist das Glück des anderen!“ 

Wie glücklich sind nun Kinder und Heranwachsende? Und was bringt sie in diesen Zustand, 
der „eine Sehnsucht ist, die nicht altert“ (Ludwig Marcuse)? Entgegen der häufigen Katastro-
phensemantik über die heutigen Kinder: Mehrheitlich sind sie glücklich. 54 % bilanzieren ihr 
bisheriges Leben als „sehr glücklich“, weitere 40 % als glücklich, 6 % sind eher traurig, was 
aber nicht zu bagatellisieren ist: Jedes einsam weinende Kind ist eine verdunkelte ganze Welt.  
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Wovon hängt das Kindheitsglück ab? Man könnte meinen: Taschengeld? Mitnichten! Salz-
burger Kinder, die überhaupt kein Taschengeld kriegen, fühlen sich ebenso glücklich wie 
diejenigen mit 100 Schilling pro Woche (und nicht Euro) und mehr. Von der Wohnumge-
bung? Kinder auf Bauernhöfen müssen doch glücklicher sein als die in den Betonwüsten von 
Salzburg-Itzling? Wiederum falsch: Kinder adaptieren sich an ihre Umgebung, sie sind gebo-
rene Integrationskünstler und finden überall ihre Nischen, etwa zum Skaten, oder dass sie im 
Hinterhof einer KfZ-Werkstätte abgefahrene Reifen zu Türmen und Burgen aufschichteten. 
Aber dann ist es sicherlich so, dass Einzelkinder eine weniger glückliche Kindheit haben, das 
haben ja Generationen von EntwicklungspsychologInnen so gelehrt? Wiederum falsch! Ein-
zelkinder schätzen ihre Kindheit ebenso glücklich ein wie Geschwisterkinder! Dann ist es halt 
die Berufstätigkeit der Mutter, dass niemand zuhause ist, wenn Kinder von der Schule kom-
men! Wiederum gefehlt: Kinder schätzen sich gleich glücklich ein, egal ob die Mutter den 
ganzen Tag daheim ist oder den halben oder den ganzen Tag arbeitet. Aber Kinder, deren 
Eltern sich trennten, die müssen doch eine unglücklichere Kindheit haben! Ganz geringfügig 
trifft dies zu: Kinder, deren Eltern auseinander gingen (17 % der Gesamtstichprobe), sagen zu 
86 % ihre Kindheit sei grundsätzlich glücklich (gewesen), die anderen hingegen zu 95 %. 
Ohnehin, auch in so schwierig scheinenden Situationen entwickeln Kinder starke Adaptions-
kräfte. Ein Zwölfjähriger berichtete: „Ich war bis zu meinem 8. Lebensjahr glücklich. Mit 9 
Jahren verschwand unser Glück. Am. 1. Juni starb meine Mutter. Ein Jahr danach lernte mein 
Vater eine Frau kennen. Seither bin ich wieder glücklich, bis jetzt!“ 

Bisher lauter Fehlanzeigen; keines der traditionsreichen Klischees (etwa über Einzelkinder) 
bestätigte sich! Was erklärt das Glück der Kinder aber dann? Mit aufwendigen statistischen 
Verfahren ist es gelungen, Faktoren zu eruieren, die Kindheitsglück einigermaßen zuverlässig 
prognostizieren (erklärt werden um die 45 % der Varianz, was in glückspsychologischen Stu-
dien enorm viel ist). Dabei handelt es sich um Faktoren, die Kindheitsglück entweder begüns-
tigen, oder es reduzieren. 

Den stärksten positiven Faktor nannten wir: „Gutes Familienklima, Anerkennung, Lob“. Die 
Skala setzt sich aus Fragebogenformulieren wie folgenden zusammen: „Meine Eltern loben 
mich“, was 25 % jeden Tag erleben, oder „Bei uns zuhause wird gelacht“, von 64 % täglich 
angegeben, oder: „Meine Eltern nehmen mich ernst“ (48 % täglich). Überhaupt stufen die 
Kinder ihre Familien weit häufiger als beglückend ein als die häufigen Katastrophenschlag-
zeilen über die angeblich so desolate, todgeweihte Lebensform Familie suggerieren. Berichte 
von Kindern wie folgende sind authentisch: 

