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Eines Tages zog Herr Glück neben Frau Unglück ein 


und konnte ihr, mit seiner fröhlichen Art, zu 


ihrem Glück verhelfen. Dieses Bilderbuch war 


der Start in das Projekt:  


Was ist Glück?  


Die SchülerInnen der VS Mariahof beschäftigten 


sich intensiv mit dieser Frage. Die Ergebnisse waren sehr 


beeindruckend.  


Glück bedeutet für viele die Familie und Freunde oder ein Haustier 


haben, Urlaub machen, Schule besuchen, ein Hobby ausüben und die 


Natur – den Wald genießen. Aber auch Glücksmomente wie ein Stück 


Schokolade, ein Lob, eine nette Geste oder ein gutes Essen machen 


glücklich.  


Für jeden ist Glück etwas anderes und es wird sehr unterschiedlich 


gefühlt. Glücklich zu sein, gerade in Zeiten wie 


diesen, ist nicht selbstverständlich. Auch das 


beschäftigte unsere SchülerInnen. Inspiriert und 


angeregt über das eigene Glück nachzudenken, hat 


uns auch das Bilderbuch Glück gesucht!  


 


 


 


 


 


 







 


Zum Abschluss wurde das eigene Glück gezeichnet und 


daraus ist dieses Glücksplakat entstanden: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Was ist Glück?  


VS Mariahof im März 2022 








Die Stärkenwoche in der Volksschule Wildon 


Aufgebaut auf den Bilderbüchern „Das kleine Ich-bin-Ich“ für die Grundstufe 1 und „Vielleicht“ für die 
Grundstufe 2 wurde in der Volksschule Wildon eine ganze Woche zum Thema „Ich und meine Stärken“ 
gearbeitet. Den Höhepunkt fand diese Arbeit in zwei Atelierunterrichtstagen. Die Lehrerinnen der 
Grundstufe 1 boten eine kreative, eine musische, eine theoretische und eine reflexive Einheit an, die 
von allen Kindern besucht werden konnten.  


In der kreativen Einheit setzten sich die SchülerInnen explizit mit dem kleinen Ich-bin-Ich auseinander 
und rekonstruierten sein Seifenblasen-Erlebnis. Beim theoretischen Input wurde mit den Kindern über 
Stärken im Allgemeinen gesprochen und anschließend wurden ihre eigenen Stärken in einer selbst 
gestalteten Grafik festgehalten. Die reflexive Einheit behandelte den Ist-Stand der Kinder, in der sie 
über sich selbst nachdachten und einen Steckbrief über ihr „Ich“ ausfüllten.  


 Am darauffolgenden Tag durften die SchülerInnen der Grundstufe 2 ebenfalls eine kreative, eine 
musische, eine theoretische und zwei reflexive Einheiten besuchen. Die Kinder durften ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen und ihr Zukunfts-Ich mit der Blätterkrone aus dem Bilderbuch „Vielleicht“ gestalten. 
In der theoretischen Einheit wurde der Begriff „Stärken“ hergeleitet, es wurden Stärken gesammelt 
und anschließend in einer Grafik, wie in der Grundstufe 1, festgehalten. Eine der reflexiven Einheiten 
behandelte ebenfalls den Ist-Stand, für den ein Steckbrief ausgefüllt wurde. Die zweite reflexive Einheit 
behandelte einen „Komplimente Brief an sich selbst“. Dafür wurden im Vorfeld Komplimente in 
Marmeladengläser gesammelt und anschließend durften die Kinder einen Brief an sich selbst 
verfassen.  


Sowohl in der Grundstufe 1 als auch in der Grundstufe 2 erlernten die Kinder in der musischen Einheit 
das Lied „Wenn ich glücklich bin…“, das zum Abschluss dieser „Stärkenwoche“ am Freitag gemeinsam 
im Turnsaal gesungen wurde.  


Die Kinder waren von dieser Woche und dieser Art des Arbeitens sehr begeistert. Für viele 
SchülerInnen war es neu in andere Klassen zu gehen und auch mit anderen Lehrpersonen zu lernen. 
Auch die schöne Abschlusszeremonie mit allen SchülerInnen im Turnsaal erstaunte viele Kinder, da so 
etwas durch die Pandemiezeit lange Zeit nicht möglich war.  Dadurch konnte man die Freude in diesen 
Projekttagen besonders spüren und die Kinder konnten gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgehen. 


 


  







 


 


  
Theorie Einheit zum 


Thema „Stärken“ 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


Musikalische Einheit  







  


Kreative Einheit  







 


Reflexive Einheiten  








„Entdecke deine Stärken – Meine Stärken Schatzkiste“ 
(4M VS Ferdinandeum)  


 
Im Rahmen der Glückswoche unter dem Motto „Entdecke deine Stäken“ 


haben wir in der 4M Klasse eine Einheit zu diesem Thema gestaltet.  
 


Am Anfang der Stunde haben wir besprochen, was Stärken sind und was 
alles darunterfallen könnte.  


 
Nachdem wir den Begriff geklärt hatten, sollte jedes Kind seine 


persönlichen Stärken in eine „Stärken-Schatzkiste“ eintragen. Wichtig 
waren hier selbst seine Stärken zu finden (ohne Hilfe von anderen). 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Ende der Einheit 


stellte jedes Kind 
der Klasse seine 


Stärken vor 
(welche das Kind 
mit der Klasse 
teilen wollte) und wir legten all unsere „Stärken-Schatzkisten“ in die 


Kreismitte, damit jeder diese bewundern konnte  








Projektwoche „Glück macht Schule“ 


Volksschule Frauental 


 


Auch in diesem Jahr fand vom 7. – 11. 3. 2022 die Projektwoche zu „Glück 


macht Schule“ statt. Das Motto „Entdecke deine Stärken“ wurde ergänzt 


durch Friedensaktionen, die deutlich machten, wie wichtig es ist füreinander 


da zu sein.  


 
 


  







Glück in der 1a 


Das Bilderbuch "Du bist großartig" (H. Flattinger, A. Koerner) diente den 


Kindern der 1.a-Klasse als Impuls zur Entdeckung der ganz individuellen 


Stärken. Bei der Erkundung "Was ist meine Superkraft?" und "Wann bin ich für 


andere ein Sonnenstrahl?" gab es wohlüberlegte, schöne und berührende 


Ergebnisse, welche als Abschluss im persönlichen Stärken-Bild künstlerisch 


festgehalten wurden. 


 
 


  







Glück in der 1b 


Zum Thema „Finde deine Stärken" wurde eine Geschichte über einen 


Superhelden und seine Superkräfte vorgelesen. Dazu wurde passend eine 


Liste an der Tafel erstellt, welche Superkräfte die Kinder kennen. Wie in der 


Geschichte selbst wurde im Anschluss überlegt, ob dies wirklich die Dinge 


sind, die einen Superhelden oder eine Superheldin ausmachen oder ob da 


noch mehr dazu gehört. Bei der anschließenden Umfrage in der Klasse kam 


heraus, dass jeder einige diese besonderen Eigenschaften aufweist und somit 


ein Superheld oder eine Superheldin ist.  


 


  







Glück in der 2a 


In der Glückswoche haben sich die Kinder der 2a Klasse mit wahren und 


persönlichen Stärken beschäftigt. Zu Beginn diskutierten die Kinder darüber, 


was eigentlich Stärken sind. Ihre persönlichen Stärken wurden danach in den 


Mittelpunkt gestellt. Die Einführung eines Stärkenwürfels ermutigte die Kinder 


selbstbewusst über ihre eigenen Stärken zu sprechen. Sätze wie „Das kann ich 


besonders gut", „Daran erkennt man mich", „Das macht mich einzigartig", 


„Darauf bin ich stolz", „Ich in 3 positiven Adjektiven" und „Das mögen meine 


Freunde / mag meine Familie an mir" mussten dabei täglich von zwei Kindern 


beantwortet werden. Abschließend haben die Kinder für sich erkannt, dass 


jede/r einzigartig ist und wir von den unterschiedlichen Stärken jedes 


einzelnen Kindes auch profitieren können. 


 


 
 


  







Glück in der 2b 


In der 2.b Klasse haben wir das Buch „Timo kann was Tolles“ kennengelernt.  


Es geht darum seine eigenen Stärken zu erkennen. Mithilfe seiner besten 


Freundin Ava konnte Timo finden, was er ganz besonders gut kann. 


Danach haben wir besprochen, was eigene Stärken sind und jedes Kind hat 


überlegt, was es ganz gut kann. Die Kinder hielten ihre eigne Stärke anhand 


einer Zeichnung fest. Jedes Kind durfte seine Zeichnung vorstellen und die 


anderen sollten erraten, welche Stärke gezeichnet wurde. Dann hat jedes 


Kind von seiner Stärke erzählt. Für Kinder ist es wichtig, zu erkennen, was er 


oder sie besonders gut kann.  


 


 
 


  







Glück in der 3a 


Stärken Plakat – Wie schön, dass wir uns haben! 


Die Schüler:innen der 3.a Klasse gestalteten ein Gemeinschaftsplakat. Sie 


hielten auf einem Herz fest, welche Stärken sie besitzen. Die einzelnen Herzen 


wurden auf das Plakat geklebt, besprochen und in der Klasse aufgehängt. 


Bevor das Plakat jedoch gestaltet wurde, wurde das Buch Versuchen von Kobi 


Yamada  vorgelesen und besprochen.  


 


Wie schön, dass du meine Klassenkollegin bist! 


Wie schön, dass du mein Klassenkollege bist! 


Die Schüler:innen verfassten auch einen Stärken-Zettel für ein jeweils anderes 


Kind. Sie hielten auf diesem Zettl positive Eigenschaften und Stärken fest und 


gestalteten diesen sehr liebevoll. Alle freuten sich über die äußerst 


freundlichen und positiven Worte.  


 


 
 


  







Glück in der 3b 


Aus dem Buch: „Versuchen“ von Kobi Yamada 


„Wenn wir uns Sicherheit geben, scheitern zu dürfen, geben wir uns Sicherheit, 


dass es gelingen kann.“ 


Wir haben uns auf die Suche nach unseren innewohnenden Stärken 


gemacht, um uns selbst immer wieder zu erlauben, hinzufallen und 


aufzustehen, um es immer wieder erneut zu versuchen! 


 







 


Glück in der 4a 


Glück- glücklich - Glückskind – Glück … 


In unserer Klasse herrscht eine Stimmung, in der Selbstvertrauen, 


Selbstwertgefühl und Neugierde gestärkt werden. Die gegenseitige 


Wertschätzung wird getragen von Geduld, Verständnis, Gelassenheit, 


Vertrauen und Humor. Glücks -Zitate: Ich bin glücklich weil: ich in der Klasse 


vor niemandem Angst haben muss ..... ich erzählen kann, was mich bewegt, 


bedrückt...unsere Neugierde gestillt wird...meine Stärken gefördert werden 


.....wir oft in der Natur sein dürfen.....unsere Frau Lehrerin sehr humorvoll , 


streng und gerecht ist .......Glück- glücklich .....glücklicherweise....... 


 


 
 


  







Glück in der 4b 


Am Talente-Tag durfte sich jedes Kind seine Stärke zeigen. 


Ich bin glücklich  


...... wenn ich tanzen kann,  


...... wenn ich reiten kann,  


...... wenn ich Leichtathletik trainieren kann,  


...... wenn ich malen kann,  


...... wenn ich lesen kann,  


...... wenn ich Gitarre spielen kann,  


...... wenn ich Fußball spielen kann,  


...... wenn ich mit meinen Freunden gemeinsam spielen kann. 


 


 
  







Galerie: 


 


 








Herzensbildung -Glück macht Schule 
„Entdecke deine Stärken“ 


 
1. Klasse der VS Rassach 


Mit einer gemeinsamen philosophischen Reise durch das Buch „Das Glück in Dir – 
Wie du dein Leben lebendiger machst“ von Kobi Yamada startete eine sehr 
interessante Gesprächsrunde mit den Kindern der 1. Klasse. 


Als Schwerpunkt wurde eine Überleitung auf die Stärken und Schwächen  
eines jeden in der Klassengemeinschaft gelegt. 
 
Dabei erkannten die Schülerinnen und Schüler, dass jeder individuelle Stärken 
hat und manche Dinge besonders gut kann. Doch ebenso gab es die Erkenntnis, 
dass es auch immer Dinge gibt, die man nicht so gut kann. Das sind unsere 
Schwächen. Beides zusammen macht jeden von UNS aus. 


Diese Überlegungen wurden jeweils bildlich und teilweise sogar schriftlich auf 
den Flügeln eines Schmetterlings dargestellt. Der Auftrag war, eine Seite des 
Schmetterlingsflügels mit den persönlichen Stärken zu gestalten und die 
gegenüberliegende Seite mit den Schwächen.  


 


Nach dem Ausschneiden der Kunstwerke durften die Schülerinnen und Schüler 
ihren Schmetterling vorstellen und die Flügel auch einmal „aneinander flattern“ 
lassen.  


Eine Schülerin erzählte voller Freude: „Ich kann besonders gut im Trampolin 
springen, wenn mir meine Mama gleichzeitig Rechnungen ansagt, kann ich diese 
viel besser lösen! Das macht mich glücklich!“ – eine schöne Erkenntnis, dass 
Schwächen durch unsere Stärken auch kleiner werden können.  







Der Rumpf des Schmetterlings wurde mit dem Wort „GLÜCK“ beschrieben – mit 
der Erkenntnis: „Bin ich glücklich, fühle ich mich fröhlich – meine Stärken und 
Schwächen gehören zu mir!“ 


 


 


 


Diese Kunstwerke schmücken zurzeit unseren Klassenraum und geben Anlass, uns 
gegenseitig Mut und Zuversicht zuzusprechen – jeder hier ist einzigartig! 


 


Es ist eine wichtige Erfahrung, mit Kindern gemeinsam nachzudenken und 
komplexe Fragen zu besprechen. Daraus entwickelt sich eine wertvolle 
Grundhaltung und es öffnet die Chance, eine bestimmte Haltung im Kind zu 
fördern, welche für das weitere Leben bedeutsam sein kann. 


 


  







„Glück macht Schule“ – Entdecke deine Stärken 


2. Klasse der VS Rassach 


 


Die 2. Klasse der VS Rassach widmete sich im Rahmen des Projektes „Glück 
macht Schule“ – der Entdeckung ihrer Stärken und was einen denn eigentlich 
glücklich macht und was unsere Stärken sind.  


Ja, was macht mich denn eigentlich glücklich? – Diese Frage stellten wir uns 
gemeinsam. In einem waren sich die 13 Schülerinnen und Schüler sofort einig, 
dass das wichtigste um glücklich zu sein die eigene Familie und Freunde sind. 
Nach einer sehr intensiven Diskussionsrunde und einem Fragebogen 
bearbeiteten wir dazu passend das Buch „Oma – Emma-Mama“ von Lorenz Pauli 
und Kathrin Schärer. 


 


Nach der intensiven Auseinandersetzung mit dem Bilderbuch und auch der Welt 
der Chamäleons gestalteten die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes glückliches 
Chamäleon. Hierzu malten die Kinder in möglichst hellen Farben ihr Chamäleon, 
wobei die markanten Augen und der Schwanz mittels Pappmache besonders 
hervorgehoben wurden. Hier konnten die Kinder ebenso erfahren, dass das 
kreative Arbeiten mit verschiedensten Materialien einen wirklich glücklich 
machen kann. 







  


 


Im Anschluss durften die Kinder ihre Arbeiten vor der Klasse präsentieren und 
nochmals beschreiben was sie und ihr Chamäleon besonders glücklich macht 
und welche Stärken sie haben. 


 


 


 


Es war besonders schön zu beobachten, wie die Kinder auf die spannende Reise 
des Glücks und vor allem auf die Suche ihrer Stärken gingen und ihr eigenes „Ich“ 
reflektierten und auch entdeckten. 


  







 


 








Finde deine Stärke! Ein Parcours in 4 Stationen. 
 
Mentales Training. Bewusstwerden der eigenen Stärken und inneren Kräfte im Begehen 
eines Labyrinths. Gegenseitige Ermutigung. Bad in den Stärken. 
 
Viel zu oft legen wir unseren Focus auf unsere Schwächen, doch viel effektiver und lustvoller 
ist ein Blick auf die Stärken, die uns innewohnen und die wir aktivieren können und wollen. 
 
Glückswochenprojekt in Ethik und Religion im BORG Radkersburg. 
 


 
 


1. Station: Mentale Tools 
 


 
 
 







 


 


2. Das Labyrinth. Meditation im Gehen: Welche Kräfte ließen mich in der Vergangenheit Krisen 
überwinden? 


    







 


3. Gegenseitige Ermutigung: tut gut…und machen wir viel zu selten! 


 


 


 


 


 


4. Baden in den Stärken wie Siegfried im Drachenblut. Sich der vielen verschiedenen Kräfte, 
Tugenden und Stärken bewusst werden und die Affirmationen genießen…. 


 


Idee und Umsetzung: Mag.aMichaela Miehs 







 








„Glück macht Schule“ 
Die Lehrerinnen und SchülerInnen der Volksschule Gabersdorf starteten am Montag, dem 07. März 


mit dem Projekt „Glück macht Schule“.   


Die ganze Woche wurde intensiv an dieser Thematik gearbeitet. 


Alle Schüler und Schülerinnen arbeiteten intensiv mit ihren Klassenlehrerinnen am Thema Glück. 


Dabei wurden von den Kindern Lapbooks gestaltet. Zu Beginn wurde das Thema Glück mit einem 


Buch, Herr Glück und Frau Unglück, vorgestellt. Es wurde bei diesem Projekt darauf Wert gelegt, dass 


sich jedes Kind Gedanken zum Thema Glück macht. Anschließend wurde ein Gefühlsrad (Heute bin 


ich…) in der Klasse gebastelt. Das „Mein Buch vom Glück“ beinhaltete auch Glücksbringer, ein 


Kleeblatt mit Glückswörtern, Glücksregeln (Wie kann ich andere glücklich machen?) und eine 


Glücksblume.  


In der Glückswoche wurde auch jeden Tag ein Satz zum Thema Glück aufgeschrieben. Des Weiteren 


wurden Glücksmandalas angemalt.  


In allen Klassen wurden zusätzlich in den Unterrichtsfächern Sachunterricht und Deutsch in 


Stationenarbeit das Thema Glück bearbeitet (Glück mit allen Sinnen; Was macht mich glücklich…). 


Im BE Unterricht wurden Bilder gestaltet und auch im Religionsunterricht stand das Thema Glück im 


Mittelpunkt.  


In der Schule wurde eine Tafel mit  Kleeblättern und Texten verziert. Die Zeichnungen der Klassen  


wurden im Schuleingang aufgehängt, die für eine aufbauende Stimmung sorgten.  


Für alle Beteiligten war dieses Projekt eine positive und schöne Erfahrung! 


 


 







 


 


 


 








Glückswoche in der 4.a-Klasse der Praxisvolksschule 


 der Pädagogischen Hochschule Steiermark 
 


Wir haben uns in der Glückswoche damit beschäftigt, dass jeder einen großen Einfluss auf seine 
eigene Zufriedenheit und sein Wohlbefinden hat. Eine positive Lebenseinstellung und auch Freude in 
den kleinen Dingen zu finden, das alles trägt dazu bei. Ein bedeutsames Thema hierbei ist es auch, 
die eigenen Stärken zu erkennen und diese auch ausleben zu können.  


Um eine bleibende Wirkung bei den Schülerinnen und Schülern zu hinterlassen, haben wir mit Hilfe 
von Faden, Nadel und Papier ein Glückstagebuch mit viel Platz für Eintragungen gebastelt. Die Kinder 
haben darin notiert, was ihnen insgesamt Freude bereitet und auch eine Woche lang jeden Tag 
darüber reflektiert, welche kleinen und großen Dinge ihnen im Leben Freude bereiten.  


Ein weiteres Thema in unserer Glückswoche war der aktuellen Friedensthematik gewidmet: „Glück 
im Frieden“. Viele Schülerinnen und Schüler sind sehr betroffen aufgrund der aktuellen Lage in der 
Ukraine. Im Unterricht wurde das Thema zum Anlass genommen, um über die Grundbedürfnisse der 
Menschen zu sprechen, Facetten des aktuellen Krieges wurden reflektiert. Die 4. a Klasse hat sich 
zudem an einer Spendenaktion der Pädagogischen Hochschule Steiermark und des Fitnessstudios 
Twins beteiligt und dafür Geld- und Sachspenden gesammelt. Friedenstauben wurden gebastelt und 
als sichtbares Zeichen für den Frieden aufgehängt. 