„In meinem Leben hat mich bisher am glücklichsten meine Familie gemacht, meine Freun-
de, und dann der Sport. Am allerwichtigsten aber bin ich glücklich, dass ich leben darf und 
ich eine so nette Familie habe. Manchmal geht zwar was schief, doch ich freue mich, dass 
ich so eine Familie habe. Ich habe meine Familie sehr lieb.“ (Mädchen 13) 

„Ich bin mein ganzes Leben glücklich (bis jetzt). Weil ich gute Eltern, Großeltern, Onkel, 
Tanten, Geschwistern, Nachbarn, Freunde und ein Haustier habe.“ (Junge, 10) 

Bei Kindheitsglück in der Familie entscheidet übrigens weniger das Ausmaß an gemeinsam 
verbrachter Zeit, als vielmehr die klimatische Qualität. Der Faktor „gemeinsame familiäre 
Aktivitäten“ - mit Items wie: „Meine Mutter unternimmt etwas mit mir: basteln, spielen“, 
oder „mein Vater hilft mir bei den Hausaufgaben“ (täglich übrigens 3 %, mit der neuen „Vä-
terlichkeit“ ist es offensichtlich noch nicht so weit her). - dieser Faktor erklärt Kindheitsglück 
wesentlich weniger zuverlässig. 

Der zweitstärkste Faktor ist genug Platz in der Wohnung. Kinder, die ihr Zuhause als räum-
lich beengt erleben, tendieren dazu, ihr gesamtes bisheriges Leben pessimistischer zu beurtei-
len, angesichts ihres Bewegungsdranges verständlich. Der drittstärkste Faktor, der für uns hier 
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von besonderem Interesse ist, lautet „positives Erleben der Schule“. In den freien Erlebnisbe-
richten darüber, was im bisherigen Leben am glücklichsten gemacht habe, wurde die Schule 
selten genannt, beispielsweise: „Ich war sehr glücklich, als ich in Mathe einen Einser in der 
Schularbeit hatte. Ich hatte nichts gelernt“ (Junge, 13). Oder: „Erfolg in der Schule ist für 
mich und meine Eltern gut, ich bin glücklich, wenn ich gute Noten schreibe“ - fürwahr, ein 
kluges Mädchen, das durchschaut hat, worauf es vielen Eltern bezüglich der Schule drauf 
ankommt. Genannt wurden am häufigsten beglückende Erfolgserlebnisse, fast ausnahmslos 
gute Noten, sodann, dass die Schule ermöglicht, dort Freunde zu finden.  

Als Zwischenbilanz kann festgehalten werden: Wer als Kind sowohl die Familie als auch die 
Schule positiv erlebt, ist signifikant häufiger ein glückliches Kind. Auch heute noch: Nichts 
prägt Kindheit so stark wie Familie und Schule. „Heutige Kindheit ist“ - sagte Hartmut von 
Hentig - „Schulkindheit“. Dem gegenüber ist der so oft beschworene Einfluss von Massen-
medien, etwa Computern, viel geringer. Kinder sind - so unsere Daten - gleich glücklich, ob 
sie viel oder selten fernsehen, viel oder gar nicht vor dem Computer sitzen. Gezeigt hat sich 
jedoch: Kinder, die Computerspiele beglückend finden, betätigen öfter die Maus. Sie können 
kitzelndes Glück bis unter die Fingernägel verspüren, wenn sie eine höhere Stufe schaffen! 
Bereichsspezifisches Glückserleben, kann verallgemeinernd festgehalten wird, hängt mit ent-
sprechender Tätigkeit zusammen; überhaupt resultiert Glück, wie schon der Philosoph Aristo-
teles sagte, aus unserem Tun. Dies gilt in besonderer Weise auch für den Umgang mit 
Haustieren, ein Glücksfaktor, den wir in dieser Stärke nicht erwartet haben. Eine Elfjährige, 
geradezu begeistert: 

„Was mich am meisten glücklich macht: Mein Kater Maunzi, meine Katze Schnurli, mein 
Vogel Tschipsi, mein Hase Hoppel, meine Freundinnen und auch meine Familie.“ 

Ein weiterer positiver Faktor lautet „Freizeit - Freiraum - Freunde“. Schon der Philosoph Epi-
kur würdigte Freunde als Quellen der Glückseligkeit. So sehen es auch die Kinder: „Am 
glücklichsten hat mich gemacht, dass ich mit sechs Jahren meine beste Freundin gefunden 
und jetzt mit zehn Jahren wieder eine tolle Freundin gefunden habe“. 