 


  







 


 


PROJEKTBESCHREIBUNG_ 4b Sternenforscher*innen der PVS der PH Stmk  


 


Achtsamkeit  
Das Thema Achtsamkeit ist unserem Klassenteam ein besonderes Anliegen. So gibt 
es einen  


täglichen Morgenkreis mit Achtsamkeitsschwerpunkt 


in unserer Klasse.  


In der Früh treffen wir uns nach dem Vorlesen der 
Tagestransparenz im Morgenkreis. Oft machen wir 
gemeinsam eine Atemübung, welche bereits von den 
Kindern angeleitet wird. Progressive Muskelrelaxation, 
Dehnübungen, Übungen für Finger, Nacken oder Füße, 
Geschichten oder Ähnliches finden auch ihren Platz am 
Morgen. Ein weiteres Element ist der Gesprächsteppich 
mit den individuell gestalteten Steinen der Schüler*innen. 
Jedes Kind darf am Teppich einen Platz für den Stein 
aussuchen. Dazu gibt es einen Sprechauftrag (Ich habe die 
Farbe … gewählt, weil…. . / Ich fühle mich heute … ./ Ein 
Satz in der Mitvergangenheit: Gestern …. ./ usw.). Der 
Gesprächsanlass fällt je nach Wochenthema und 
Gruppendynamik sehr unterschiedlich aus und wird an 
die jeweilige Situation angepasst.  


 


Betreffend unserer Projektarbeit standen folgende Themen im 
Vordergrund 


- Meine Stärken  
- Die Stärken meiner Mitschüler*innen  
- Meine Rosen und Dorn Momente  
- Dankbarkeit  


Das Ziel dieser Projektphase sind die Persönlichkeitsbildung und das soziale Lernen 
im Klassenverband. Reflexionsphasen und das Gespräch stehen dabei im Mittelpunkt 
der Projektphasen.   


Der Projektzeitraum erstreckte sich von 7. bis 25.März 2022.  


 


 


 







Rose und Dorn Momente  


Bei dieser Übung bekommt jedes Kind die Möglichkeit eine kurze Geschichte zur Rose (positiv) und eine zum Dorn 
(negativ) aus dem eigenen Leben zu erzählen. Da die Kinder ihre Gefühle preisgeben, sollten Sie noch einmal auf 
die vereinbarten Regeln, die Vertraulichkeit und hinwiesen.  


Leiten Sie die Übung mit einem kurzen Body Scan ein und fordern Sie die Kinder auf ihre eigene Gefühlswetterlage 
wahrzunehmen (glücklich, müde, gelangweilt, gestresst, etc.). Als gruppenleitende Person machen Sie am besten 
den Anfang und erzählen von ihrem persönlichen Rose- und Dorn-Moment. (z.B. Ein unerwarteter Brief einer 
guten Freundin oder, dass Sie heute kein Müsli essen konnten, weil es keine Milch mehr gab.) Kurze Momente des 
Innehaltens sollten zwischendurch immer wieder angeleitet werden, damit die Kinder wahrnehmen können, wie 
es sich anfühlt Erzählerin oder Erzähler und Zuhörerin oder Zuhörer zu sein (Rechtschaffen, 2018, S. 220-223). 


Rosen dienen als Anschauungsmaterial für die Schüler*innen. Auf einem A5 Blatt 
zeichnen sie auf einer Seite einen Dorn und auf der anderen Seite eine Rosenblüte. 
Sie überlegen nun begleitet von Deep Focus Music in einer Stillezeit, welche Rosen- 
und Dornmomente es in dieser Woche für sie gab und entscheiden sich für je einen 
Moment, welcher auch am Blatt verschriftlicht wird.  


Die Klasse trifft sich im Sitzkreis auf unserer Galerie und wird eingeladen eine 
angenehme Position zu finden, wenn möglich auch die Augen zu schließen. Die 
Anschließende Phase wir mit den Tönen eines Koshi Instrumentes eingeleitet und 
beendet. Die Lehrperson startet die Runde der Dornmomente. Durch eine leichte 
Berührung weiß das Kind, das es nun an der Reihe ist, seinen Moment mit der Klasse 
zu teilen, was im Vorfeld bereits besprochen gemacht wurde. An die Dornrunde 
schließt die Rosenblütenrunde an.  


   


 


Am Ende dieser Schulwoche bekam jedes Kind eine Rose mit nach Hause. Wer 
mochte, konnte seinen Rosenmoment des Tages mit uns teilen und davon erzählen. 
An der Rose befestigten wir eine Karte mit der Aufschrift: Du bist wichtig! Du bist 
einzigartig! Du bist wertvoll!  


Fokus: Lasst uns gemeinsam auf unsere Rosenblütenmomente schauen und 
uns daran erfreuen!  


 







  


 


 


  


 







Die Studierenden des 4.Semesters nützten ebenso die Gelegenheit und brachten 
ihre Ideen in die Projektzeit mit ein. Sie arbeiteten mit unserem blauen Buch „Jedes 
Kind stärken“ Band 1.  


   


Meine Stärken ABC mit Selbstreflexion  


- Welche Stärken habe ich bereits? Welche 
Eigenschaften möchte ich zukünftig zu meinen  
Stärken machen?  


- „Popcornrunde“: Jedes Kind darf eine seiner  
Stärken ins Klassenzimmer rufen  


 


 
 







 


Ich und meine Stärken 


Die Schüler*innen kennen die „warme Dusche“ aus dem letzten Schuljahr, da diese 
immer als Geburtstagsritual durchgeführt wurde. Hier gibt es einen warmen Regen, 
wo die Kinder die Möglichkeit bekamen andere Personen auf ihr Blatt schreiben zu 
lassen.  


 
Unter warmen Worten war vielen Kindern das Thema Frieden ein besonderes 
Anliegen, denn natürlich beschäftigt sie auch der Krieg zwischen Russland und 
Ukraine.  


Fokus: Wir beginnen beim inneren Frieden und einem friedvollen Miteinander in 
unserer Klasse 


  







 


  
Es entstand ein Friedensgang mit einer großen Taube. Unser Dank gilt Frau Haim für 
die Initiative. Nachzulesen:  https://pvs.phst.at/klassen/4b-klasse/      Friedenstaube  


 



https://pvs.phst.at/klassen/4b-klasse/





Buch: Herr Glück und Frau Unglück  


- Gesprächsrunde: Was brachte die beiden Personen dazu glücklich oder 
unglücklich zu sein? 


Überleitung zur Dankbarkeit (Ein Schüler benannte, dass Herr Glücklich dankbar für 
sein Leben und das was er hat ist.)  


Teppich mit Steinen 


„Ich bin dankbar für…  


… meine Freunde!“ 
…meine Familie!“ 
…, dass ich Teil dieser Klasse bin!“ 
…, dass es wieder wärmer wird!“ 
… das schöne Wetter und den Sonnenschein!“ 
…meine Zwillingsschwester!“ 
…mein Zuhause!“ 
…Frieden!“ 
…, dass meine Familie sich so gut um mich sorgt!“ 
u.v.m.  


 


Die Kinder gestalten eine Karte und schreiben einen kurzen Brief an ein 
Familienmitglied, Verwandte oder einen Freund*eine Freundin. Briefinhalt und Anlass 
des Schreibens ist wiederum die Dankbarkeit. Die Karten im A5 Format werden 
gestaltet und dürfen überreicht werden.  


An manchen Tagen starten wir mit einer Runde „Ich freue mich heute auf ….“ Und/oder 
beenden den Tag mit „Ich war heute dankbar für …“.  


 


Geburtstagsritual 4.Klasse 


Jedes Kind und jede Lehrperson erhält ein kleines A5 Büchlein mit einer Zuschreibung 
von Stärken und darf sich an dem Büchlein erfreuen. Ein Vergleich mit einem Tier soll 
beim Beschreiben und Begründen eine Hilfe darstellen. Schleichtiere dienen überdies 
hinaus als Anschauungsmaterial. Die Sätze werden in einem kleinen feierlichen 
Rahmen laut vorgelesen. Weitere Wünsche und Gedanken bleiben für das 
Geburtstagskind zum Nachlesen.  







 
 


Ein Dank gilt auch unserem Beratungslehrer. Dieser stellt das Buch „Du bist einmalig“ 
von Max Lucado vor und hilft uns mit unterschiedlichen Wahrnehmungsübungen den 
Blickwinkel zu erweitern und neue Perspektiven zu entdecken. Die Schüler*innen 
dürfen in einer ersten Vorstellungsrunde zwei Stärken annehmen, die ihnen von uns 
Lehrpersonen zugeschrieben werden.  


   


 


Quellenangabe:  


• Rechtschaffen, D. (2018). Die achtsame Schule. Leicht anwendbare Anleitungen für 


die Vermittlung von Achtsamkeit. Freiburg im Breisgau: Arbor. 


 


  







Unser Glücksbaum 
 


Was macht mich glücklich? Worauf freue ich mich? Was mache ich gerne und gut? Diesen Fragen und 


noch vielen mehr gingen wir in dieser Glückswoche auf den Grund. Wir sind die Kinder der 


Mehrstufenklasse b der Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule Steiermark. 


Als Einstieg und Einstimmung in dieses Thema wurde das Buch „Loni lacht“ vorgelesen. Wir hörten 


dem kleinen Loni zu, was passiert, wenn es viele schöne Glücksmomente erlebt. Loni bekommt bunte 


Flecken auf seinem Körper, wenn es glückliche Augenblicke erlebt. Auch wir erzählten uns gegenseitig 


von glücklichen und schönen Momenten, die uns „bunte Flecken“ zaubern. Wir teilten uns gegenseitig 


im Kreis mit, was uns glücklich und stolz macht. Als gemeinsamen Abschluss der Glückswoche 


gestalteten wir einen Glücksbaum. Jedes Kind in der Klasse gestaltete einen Teil des Glücksbaumes 


und schrieb darauf, was ihn glücklich macht und was es gerne und gut macht. Diese Woche zeigte uns, 


dass bereits in vielen kleinen Tätigkeiten Glück stecken kann und wir uns gegenseitig schöne 


Augenblicke schenken können! 







 








Volksschule Hönigsberg 


 


Bei unserer Projektwoche „Glück macht Schule“ konnten die Kinder wählen zwischen 3 Skitagen und 
3 Tagen an denen kreativ gearbeitet wurde. Der Skikurs wurde von den Naturfreunden bei den 
Schmollliften in Spital/Semmering durchgeführt.  


Beim kreativen Arbeiten konnten sich die Kinder ein bisschen aussuchen, was sie machen. Die 
Klassen wurden „aufgelöst“ und es wurde klassenübergreifend gearbeitet. Es wurde gesägt, gefeilt, 
gemalt, geklebt usw. Den Kindern machten beide Vorhaben viel Spaß. 


Aussagen einiger Kinder: 


- Das ist echt cool, dass ich mit meiner Freundin aus der anderen Klasse 
zusammenarbeiten kann. 


- Das miteinander Arbeiten macht echt Spaß 
- Gemeinsam sind wir stark 
- Das Malen und kreativ sein macht Spaß 


 


 


 


    


 








Glückstag – VS Dr. Karl Renner 
 Otto-Hauberger-Straße 54, 8605 Kapfenberg 


 


Am 9. März war es nun soweit – der ganze Schultag lief unter dem Motto GLÜCKSTAG – dazu haben 
wir die Klassenverbände aufgelöst und alle Schüler (1. – 4. Klasse) in 4 Gruppen aufgeteilt. Jede der 
vier bestehenden Klassen war nun eine Station, in der die Kinder eine Schulstunde lang 
verschiedenes zum Thema Glück „erleben“ durften.  


 


Es war ein sehr gelungener Tag, uns Lehrerinnen und den Kindern hat es sehr viel Spaß gemacht, 
einmal einen Schultag anders zu erleben. Jede Gruppe war mit vollem Eifer am Arbeiten und auch 
das Feedback am nächsten Tag lief absolut positiv aus. Anbei noch ein paar Fotos von dem Tag – 
mehr finden sie unter diesem Link: https://photos.app.goo.gl/XSiPzokMhf5byFGB7 


 







 


 


 








ENTDECKE DEINE STÄRKEN 


Wie schade! Schon wieder hat Papa Wolf kein Glück im Preisausschreiben gehabt. Die kleine Yaya will 
ihren Papa trösten und macht sich auf die Suche nach dem Glück. Ob die anderen Tiere im Wald ihr 
helfen können? Frau Eichhorn weiß, dass man Glück nicht kaufen, aber teilen kann… 


 


 


 


 


In die 1. Klasse der VS Wartberg kam die Bibliothekarin der Gemeinde Frau Evelyn Mautner zu Besuch, 
um zum Thema GLÜCK vorzulesen. Aufbauend auf das tolle Bilderbuch „Das größte Glück der Welt“ 
gab es Gesprächsrunden und Arbeitsaufträge mit und für die Kinder. Jede/r gestaltete sein eigenes 
„Ich“ in Form einer Collage und/oder ein Plakat mit Bildern, Zeichnungen und Begriffen, die sie 
persönlich mit GLÜCK in Verbindung bringen. 


Von materiellen Dingen bis hin zu einer tiefgründigen 
zwischenmenschlichen 


Bedeutung war alles 
dabei. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


10.03.2022, Veronika Illmaier, Klassenlehrerin der 1. Klasse VS Wartberg, 8661 St. Barbara 








Glückswoche – Ich entdecke meine Stärken 


 7.3.2022 bis 11.3.2022 


1. Klasse 


 


• Vorlesen des Bilderbuches KAI KANN`S 
• Sammeln von Aussagen: ICH KANN`S 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 







• Stärkenglas herstellen – Ich kann`s 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  







GLÜCKSWOCHE 
 


3. KLASSE           7.3. – 11.3.2022 
 


1. Plakatgestaltung / Mindmap:  
Was sind Stärken?  
Welche Stärken hat jeder von uns?  
 
 
 


2. Dokumentation mit Fotos und Ausdrucken 
 


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
3. Arbeitsauftrag / Kleine Zettel:  


Was ich gut kann 
Was ich gerne und gut mache 
 
→ Pro Zettel 1 Satz 


 
4. Stärken – Schatzkästchen gestalten 


→ zur Aufbewahrung der Zettel 
 
 
 


5. Wir tanzen unsere Stärken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


6. Wir feiern unsere Stärken 
 


 
  


 








 


Im Rahmen der Projektwoche zum Thema Glück vom 07.03.2022 – 11.03.2022 
fanden an der VS Untertal zahlreiche Aktivitäten statt und es gab vielseitige 
Unterrichtsangebote. Der heurige Glückstag fand in jeder Klasse statt. 


Das diesjährige Thema lautete: „Entdecke deine Stärken!“ 


In der ersten Klasse wurde zunächst allgemein über das Thema Glück gesprochen 
und jedes Kind konnte sich dazu äußern, was Glück für jeden einzelnen bedeutet. 
Anschließend hörten die Kinder die Geschichte von „Frederick“ von Leo Lionni 
und gemeinsam wurde darüber gesprochen, welche Stärken diese Maus in der 
Geschichte hat. 


Danach haben sich die Kinder in Kleingruppen gemeinsam überlegt, welche 
Stärken sie allgemein nennen können und diese in einem Stärke-ABC aufgelistet. 
Im Anschluss hat jedes Kind über seine eigenen Stärken sich Gedanken gemacht 
und diese auf ein Kleeblatt notiert. Jedes Kind präsentierte seine Stärken seinen 
Mitschülern und zum Abschluss wurden die Kleeblätter bei einer Stilleübung in der 
Mitte des Sitzkreises aufgelegt. 


In einem 2. Teil haben sich die Kinder an verschiedenen Stationen mit dem Buch 
noch näher auseinandergesetzt und verschiedenste Übungen gemeinsam erarbeitet. 


In der 2. Klasse wurde zum Bilderbuch „Das kleine Ich bin Ich“ gearbeitet. Passend 
zum Thema Wortarten, wurde mit Hilfe von Eigenschaftswörtern nach Stärken 
gesucht. Ein Stärkenprofil und ein ICH – Lapbook wurde erstellt. Für die Klasse 
wurde eine „Stärken – Schatzkiste“ entwickelt. Es wurde eifrig gearbeitet, gelesen, 
geschrieben und Komplimente wurden im Klassenverband als Geschenk verpackt 
und verschenkt. In der 3. und 4. Klasse hat jedes Kind einen Gegenstand 
präsentiert, der seine Stärken besonders gut ausdrückt. Die Kinder der GS II haben 
sich mit den neuen Intelligenzen nach H. Gardner beschäftigt. Anhand der Symbole 
wurde bewusst gemacht, dass es außer dem IQ noch viel mehr Talente und Stärken 
gibt, die uns beim Ausüben von Tätigkeiten glücklich machen. Es war eine 
lehrreiche und schöne Woche für alle beteiligten.  


 







 
 


 


 


 








 








“M A G I C A L   P O R T R A I T S - Behind the F R A M E S“ 
 
Literaturunterricht on Stage - dramaturgische Sprachlernprozesse: analog 
vs. digital!  
 
Das fächerübergreifende Projekt M A G I C A L   P O R T R A I T S   - 
Behind the F R A M E S rückt die Wichtigkeit und Nachhaltigkeit kultureller 
Bildung in den Mittelpunkt des Geschehens.  
SchülerInnen der MS & ORG Laßnitzhöhe, einer UNESCO und ÖKOLOG Schule 
werden zu KünstlerInnen und SchauspielerInnen. Das Drama & Dance Ensemble 
- Jugendliche der 1n, 2a, 2b, 3b – erarbeitet das Theaterstück "Magical 
Portraits - Behind the Frames". Der Kunstunterricht bietet Raum zur 
Gestaltung und Herstellung von Kulissen - die SchülerInnen der 2b 
Klasse erstellen die übergroßen Bilderrahmen.  
 
Von 1. Textbegegnung zur Inszenierung: Literaturunterricht mittels 
theatraler Methoden eröffnet Interaktionen - situationsbezogen, 
handlungsbetont, ermöglicht Umsetzung eigener Ideen.  
Im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung mit dem literarischen Text und 
das "Zwischen den Zeilen Lesen". Der Fokus liegt auf Figurenentwicklung und 
Textarbeit sowie auf dem Improvisieren mit unterschiedlichen 
Darstellungsformen.  
Plot: So verbergen sich im magischen Wald bizarre Gestalten. Eine 
fantastische Szenerie voller Kreativität verzaubert und fasziniert. Unsere 
Jugendlichen schlüpfen in unterschiedliche Rollen, experimentieren mit Zeit 
und Raum, mit Sprache, Körpersprache: verbal - non verbal, … 
 
Theatralisierung von Lehr- und Lernprozessen bedeutet Freude an Sprache 
initiieren, literarische Texte inszenieren, wertschätzendes Miteinander 
trainieren! Theaterspielen an MS & ORG Laßnitzhöhe bahnt einen Weg zur 
Sprache, fördert die Kommunikation, öffnet damit einen Weg zur sozialen 
Integration. 
  
Realisierung:  Lesen der Texte in unterschiedlichen Emotionen, chorisches 
Lesen; freies Erzählen und Inszenieren.  Theatrale Methoden wie u.a. 
Monologe, Sprachchöre, pantomimisches Agieren, … wurden zur Erarbeitung 
eingesetzt. Das Theaterskript entsteht - lebendige junge Menschen 
entwickeln Szenen und performen.  
Abschluss als Präsentation: SchülerInnen agieren auf der Bühne und zeigen 
ihre "Magical Portraits" im Theater am Ortweinplatz in Graz. Im Rahmen der 
International UNESCO Arts Education Week und anlässlich der KuBi Tage - 
Aktionstage kultureller Bildung - wurde diese Theaterproduktion ein 
weiteres Mal gezeigt. 
 