Wenden wir uns, den ersten Teil abschließend, den Faktoren zu, die Kindheitsglück verrin-
gern. Am stärksten tut dies die Schule, sofern sie als Belastung und Angst erlebt wird. Im-
merhin jedes siebte Kind gab an, sich „immer“ vor Prüfungen, den in Österreich berüchtigten 
„Schularbeiten“ zu fürchten, weitere 46 % oft und manchmal. Glücksmindernd ist ebenfalls 
langes Sitzen vor den Hausaufgaben. Kinder, die unter der Schule leiden, vor wichtigen Tests 
sich schlaflos hin- und herwälzen und sich am morgen medikamentös beruhigen - sie sehen 
ihr gesamtes Leben düsterer. 

Ein weiterer Glückssenker ist autokratische Erziehung in der Familie: wenn für Kinder kein 
gutes Wort übrig ist, sondern nur Schimpfe, von 3 % der Befragten täglich erlebt, aber von 
knapp der Hälfte nie. Aber wenden wir uns nun wieder der Schule zu. 

 

2. Soll Glück und Wohlergehen in der Schule überhaupt angestrebt werden? 
Ich hatte meine Ausführungen mit der Feststellung begonnen, dass es keineswegs selbstver-
ständlich war, dass die Schule im Glück und Wohlergehen der Kinder eine ihrer Prioritäten 
setzt. Und es ist auch heute noch nicht selbstverständlich. Nicht nur, dass sich das renommier-
te Bonner Forum „Mut für Erziehung“ 1978 gegen den „Irrtum“ gewandt hatte, „die Schule 
könne die Kinder lehren, glücklich zu werden, indem sie sie ermuntert, ‘Glücksansprüche’ zu 
stellen. In Wahrheit hintertreibt die Schule damit das Glück der Kinder und neurotisiert sie.“ 
Darüber hinaus haben sich auch in der aktuellen Diskussion Stimmen gemeldet, die wieder 
die knallharte Leistungsschule fordern. „Schluss mit Kuschelpädagogik in den Klassenzim-
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mern!“ klopfte der deutsche Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt auf den Tisch, „Schluss mit 
Spielereien und Albernheiten, Lernen, Lernen“, sonst fallen die nächsten PISA-Ergebnisse 
noch desaströser aus. Noch selten hat eine Studie, zumindest in der Bundesrepublik, einen so 
tiefen Schock ausgelöst und so viel bildungspolitische Hektik losgetreten wie PISA. Meine 
sehr verehrten Damen und Herren, Sie können sich kaum vorstellen, welche Genugtuung in 
Österreich über das bessere Abschneiden herrschte - es sei so gut, dass die finanziellen Res-
sourcen im Bildungswesen als ausreichend zu betrachten seien. Aber auch in der Alpenrepu-
blik findet es Anklang, eine auch am Glück und Wohlergehen der Kinder orientierte Schulpä-
dagogik als „Kuschelpädagogik“ zu verulken; einer meiner Kollegen erntete, als er vor einer 
Versammlung des Christlichen Lehrervereins das Ende schulischer Kuschelpädagogik forder-
te, standing ovations. 

Eines der schlimmsten Übel im pädagogischen Nachdenken, ja im Denken überhaupt, ist das 
„entweder - oder“. Entweder Spiel - oder Arbeit! Entweder Leistung - oder Wohlbehagen! 
Entweder Kognition - oder Emotion! Schon die Römer sagten: „et et“, sowohl als auch. Und 
dass dies auch auf das schulische Lernen und Wohlergehen zutrifft, verkünden uns die Ge-
hirnforscherInnen, die heutigen großen Götter in Weiß. Lernen ist ja nicht mehr, wie ich vor 
zwei Jahrzehnten  im Gage und Berliner noch lernte, „eine auf Einsicht beruhende Verände-
rung des Verhaltens und der Einstellungen“. Lernen bedeutet in der angebrochenen neuropsy-
chologischen Ära - so Manfred Spitzer - vielmehr: „Änderung kortikaler Repräsentationen“, 
bzw. jeweils neue, unerhört plastische neuronale Netzwerke, abgespeichert speziell im Neo-
kortex; aber auch „Stärkung der Synapsen“, erleichtert durch Botenstoffe wie Serotonin, des-
sen Grundstoff in Bananen reichlich vorhanden ist, in Schokolade übrigens auch. Die Gehirn-
forscher belehren uns nun, dass Informationen erst dann in den kortikalen Schickten abge-
speichert werden können, nachdem sie tiefere Schichten des Gehirns durchlaufen haben, so 
die Amygdala, den Mandelkern, der die Sinneseindrücke wertet - sind sie positiv? Oder ge-
fährlich? - und die Information zum Hippokampus und den orbitofrontalen Stirnlappenregio-
nen weiterleitet, damit diese dort mit bereits vorhanden Gedächtnisspuren verglichen und in 
bestimmte kortikale Gedächtnissysteme eingespeist werden können. 