Eva Scheibelhofer-Schroll MA 
 
“M A G I C A L   P O R T R A I T S - Behind the F R A M E S“ 
Konzeption, Regie, Dramaturgie: Eva Scheibelhofer-Schroll 
SchauspielerInnen: SchülerInnen des Drama & Dance Ensembles  
Bühnenelemente: Petra Pasch & 2b Klasse 
Technik Florian Zimmerbauer 
Fotos: W. Elisabeth Schmickl 







Fotogalerie 















 








Glücksprojekt an der VS Hofstätten 


Seit Jahren ist die Volksschule Hofstätten an der Raab stolzer Besitzer des Gütesiegels „Glücksschule“. 
Als ebensolche nehmen wir jedes Jahr an der Glücksprojektwoche teil. Zusätzlich informiert die 
Schulleitung in regelmäßig Abständen in Form von „Glücksnewslettern“ die Eltern und 
Erziehungsberechtigten über sämtliche glückliche Momente und Neuigkeiten, die der Schulalltag so zu 
bieten hat. Dieses Jahr lautete das Motto für die Glückswoche, die vom 07.03.2022 bis 11.03.2022 
stattfand: 


„Entdecke deine Stärken!“ 


In dieser Zeit arbeiteten alle Klassen anhand von Bilderbüchern am Glücksprojekt. Die jeweiligen 
beiden Parallelklassen wählten gemeinsam ein Buch aus, das sie als Basis für ihre Projektarbeit 
heranzogen.  


Folgende Bücher wurden dabei gewählt: 


1. Klassen: Was ist Glück? 
2. Klassen: Das kleine Wir 
3. Klassen: Die Welt braucht dich – genau so, wie du bist 
4. Klassen: Vielleicht + das mit den Kindern selbst gestaltete Bilderbuch „Herzensatelier“ 


Der Kreativität und Fantasie, wie das Projekt umgesetzt werden sollte, wurden keine Grenzen gesetzt. 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer warfen ihre Ideen gedanklich in einen Topf. Heraus 
kam eine bunte, spannende und kreative Mischung an tollen Projekten, die in den einzelnen Klassen 
umgesetzt wurden.  


Am Ende dieser spannenden Glücksreise stand die Präsentation der Ergebnisse. Stolz und auch etwas 
aufgeregt präsentierten alle Schülerinnen und Schüler der ganzen Schule ihre persönlichen großen 
Stärken in Form einer Talenteshow. 


Was als kleines Projekt begann, endete an diesem Freitag mit riesigem Applaus, stehenden Ovationen 
und dutzenden strahlenden Kindergesichtern. Die Glückswoche fand so einen mehr als würdigen 
Abschluss – und ganz nebenbei ein neues Motto:  


„Jede und jeder von uns ist besonders, aber zusammen sind wir einzigartig.“ 


Die Volksschule Hofstätten an der Raab freut sich bereits jetzt auf die nächste Glückswoche! 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








Glück macht Schule 2022 
 


Der Glückstag stand dieses Schuljahr unter dem Motto: „Entdecke deine Stärken“ 


Die Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse der VS Veitsch widmeten sich gemeinsam mit 
ihrer Klassen- und Werklehrerin am 09.03.2022 diesem Thema und ließen dabei tolle 
Kunstwerke entstehen.  


Als Projekteinstieg wurde das Buch „Enzo – Oder: Was man alles nicht können muss“ 
vorgestellt, bei dem der Esel Enzo die Hauptrolle spielt. Enzo ist traurig, weil es ihm nicht 
gelingen will, einen roten Luftballon aufzupusten. Überhaupt hat er das Gefühl, dass er gar 
nichts wirklich kann. Im Verlauf der Geschichte trifft Enzo auf einige andere Tiere, die auch 
alle davon überzeugt sind, zu nichts Nutze zu sein. Auf ihrer gemeinsamen Reise wird den 
Tieren bewusst, dass jeder und jede von ihnen doch irgendwelche besonderen Stärken hat 
und unverzichtbar ist.  
Die Geschichte wurde zum Anlass genommen, um mit den Schülerinnen und Schülern 
darüber nachzudenken, was sie ausmacht und welche Stärken sie zu etwas Besonderem 
machen. Auf im Werkunterricht selbstgebastelten Kleeblättern wurde dies festgehalten und 
es entstand dabei eine tolle „Stärken-Ecke“.  


 


 







An einer Station wurden Glückskekse gebacken und Glücksbotschaften formuliert. Die 
Glückskekse mit den Herzensbotschaften verschenkten die Kinder gleich im Anschluss daran 
an eine Mitschülerin bzw. einen Mitschüler und ließen sie sich schmecken. Besondere 
Freude kam beim Lesen der lieben „Du bist…“ - Botschaften auf, die sich die Kinder 
gegenseitig zukommen ließen.  


 


 


    


 







Abschließend begab sich die Klasse auf Glückssteinsuche, bei der alle einen besonderen 
Glücksmoment erlebten: Unweit von der Schule konnte ein kleines Hermelin draußen bei 
seiner Arbeit beobachtet werden, das fleißig seinen hohlen Baumstamm auf Vordermann 
brachte. Nach erfolgreichem Steinesammeln wurden diese in der Schule gewaschen, 
getrocknet und bemalt. Den dabei entstandenen Glückskäfern flüsterten die Kinder zum 
Projektabschluss zu, worauf sie stolz sind und welche Eigenschaften sie zu etwas 
Besonderem machen. So sollen die Kinder jedes Mal, wenn sie ihren Marienkäfer in den 
Händen halten oder ihn betrachten, daran erinnert werden, dass in jeder und jedem von 
ihnen etwas ganz Einzigartiges steckt. 


  


 


        Denise Carmen Doppelhofer, BEd. 








Im Rahmen der Projektwoche „Glück macht Schule“ unter dem Motto „ Entdecke deine Stärken“ 
nahm die 1a Klasse der Vs Schönau mit viel Freude, Kreativität und großem Engagement an diesem 
Projekt teil.  


Inspiriert durch den Stärkentag im Februar mit den Vorträgen von Ingrid Teufel und Dr. Philip Streit 
mit ihrer Botschaft 


PERMAnent Stärken stärken- Kinder stärken- Schwächen schwächer machen starteten wir in diese 
Projektwoche.  


Das PERMA- Modell und die Charakterstärken nach Martin Seligman waren die Basis dafür.  


Ebenfalls ließen wir aber auch die Lehren des Glücksforscher Mihaly Csikszentmihalyi in unser Projekt 
einfließen. Er fand heraus, dass die 3 Elemente, die uns in eine positive Glücksspirale bringen können 
flow, Sinn und Freude sind. 


Die 1. Glückseinheit begannen wir mit einem Zitat von Aristoteles und anschließend sprachen wir 
über den Inhalt und die Aussage des Zitates. 


„Die wirkliche Quelle unseres Glücks liegt darin, mit Freude das zu tun, was langfristig gut für uns und 
die Gesellschaft ist.“ 


Eine weitere Einheit war die bewusste Auseinandersetzung mit dem PERMA Modell. 


PERMA beschreibt anhand von 5 Säulen die Theorie des Wohlbefindens nach Martin Seligman. 


Positive Emotionen: positive Gefühle, wie Barbara Fredrickson sie beschreibt, bewusst benennen 
und erleben (Freude, Dankbarkeit, Heiterkeit, Interesse, Hoffnung, Stolz, Vergnügen, Inspiration, 
Ehrfurcht und Liebe)  


Engagement: gemeinsames Projekt ( z.B.: unser Stärkenbaum ) 


Relationships: Aktiv- konstruktive Kommunikation in der Klasse, in der Schule, in der Familie….  


Meaning: Stärken nutzen, um seinen Sinn zu finden und zu leben  


Accomplishment: Es braucht Anstrengung und Durchhaltevermögen, um Erfolg zu haben. 


Weiters beschäftigten wir uns mit den Fragen: 


• Welche Charakterstärken gibt es? 
• Warum sind die Stärken wichtig? 
• Welche Stärken hast du? 
• Wie kannst du diese in deinem Leben leben? 


Erkenntnisse, die die Kinder nach dieser Woche gewinnen konnten, waren: 


„Wer seine Stärken in der Schule und im privaten Umfeld ausleben kann, fühlt sich wohler.“ 


„Alle Stärken sind in allen Menschen angelegt, aber unterschiedlich stark entfaltet.“ 


„Jeder kann durch das Erkennen seiner Stärken eine Stärkung des Selbstwerts erfahren.“ 


„Das Erkennen von Ähnlichkeiten und Unterschieden und sich als einzigartig wahrnehmen.“ 







 


 


Dankbarkeit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Kreativität, Freude am Lernen, Humor, 
Neugierde, Teamwork……….. 


Rechnen, Schreiben, Lesen, Sachunterricht, Singen, Tanzen, Turnen, Fußball spielen, Ballett, Reiten, 
Zeichnen, Werken, Klavier spielen, Werken, Backen, Kochen, Ordnung halten……….. 


 







Die Kinder konnten die Erfahrungen sammeln, dass durch das bewusste Einsetzen der eigenen 
Stärken, eine Basis für Wohlbefinden und Flow- Erleben geschaffen werden kann. 


Einige Reflexionen von Kindern: 


Ich bin dankbar, dass ich so viele Stärken habe. 


Ich bin dankbar, dass ich so viele Freunde in der Klasse habe. 


Ich bin dankbar, dass ich jetzt meine Stärken kenne. 


Ich bin dankbar, dass ich in die Schule gehen darf. 


Wir fühlten uns alle nach dieser Woche besonders gestärkt und  waren glücklich.  


 


 


 







 


 


 








Glückswoche 2022 – „Entdecke deine Stärken“            Beiträge der VS Pöllau-Grazerstraße 
 
1.Klasse der VS Pöllau-Grazerstraße 
 
Das Glücksprojekt der 1.Klasse VS Pöllau bestand im heurigen Jahr aus drei Aspekten zum Thema 
„Was mich stärkt“: 
 Gesunde Ernährung kann mich stärken 
 Bilder, die mich ansprechen und guttun, stärken mich 
 Bewegungs und- Stilleübungen können mich stärken 


 
Feedback der Kinder: „Der selbstgemachte Saft schmeckt soo gut!“ 
                                       „Die Tücher machen Spaß“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







2.a und 2.b Klasse der VS Pöllau-Grazerstraße 


Montags wurde den Kindern ein Wochenplan vorgestellt. Dieser deckte neben Deutsch, Mathematik 
und Sachunterricht auch die multiplen Intelligenzen ab. Die Kinder durften täglich individuell 
entscheiden, welchen Schwerpunkt sie setzen und welchen Punkt des Wochenplans sie erfüllen 
möchten.  