Meine Damen und Herren, der schwierigen Rede einfacher Sinn, der der Pädagogik schon 
immer bekannt war, aber leichter geglaubt wird, wenn von der Autorität der Gehirnforschung 
vorgetragen: Kognitionen und Emotionen lassen sich nicht trennen, womit nicht bestritten 
wird, dass viele Kognitionen (auch und gerade in der Schule) Langeweile erzeugen - aber 
Langeweile ist auch eine Emotion. Aber weit bedeutsamer ist: „Lernen funktioniert bei guter 
Laune am besten“ (Spitzer 167). Glückliche Kinder und Jugendliche lernen leichter, schnel-
ler, und damit mehr. Umgekehrt gilt: Deprimierte Kinder lernen langsamer und weniger, 
wenn überhaupt. Gehirnforscher beschreiben Depression als verminderte neuronale Aktivität 
speziell im rechten Schläfenlappen, wodurch das (abstrakte) Denken geschwächt wird und 
sich die geistige Flexibilität ebenso verringert wie die Merkfähigkeit. Ein fröhliches Kind 
lernt schneller 50 englische Vokabeln als ein niedergeschlagenes. Gift für Lernen ist chroni-
scher Stress, nicht der Eustress, sondern der Distress. Er vermindert die Aufnahme von Glu-
kose und schädigt mittel- und langfristig den Hippokampus. Und Gift fürs Lernen ist auch 
Angst. Vielleicht ist es einigen von Ihnen in der Schulzeit auch so ergangen wie mir in der 
Mathematik, speziell in der Goniometrie: sinus, tangens, cottangens und dergleichen. Völliges 
Blackout, worauf auf dem Handrücken kalter Schweiß austrat, die Finger zu zittern begannen, 
die Atemfrequenz hastiger wurde, der Druck auf die Blase stärker und stärker - in dieser Ge-
fühlslage weigerte sich das limbische System, die Informationen, wie sie an der Wandtafel, 
für mich unverständlich, hingeschrieben waren, zum Neokortex, der für ‘höhere’ Bewusst-
seinsprozesse zuständig ist, weiterzuleiten. Angst essen Seele auf, und das Lernen dazu. 
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Gerade wer dafür eintritt, dass Kinder und Jugendliche lernen und Leistung erbringen sollen, 
dem kann es nicht gleichgültig sein, wie es ihnen geht. Daher ist dem PHZ-Leitbild nur zuzu-
stimmen, wenn sich die Verantwortlichen bekennen: „Dem Wohlergehen der Kinder und Ju-
gendlichen fühlen wir uns verpflichtet“. Leistung und Glück schließen sich nicht aus, im Ge-
genteil: Wohlbefinden, zumeist verknüpft mit Lust und Interesse, fördert das Lernen. In An-
lehnung an Sigmund Freud gesprochen, der 1920 den Aufsatz „Jenseits des Lustprinzips“ 
veröffentlichte: Bildung sollte nicht jenseits des Lustprinzips erfolgen, sondern „diesseits des 
Lustprinzips“. 

„Lust“ - das weckt sogleich den Einwand: Epikuräismus! Hedonismus! Und wo bleibt die 
Moral? Wo bleiben die Werte, für deren Realisierung ich von mir absehen muss, verzichten 
muss? In der griechischen Antike gab es noch keinen Gegensatz zwischen Glück und Moral; 
vielmehr argumentierte Sokrates im „Gorgias“: Wer aber gut handelt, der muss auch selig und 
glücklich sein“. Anders hingegen die vom Christentum mit beeinflusste Pflichtenethik: Zuerst 
die Pflicht, und mag sie noch so sauer sein, und dann, vielleicht, vielleicht, ein Quentchen 
Glück in diesem Jammertal. Doch auch die Entgegensetzung von „Glück“ und „Moral“ ist 
falsch, und damit auch die Entgegensetzung von Erziehung zur Moral versus Erziehung, die 
Glück anzielt. Vielmehr gibt es überzeugende Indizien, dass glückliche Kinder moralischer 
handeln, Erwachsene übrigens auch. Kindergartenkinder, die in einem Experiment ein Er-
folgserlebnis hatten, liehen ihr Lieblingsspielzeug bereitwilliger aus und teilten mehr von 
ihren Süßigkeiten. AutomobilistInnen, wenn sie glücklich sind, gewähren anderen Ver-
kehrsteilnehmerInnen eher den Vorrang. 

Den zweiten Teil abschließend: Finnland, das in der PISA-Studie hervorragend abschnitt, 
avancierte zum Mekka der PädagogInnen und SchulforscherInnen. Es fehlt die Zeit, das finni-
sche Schulwesen, das eine andere Geschichte hat als das unsrige, anzuskizzieren. Aber zwei 
Anmerkungen erlaube ich mir, eine erste, untertänigst an die hier anwesenden PolitikerInnen 
gerichtet: Thelma von Freymann, eine gründliche Kennerin des finnischen Schulwesens, 
schreibt, die Finnen hätten schon längst erkannt, dass sie ihren Lebensstandard nur halten 
können durch immer bessere Bildungsqualifikation aller Arbeitskräfte. Und „darum gibt es 
für das Bildungswesen relativ viel Geld“. Noch wichtiger scheint mir das zweite: Was ist die 
primäre Aufgabe der Schule? – Die Standardfloskel lautet: Unterrichten und erziehen! Natür-
lich erwarten das auch die Finnen von der Schule. Aber dieser Auftrag steht nicht an erster 
Stelle, sondern vielmehr: oppilaan hüvinvointi, wofür es im Deutschen kein Äquivalent gebe, 
was sich aber so umschreiben lasse: Dem Kind soll es gut gehen. Denn: Ein Kind, dem es 
schlecht geht, kann nicht gut lernen. 

 

3. Was Schule dazu beitragen kann? 
Soll die Schule zum Wohlbefinden der Kinder beitragen? Die Frage ist rhetorisch: Schule 
beeinflusst das Wohlbefinden von Kindern, und zwar nahezu gleichstark wie die Familie. Und 
wenn sie schon dazu beiträgt (ob sie will oder nicht), dann sollte sie anzielen, das Wohlbefin-
den der Kinder zu erhöhen und einen Beitrag zu leisten für die Erfüllung der Präambel der 
Kinderrechtserklärung der Vereinigten Nationen: „Da die Menschheit dem Kinde das Beste 
schuldet, das sie zu geben hat, verkündet die Generalversammlung folgende Erklärung mit 
dem Ziele, dass es eine glückliche Kindheit haben möge …“ Dazu gäbe es sehr viel zu sagen, 
ich beschränke mich auf vier Punkte. 

- Goethe bestimmte Glück einmal als die Entwicklung unserer Fertigkeiten. Eine 
glücksbegünstigende Schule nimmt den Gedanken der Entwicklung radikal ernst, 
nicht nur, dass der jeweilige Entwicklungsstand eines Kindes oder Jugendlichen in 
Rechnung gestellt, sondern Entwicklung auch unterstützt wird. Kinder wollen lernen 
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und sich entwickeln. Sie brauchen Herausforderungen und positive Zu-Mutungen, im 
Sinne von Mut zusprechen. Ich wünsche mir, dass die PHZ LehrerInnen hervorbringt, 
die mit dieser Haltung  - „Du kannst es!“ – den ihnen anvertrauten Kindern und Ju-
gendlichen begegnen. Ganz im Sinne einer intensiven Glücksepisode, die eine zehn-
jährige Schülerin berichtete: „Als ich klein war, wollte ich Radfahren lernen. Mein 
Vater setzte mich auf mein Rad, und ich fuhr los. Er hielt mich hinten. Bei einer Stra-
ße, die leicht bergab ging, ließ er mich los, und ich fuhr weiter. Plötzlich schrie mein 
Vater: ‚Du kannst es!’ Erst jetzt merkte ich, dass ich alleine fuhr. Das war das glück-
lichste Erlebnis in meinem Leben.“ 