Stärken stärken – ein besonders wichtiges Thema, welches auch in dieser persönlichen Glückswoche 
der Kinder aufgegriffen wurde. Jedes Kind gestaltete eine kleine Schatztruhe aus Holz. Anschließend 
wurden für alle Kinder in Gruppenarbeit passende Eigenschaften gesammelt und diese auf Kärtchen 
geschrieben. Die Kärtchen wanderten in die persönliche Schatztruhe und so konnte jedes Kind seinen 
individuellen, persönlichen Stärken-Schatz stolz mit nach Hause nehmen.  


Am Freitag konnten die Kinder abschließend ihre Eindrücke und Erfahrungen zu ihrer Glückswoche 
wiedergeben. Die Kinder hoben besonders hervor, wie viel Spaß sie bei den einzelnen Stationen 
hatten und dass sie es sehr schätzten, selbstständig ihren Schultag zu bestimmen. Auch die Partner- 
und Gruppenarbeit war für alle Beteiligten wieder eine positive, motivierende Erfahrung und die 
Kinder genossen das gemeinsame Arbeiten mit anderen Kindern nach den Corona-Maßnahmen in 
den letzten Monaten sehr.  


 


 







 
3.a und 3.b  Klasse der VS Pöllau-Grazerstraße 
 
Das heurige Jahresthema der 3.a Klasse beschäftigt sich mit Oups, der vom Planeten des Herzens 
kommt. Einige Aktivitäten in der Klasse: Oupsbücher lesen, Bilder malen, Herzenswünsche 
aussprechen, Weltkarte mit Herzen gestalten, Spruchkarten und Herzensschneekugeln zum 
Geburtstag. Die Kinder sollen eigene soziale Stärken erkennen, Lob aussprechen können, 
Umgangsregeln wirklich verstehen und beachten, füreinander da sein. All das ist ein Beitrag für das 
Klassenklima, für eine gute Arbeitsatmosphäre. 


 
„Kann man glücklich sein lernen?“ 


Diese Frage wurde vorerst von allen Kindern mit einem klaren „Nein“ beantworten. Nach einigen 
Glückseinheiten in der Glückswoche konnten die Kinder erfahren, was sie selbst dazu beitragen 
können (Glücksmomente sammeln, Dankbarkeit…) und ein klares „Ja“ entstand. 


 


                     


 


 


In der 3.b Klasse begleitet uns das Thema „Entdecke deine Stärken“ das ganze Schuljahr über, in 
Form eines Wochenabschlusskreises. Während dieses Kreises lassen wir die vergangene Woche 
Revue passieren. Dabei denkt jedes Kind darüber nach, was es in dieser Woche dazu gelernt hat, vor 
welche Probleme es gestellt wurde, ob man jemandem helfen konnte und wobei. Nach dem 
Gespräch werden in der Kreismitte „Affirmationskarten“, zu einem bestimmten Thema, aufgelegt. 
Jedes Kind darf nun seine Namenskarte zu der Karte legen, die es am meisten anspricht. Daraufhin 
lesen wir die Affirmation der Karte vor, welche sich die Kinder als „Motto“ für die kommende Woche 
mitnehmen darf.  







Am Geburtstag heben wir die Stärken jedes Kindes ganz besonders hervor. Dazu bekommt das 
Geburtstagkind einen gelben Kreis. Alle anderen Kinder erhalten gelbe Streifen, auf welche sie etwas 
Nettes über das Geburtstagskind oder auch nicht materielle Wünsche schreiben dürfen. In der 
„Glückswoche“ lernten die Kinder eine Methode 
kennen, um auch in schwierigen und herausfordernden 
Situationen wieder das „Glück“ zu finden. Ouly 
begleitete die Kinder durch ein Bilderbuch und stellte 
dabei seine „Regenbogendusche“ vor.   


 


 
 
4.a und 4.b Klasse der VS Pöllau-Grazerstraße 
  
Die Kinder der 4. Klassen starteten in die Glückswoche mit der Geschichte „Der Drache mit dem 


Drachen“. Danach gestalteten sie Herzen, welche mit den eigenen Stärken, sowie den Stärken, 


welche andere einem zuschreiben gefüllt wurden. Mit einer „Glücksdusche“ wurde jedes Kind mit 


positiven Worten bestärkt. Am Ende der Woche durfte jedes Kind individuell die eigene größte Stärke 


präsentieren (durch Bilder, Erklärungen, Gegenstände).  







   


               
 
 
 
 
 
      
 


 








GLÜCKsTAG in der 1.b Klasse der VS Großklein 


 


Die 1.b Klasse machte sich gemeinsam mit den beiden Studierenden Julia Paar und 
Michaela Edelbrunner der Privaten Pädagogischen Hochschule Augustinum Gedanken zum 


Thema Glück. Gesprächsanlass war eine selbst erstelle Paperstory. Anschließend wurde 
gemeinsam zu Fragen philosophiert: Wie merkst du, dass du glücklich bist? Woran kann 
man erkennen, dass jemand glücklich ist? Was macht dich glücklich? Die Aussagen der 
Kinder wurden bildlich und schriftlich festgehalten. Jedes Kind gestaltete danach ein 


eigenes Glückskleeblatt mit einer Auswahl an „Glücksmomenten“. 


Im BE-Unterricht gestalteten wir dann gemeinsam ein „Glücksbild“.  
Denn glücklich sein gelingt am besten gemeinsam! 😊😊 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kinderzitate: 


„Ich bin glücklich, wenn ich mit meinen Freunden Fußball spiele.“, Paul, 6 Jahre 


„Ich bin glücklich, wenn ich bei meinen Hochlandrindern bin“, Hanna, 7 Jahre 


„Ich bin glücklich, wenn ich mit meiner Familie ein Picknick mache“, Emilia, 7 Jahre 


„Ich bin glücklich, wenn ich in die Schule gehe“, Tobias, 8 Jahre 


 


Die Kinder der 1.b Klasse der VS Großklein, Elisabeth Karner,  


Michaela Edelbrunner und Julia Paar 


  







GLÜCKsTAG in der 2. Klasse der VS Großklein 


 


Die zweite Klasse erforschte das Glück. Die Kinder beschäftigten sich mit der Frage „Was ist 


Glück“ und überlegten anhand von Impulsbildern, ob es einen Unterschied zwischen „Glück 


haben“ und „glücklich sein“ gibt. Im Anschluss daran entstanden Elfchen, kurze Gedichte 


aus elf Wörtern, in denen die Kinder ihr persönliches Glück ausdrückten. Den Abschluss 


bildete das Bilderbuch „Herr Jemineh hat Glück“ von Heinz Janisch. 


 


Glück haben oder glücklich sein? 


 


Aus Federleicht 2, Sprachbuch 


 


 


Kinderzitate: 


„Glück ist, dass ich so ein schönes Leben habe.“, Valentin, 7 Jahre 


„Glück ist, wenn ich bei Omas Schafen bin“, Anna, 8 Jahre 


„Glück ist, wenn ich unerwartet etwas geschenkt bekomme“, Fabian, 8 Jahre 


„Glück ist, so eine tolle Klasse unterrichten zu dürfen“, Andrea, 43 Jahre 


 







Unsere Glücks-Elfchen 


 


 


       


     


 


                       


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Heinz Janisch, Selda Marlin Soganci 


 


Genau so funktioniert Glück: Herr Jemineh ist ein Glückspilz. Und wer's nicht glaubt, braucht bloß zu schauen. 


Er stürzt die Treppe hinunter, stößt mit dem Schiff zusammen, verliert seinen Koffer, stürzt ins Meer und 


kriegt zum Schluss einen Blumentopf auf den Kopf. Soviel Glück, das sollte man sich wirklich anschauen. Das 


könnte ansteckend sein. Die ausdrucksstarken lustigen Bilder sind eigenwillig und dekorativ. Die Moral aus 


dieser etwas skurrilen Geschichte kann man gar nicht früh genug packen:  


Glück, das ist eine Frage der Einstellung. 


 


 


 


 


 


 


Andrea Mair und die 2. Klasse der VS Großklein, März 2022 


 








Glücksprojekt – Meine Stärken 


 


Im Zuge des Projektes „Meine Stärken“ hat sich die dritte und vierte Klasse der Volksschule 


Donnersbach über unterschiedliche Stärken unterhalten. Der Einstieg erfolgt durch das Buch 


„Der Löwe in dir“. In diesem Buch geht es um einen Löwen und 


eine Maus, die einen typischen Charakter einnehmen. Die 


kleine Maus ist sehr schüchtern und unsicher. Der Löwe 


hingegen ist der König der Tiere, der sehr stark und mächtig ist. 


Die kleine Maus geht auf die Reise und möchte den Löwen 


treffen. Am Ende des Buches trifft die Maus den Löwen, wobei 


der Löwe sich von der Maus fürchtete. Nachdem das Buch von 


der Lehrperson vorgelesen wurde, wurde das Buch mit den 


Schülerinnen und Schülern besprochen. Es wurde darauf eingegangen, dass jeder Mensch 


seine/ihre individuellen Stärken hat. Im nächsten Schritt wurde mit den Kindern besprochen, 


was eigentlich Stärken sind und es wurde eine Liste von unterschiedlichen Stärken erstellt. Als 


Absicherung schrieben alle Schülerinnen und Schüler ihren Namen untereinander auf ein A3- 


Papier und suchten Stärken, die zu ihnen passen. Außerdem war es wichtig, dass die Stärke 


einen Buchstaben aus dem Namen enthält. Die Kinder verzierten die Plakate mit 


unterschiedlichen Farben und Zeichnungen. Den Abschluss machte eine Reflexion wo jedes 


Kind in der Klasse sein/ihr Plakat vorstellen durfte. Die Kinder hatten bei diesem Projekt 


sichtlich Spaß und sie lernten dabei wichtige Kompetenzen, die für ihr weiteres Leben sehr 


essenziell sind.  


 


 


 


 


 


 


 







 








Die Volksschule Hitzendorf aus Graz-Umgebung in der Steiermark beteiligte sich heuer mit all ihren 
Klassen an der Projektwoche zu „Glück macht Schule“ mit dem diesjährigen Motte „Entdecke deine 
Stärken“ 


Klassen von teilweise unterschiedlichen Schulstufen kreierten einen Tag, an dem die Kinder ein Buch 
zum Thema kennenlernten und dann in Partner- oder Gruppenarbeit die unterschiedlichsten 
Stationen bearbeiteten. 