- Glück ergibt sich weniger aus der Befriedigung von Bedürfnissen – es entstehen stets 
neue –, sondern primär aus unserer Aktivität, unserem Tun. „Nichts ist beglückender“, 
sagte der französische Feuilletonist Alain, „als über ein Pflaster zu laufen, das man 
selber gelegt hat.“ Von daher wünsche ich mir, dass die PHZ LehrerInnen hervor-
bringt, denen es gelingt, den Tätigkeitstrieb der Kinder auch in der Schule lebendig zu 
halten, ja zu fördern. LehrerInnen, die mit den ihnen anvertrauten Kindern und Ju-
gendliche vielfältige Projekte initiieren und mannigfaltige Tätigkeiten ermöglichen, 
mit dem Kopf, den Händen und allen Sinnen, sodass nicht – wie empirisch wiederholt 
nachgewiesen – das Stillsitzen und Zuhören die häufigsten SchülerInnentätigkeiten 
sind. LehrerInnen, die das Spiel der Kinder nicht als bloßen Zeitvertreib sehen, son-
dern als ihre Arbeit würdigen. LehrerInnen, die begeistert sind von ihrer eigenen Ar-
beit – denn das steckt an. 

- Ein Schlüsselbegriff in der neueren Glückspsychologie lautet „flow“, geprägt von dem 
ungarischen Psychologen Csikszentmihalyi; er bezeichnet einen Zustand des Fließens 
und Schwebens, der sich dann einstellt, wenn wir ganz in unseren Tätigkeiten aufge-
hen, diese um ihrer selbst willen verrichten, so wie Kinder in ihrem Spiel. Erforderlich 
dafür ist ein Gleichgewicht zwischen den situativen Anforderungen und unserem 
Können, als was bereits Rousseau das Glück umschrieben hatte. Übersteigt die Anfor-
derung unser Können, kriecht Angst heran, beispielsweise bei einem ungeübten Klet-
terer zu Füssen der Eigernordwand – da beginnen die Knie zu schlottern, und so geht 
es auch vielen SchülerInnen, wenn sie permanent überfordert sind. Übersteigt das 
Können die Anforderung, ergibt sich Langeweile, bspw. wenn der Alpinist Reinhold 
Messner den Gütsch besteigen sollte, und ähnlich ergeht es manchmal auch jungen 
Menschen in der Schule. Kinder wollen durchaus gefordert werden. Noch  stärker als 
bisher werden Lernprozesse individuell differenziert werden müssen, und ich wünsche 
mir, dass die PHZ LehrerInnen hervorbringt, die sensibel werden für die individuellen 
Lerngeschichten der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen. 

- Dem Glück von Kindern besonders förderlich ist Anerkennung und Lob, übrigens 
auch bei uns. Ich wünsche mir, dass die PHZ LehrerInnen hervorbringt, denen es ge-
lingt, Kinder und Jugendliche authentisch zu loben, was freilich voraussetzt, dass sie 
zuvor auch etwas geleistet, eine Grenze überschritten haben.  

Ich begann die Ausführungen mit einer Erinnerung an meine Schulzeit: „In die Schule gehe 
ich gerne, alle Tage lieber!“, was mir meine Mutter oft aufmunternd sagte, worauf ich protes-
tierte: Nei. Möge die PHZ LehrerInnen hervorbringen, deren SchülerInnen  dieses Sprichwort 
mit begeistertem Kopfnicken bejahen. 

Erlauben Sie mir, mit einem Sprichwort aus China zu schließen: 

- Wenn Du eine Stunde lang glücklich sein willst, schlafe! 

- Wenn Du einen Tag lang glücklich sein willst, geh fischen! 
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- Wenn Du eine Woche lang glücklich sein willst, schlechte ein Schwein! 

- Wenn Du einen Monat lang glücklich sein willst, heirate! 

- Wenn Du ein Leben lang glücklich sein willst, liebe deine Arbeit, speziell die pädago-
gische Arbeit. 

 

 

 