Ein GLÜCK für alle, dass Projekte in dieser Art stattfinden können. 


Ein GLÜCK, dass so viele engagierte Pädagoginnen und Pädagogen sich derartig tolle Ideen für ihre 
Kinder einfallen lassen und diese dann auch motiviert umsetzen. 


Ein GLÜCK, dass wir wieder mit unseren Freunden und Freundinnen aus verschiedenen Klassen 
zusammenarbeiten dürfen. 


  







 
In der Früh trafen sich die beide Fuchsklassen (4c und 1a) um zwei Stunden miteinander zu 
verbringen.  


Zuerst wurde das Buch von den Studentinnen der 4c- Klasse allen Kindern im Gang 
vorgelesen und kurz über den Inhalt des Buches gesprochen. 


Danach wurden die Kinder in Gruppen aufgeteilt, immer Groß und Klein und gemeinsam 
durften sie einige Stationen passend zum Buch und zum Thema Mut bearbeiten. Folgende 
Stationen standen zur Auswahl: 


Bastelstation: Eine Maus wurde gebastelt. Die großen Kinder halfen den kleinen Füchsen 
beim Ausschneiden und Kleben und haben auch selbst eine Maus gebastelt. 


Malstation: Die Kinder fanden auf dem Tisch eine Anleitung, wie der Löwe gezeichnet 
werden musste. Diese wurde von den Viertklässlern vorgelesen. Mit Plakatstiften, Gabeln 
und Acrylfarben sind wunderschöne Löwenbilder entstanden. 


Schatzsuche- mit Studentin: Um an den Schatz zu kommen, mussten die Kinder 
verschiedene Mutproben bewältigen. Es gab dazu natürlich eine tolle Schatzkarte. 


Folgende Mutproben gab es:  


• Führung im Dunklen 
• Etwas Gutes tun 
• Der Geschmacksinn 
• Zum Affen machen 
• Daumen drücken 


Alle, die diese Station besuchten, haben die Mutproben mit Bravour bestanden. 


Philosophierstation-mit Studentin: Karten, die zum Denken und Reden anregten, wurden in 
die Mitte gelegt und jedes Kind der Gruppe durfte etwas dazu sagen. 


Arbeitsblätter passend zum Thema: Es gab ein Lese-Malblatt: Die großen Kinder haben den 
kleinen Kindern den Text vorgelesen und die kleinen Füchse haben passend dazu gemalt. 


Ich habe Angst wenn,….Kinder sollten zeichnen oder schreiben, wovor sie Angst haben und 
was sie dagegen machen können. 


Meine Löwenkräfte: Auf dieses Blatt wurde gezeichnet oder geschrieben, was die Kinder 
einzigartig macht. 


 


Die gemeinsamen Stunden haben den Kindern und auch uns Lehrern wirklich sehr viel Spaß 
gemacht! Wir werden das auf alle Fälle wiederholen. 







 


 







 


 







 


 


 







 


 


 


  







Klassen 1b und 3b































 


  







Klassen 1c und 2c 


Glückswoche 


„Stärken“- Buch am 18.3.2022 (1. und 2. Stunde) 


Die beiden Familienklassen wurden aufgeteilt und zu drei Gruppen zusammengestellt. In jeder 
Gruppe wurde ein anderes Buch vorgestellt:  


• Gruppe 1: Elvira Proßegger „Der Wolf will eine andere Farbe“ 
• Gruppe 2: Helga Gratzei „Das Farbenmonster“ 
• Gruppe 3: Michaela Gissing-Pesenhofer „Konrad kann knuddeln“ 


In jeder Gruppe wurde das Buch vorgelesen und in einem anschließendem Gesprächskreis über die 
Inhalte gesprochen. Dabei wurde großer Wert auf das Besprechen der Gefühle und der Stärken der 
jeweiligen Hauptfiguren gelegt. Im Anschluss gab es noch eine kleine Arbeit dazu.  


• Gruppe 1: Anfertigen eines Faltheftchens mit den Inhalten der Geschichte 
• Gruppe 2. Sortierübungen zu Farbmonstern und Basteln eines Fangbechers 
• Gruppe 3: Handpuppe aus Papiersackerl gestalten 


 


 


 


 


 


  







Klassen 3a und 3c 


Tag des Buches 3a/c 


 


Am Donnerstag, dem 31.3, fand unser klassenübergreifender Tag des Buches zum Thema 
„Stärken stärken“ statt. Für diese Projekt wurde als Einstieg das Buch „Trau dich, Koala 
Bär“ gewählt. Die Geschichte wurde beiden Klassen gemeinsam vorgelesen und 
anschließend besprochen, bevor wir mit den abwechslungsreichen Stationen begannen. Die 
Kinder durften frei wählen wann und zu welcher Station sie gehen möchten. Mit der 
Bedingung, dass nie mehr als acht Kinder an einer Station sein sollten, funktionierte der 
Stationbetrieb reibungslos und ohne Wartezeiten für die Kinder.  


 


Folgende Stationen wurden für die Kinder vorbereitet: 


 


Lesezeichen mit Fingerabdruck: 


Mit dem Fingerabdruck wurde auf kleines quadratisches Papier der Körper eines Koalas 
dargestellt. Gesicht, Arme und Beine wurden danach mit Filzstift dazugezeichnet. Drei 
dieser Quadrate wurden dann auf ein vorgeschnittenes Buntpapier geklebt, gelocht und 
mit einem kurzem Stück Wolle verschönert.  


 


Plakat „Nur Mut, kleiner Koala“: 


Zuerst wurden verschiedene Sprüche, die dem Koala Mut machen sollen gesammelt. 
Anschließend durfte sich jedes Kind einen aussuchen und auf das Plakat schreiben. Wer 
mochte, konnte auch einen Koala zeichnen.  


 


Computerstation: 


Jedes Kind konnte mit seinem eigenen Account das passende Quiz zum Buch machen und 
sein/ihr Wissen überprüfen. 


 


Rollenspiel: 


Beim Rollenspiel wurden einige Situation aus dem Schulalltag aufgegriffen. Wie kann man 
sich ohne Gewalt und Beschimpfungen wehren, wenn man etwas nicht möchte? Durch 
aktives Mitmachen lernten und übten sie, wie sie souverän und gelassen in solchen 
Situationen reagieren und handeln können. 


 







Parcours im Turnsaal: 


Um über alle Hindernisse zu kommen, mussten die Kindern hier Mut beweisen. Es wurde 
geschwungen, geklettert, gerutscht und balanciert. Genau wie der kleine Koala mussten 
sich auch die Kinder trauen loszulassen um ins Ziel zu gelangen.  


 


Dieser Vormittag wurde von den Kindern, wie auch von uns sehr positiv wahrgenommen 
und die Kinder waren bis zum Schluss motiviert und hatten auch eine Freude damit, etwas 
zum Schluss in Händen halten zu können. 


 























 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 








 


Glückswoche 7. - 11. 3. 2022 in der 
BHAK/BHAS und BAFEP Liezen 







Unser Ziel war es durch einzelne Projekte den Schulalltag mit 
Freudensmomenten und besonderen Glückserlebnissen zu füllen, um 
Zuversicht und Lebensfreude zu erhalten und neue Kraft zu tanken 


 


Krieg und Glück??? 







Es mag sehr grotesk erscheinen, sich ausgerechnet in dieser so schrecklichen Zeit Gedanken über 
das GLÜCK zu machen. Die momentane Situation macht uns betroffen. In wertschätzender, 
mitfühlender Weise für das viele Leid auf dieser Welt wage ich zu behaupten, dass Friede nur dann 
möglich ist, wenn jeder IN und MIT sich SELBST in Frieden/im Reinen, glücklich ist.  


Darf ich behaupten, dass die Ursache von Hass und Gewalt 
ein unGLÜCKLICHES, unzuFRIEDENes Herz ist…???  


Vielleicht ist es sogar gerade jetzt not-wendig, neue Wege auszuprobieren, bzw. unseren Fokus auf 
das zu richten, was wir oft für selbstverständlich halten, vielleicht etwas 
sanftmütiger/verständnisvoller mit uns und unseren Mitmenschen umgehen, Bedürfnisse ernst 
nehmen und aussprechen ect. 


Das heißt, es soll in dieser "Glückswoche"  um das bewusste u dankbare Wertschätzen unseres 
Lebens und der vielen Möglichkeiten, die uns gegeben sind.   


Es geht nicht um ein aufgesetztes Fröhlich- sein. Und vor allem: es soll kein zusätzlicher Aufwand 
sein: weniger ist mehr! Lachen und Spaß ist natürlich erwünscht und heilsam, aber Glück muss nicht 
im Außergewöhnlichen, kann gerade im Unspektakulären, Leisen, Kleinen, Unbemerkten liegen. 
Vielleicht fragt man die SuS, was sie gerne machen würden? 


Die von der Bildungsdirektion ausgeschriebene Glückswoche darf als Anregung verstanden werden 
einmal nachzudenken, ob es möglich ist, dass Schule Sus und LuL glücklich macht! � Gibt es noch 
nicht ausgeschöpfte Ressourcen, Stärken von mir / den SuS zu entdecken?  







Ein kleiner Einblick in die Glücksmomente dieser Themenwoche 


 







Wir backen Glückscupcakes. Das gemeinsame Backen machte allen 
Beteiligten viel Spaß und stärkte die Klassengemeinschaft. 1 HAS, S. 
Huber und B. Mayerl-Matl  


 







 


 


 







 







Zur Ruhe kommen, meditative Stunde mit Malen und Musik, C. 
Huber, 1 BHK, 3BHK 


 







 


Sinn-voll leben, Geruchs und Geschmackssinn wieder bewusst 
wahrnehmen, H. Pukl, 1D, 3 B, 4 B, 5 D, 3 Has  


 







 


 







 


 







 


Das Leben ist ein Spiel 3 HAS, C. Huber 


 







Es gibt unzählige Bücher zum Thema Glück, Bibliothek hat uns viele 
Werke bereit gestellt, E. Michalka 


 


 







Klangmassagen, Phantasiereisen im Praktikum, Übungskindergarten, 
2., 3., 5. Bafep, R. Papst 


 


 







 


Die Kinder konnten sich entspannen und wohlfühlen, ihr Selbstwertgefühl stärken, Vertrauen und 
Geborgenheit erleben, somit im Alltag kleine Glücksmomente erleben 


Reise nach Graz, Besuch in der Moschee, Stadtbesichtigung, 2 DHK, H. 
Pukl 


 







 


 


"Die Moschee war sehr schön und interessant, der President, der Imam und der Jugendleiter haben 
uns sehr viel vom Glauben im Islam erzählt, es hat mich nachdenken lassen, was im Leben wirklich 
wichtig ist.  Ich habe auch gesehen, dass das Christentum der richtige Glaube für mich, aber auch wie 
wichtig der Respekt zwischen den Religionen, die viele Ähnlichkeiten haben, ist. Es war ein sehr 
cooler, schöner und entspannter Tag. Danke!!!" 







 


 







 


 







Ausflug ins Science Center und Naturkundemuseum Graz, 1AHK, C. 
Heinrich, M. Milinovic 


 







 


 







Im Science Center konnten wir viel ausprobieren, es war ein 
gelungener "Glückstag", gut für die Klassengemeinschaft. 


 







 


Citypark Graz Bansy Ausstellung: Provozieren zum Frieden, E. Radaelli-
Hölzl, S. Reisinger 


 







 


 


 







 


 







Friedensprojekt, Collagen zur Menschheitsfamilie, alle 1. Klassen, 3 + 
4 BHK, H. Pukl, S. Reisinger, E. Michalka, B. Kabas 


 


 







 


Übernachten im Turnsaal, 1 CHK, B. Kabas 


 







 


 


 







 


 


 







Volleyballtunier, Gemeinschaft und Bewegung machen happy ;)N. 
Dukic, E. Chaves Dias, E. Michalka, S. Reisinger 


 


 


 







 


Helfen macht glücklich, Ukrainehilfe, E. Michalka, gesamtes BSCL 


 







 


 







 


 







Wir haben unser Ziel, die Zuversicht zu stärken, die Lebensfreude zu 
erhalten und Kraft zu tanken bei sehr vielen erreicht  
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Nachdenken über das Glück 


Gibt es Menschen, mit denen du immer glücklich bist? Kannst du Glück kaufen? Gibt es Orte, 
an denen du glücklich bist? Solche und ähnliche Fragen stellte sich die 3. Klasse der VS 
Allerheiligen in der „Glückwoche“. 


Glück und Achtsamkeit als Thema zur inneren Auseinandersetzung gerät zunehmend in den 
Fokus der Gesellschaft. In einer immer schneller und konkurrierender werdenden Welt 
suchen Menschen nach innerer Ruhe, nach stillen Momenten und nach dem Glück. 
Achtsamkeit und Glück hängen eng miteinander zusammen. 


Die Schüler und Schülerinnen machten sich gemeinsam auf die Suche nach dem Glück und 
passierten ein paar Stationen. 


Alles begann mit dem Kinderbuch „ Glück gesucht“ von Ulrike Motschiunig. Wo ist das Glück 
zu finden? Was bedeutet Glück für uns? Bildnerisch näherten sich die Schülerinnen und 
Schüler dem Glückssymbol, dem vierblättrigen Kleeblatt an. Es wurde gedruckt, 
ausgeschnitten und nach den drei wesentlichen Bestandteilen des individuellen Glücks 
gesucht. Jedes Kind fand sein eigenes Kleeblatt und seine eigenen drei Säulen für sein 
individuelles Glück. 


 


 


 







Auf der Suche nach dem Glück setze sich jedes einzelne Kind auch mit seiner Person 
auseinander. 


Was trägt dazu bei, dass du glücklich bist? Welche Stärken machen dich aus? Die Antworten 
auf diese Fragen ergaben einen Glücksstern. Jedes Kind präsentierte  damit seine 
Persönlichkeit, seine Stärken. 


Dieser wurde im Sitzkreis mit den anderen Kolleginnen und Kollegen reflektiert. 


 


Wer achtsam ist, nimmt sich und andere bewusst wahr. Achtsamkeit konzentriert sich 
darauf, nicht noch über Vergangenes zu grübeln oder Zukünftiges zu planen, sondern sich 
die Dinge und Situationen bewusst zu machen, die gerade im Moment stattfinden. Die 
Wahrnehmung durch alle Sinne ist dabei essenziell. 


Wir begleiteten eine Seifenblase auf ihrer Reise. Im Schulhof schickten die Schülerinnen und 
Schüler Seifenblasen an einem schönen kalten Frühlingstag  los. 


 Wohin fliegen sie? Welche Farben haben sie?....... 







 


All diese Fragen beantworteten die Schülerinnen und Schüler in ihrem Geschichtenheft. 


 


 


Trotzdem bleiben noch viele Fragen ungeklärt und vieles gilt es noch zu beantworten. 


Vielleicht in einer neuen „ Glückswoche“ ? 


  







Glückswoche 07.03.2022- 11.03.2022 


2. Klasse 


VS Allerheiligen bei Wildon 


 


"Willst du glücklich sein im Leben, dann sei es!"  


Tolstoi 


 


Im Rahmen des Projekts „auf der Suche nach dem Glück“ haben sich die 


Kinder der 2. Klasse ausführlich mit der Philosophischen Frage „Was ist 


eigentlich Glück, und wo kann man es finden?“, beschäftigt.  


 


Dabei wurde versucht über diverse Bildkarten und Fragen Nachdenkimpulse 


zu setzen.  


 


-Woher weißt du, dass du glücklich bist? 


-Kann man sich irren, wenn man glaubt, man sei glücklich? 


-Kann man glücklich sein, ohne es zu wissen? 


-Muss man es immer tief im Herzen spüren oder kann man auch im Kopf 


glücklich sein? 


 







  


 


  


Auch mit dem Thema Glück- und Unglück haben wir uns beschäftigt, dabei 


war es wichtig herauszufinden, wie man glück teilen kann und das 


Achtsamkeit eine große Rolle im Alltag spielt.  


 


 







Zum Abschluss der Woche gestaltete jedes Kind noch seinen persönlichen 


Glückstein, der mit viel positiver Engergie geladen wurde.  


 








 







 







 







 







 







 







Bilderbuchprojekt der 2b Klasse:  
 


Emma und die Federmaus  
Der „Ich kann es“ - Zauber 


 
von Margit Wickhoff und Reinhart Kerndle 


 
Projekt zur Glückswoche „Glück macht Schule“ mit dem Motto: „Entdecke deine Stärken.“ 
 
In unserer Gesellschaft hören Kinder leider sehr häufig Sätze wie „das kannst du nicht“ oder „das 
schaffst du nicht“. Macht man aber aus einem „Das schaff ich nie“ ein von Herzen überzeugtes 
„Ich kann es“, sind sogar scheinbar weit entfernte Ziele und Wünsche plötzlich greifbar.  
Die 2b Klasse lerne das entzückende Bilderbuch kennen und bekam für die ganze Woche 
Leseblätter zu dem Buch. Diese wurden als Hausaufgabe aber auch in der Schule gelesen und 
gestaltet. Die ganz persönliche Federmaus wurde auch in der Bildnerischen Erziehung gestaltet 
und die Schülerinnen und Schüler bastelten kleine Mäuse aus Nussschalen. Diese sollen die 
Kinder zuhause an den „Ich kann es – Zauber“ erinnern. 
Im Sachunterricht beschäftigte sich jedes Kind mit seinen Stärken und Schwächen.  
Besonders schön, war es zu beobachten, wie oft der „Ich kann es“ – Zauberspruch von einzelnen 
Kindern im Schulalltag vor sich hin gemurmelt wurde. Hoffentlich können die Schülerinnen und 
Schüler mit dieser positiven Gedankenwelt viele Anstrengungen der leichter erbringen. 


 
 
 
 
 
  







 
Bericht der 3.c und 3.d Klasse der  
VS Peter Rosegger Graz 
 
„Entdecke deine Stärken“ 
 
Im Rahmen der Glückswoche vom 08.03.2022 
bis zum 11.03.2022 haben sich die Kinder der 
3.c und der 3.d Klasse gemeinsam Gedanken gemacht: „Was ist eigentlich 
Glück für uns?“ und welche Stärken sie in dem Bereich selbst mitbringen. 
Relativ schnell haben wir uns gemeinsam entschieden, dass in der 
momentanen und auch schon lang andauernden schwierigen Zeit, Glück 
für uns sehr stark mit Frieden aller Art zusammen hängt.  
Ganz nach unserem Schulmotto war der Sinn darin, dass die Lernprozesse 
ganzheitlich Kopf, Herz und Hand einschließen und fördern, sowie der 
Fokus auf dem Umgang mit gesellschaftlichen Konflikten liegt, denn 
Frieden beginnt hier bei und in uns! 
 
Stärkenorientiert wurde mit den Kindern in dieser Projektwoche viel 
gemeinsam gearbeitet, aber auch in frei wählbaren Arbeitsgruppen in den 
Bereichen „Schreibanlässe nutzen“ in Deutsch, soziale Bildung, 
musikalisches Gestalten sowie bildnerisches Gestalten. 
Hier können Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen: 
https://youtu.be/rz_bbeLLVBc 
Das Lachen und die Offenheit der Kinder zeigen, dass noch immer alles 
möglich ist! 


 



https://youtu.be/rz_bbeLLVBc






 







 







 







 







 















 







 







 















 







 







 








Unsere Glückswoche in der VS- Eisteich 
 
In der Woche vom 7.3. – 11.3.2022 fand wieder wie in den letzten Jahren eine 
Projektwoche zu „ Glück macht Schule“ statt. Das Motto lautete dieses Mal: 
„Entdecke deine Stärken“ 
 
In allen Klassen unserer Schule wurde fächerübergreifend  begeistert und eifrig nach 
dem kleinen und großen Glück geforscht. Das Entdecken der eigenen Stärken stand 
dabei im Mittelpunkt und wurde ganzheitlich und mit allen Sinnen erspürt, erlebt und 
umgesetzt. Mit großer Freude und Stolz wurden auch die einzelnen liebevoll gestalteten 
„Werke“ in der Klasse und in unserer Aula präsentiert. Gerne machen wir nächstes Jahr 
wieder mit! 
 
GLÜCKSWOCHE in den 1. Klassen 
 


mich“  
… war das Motto der Glückswoche in den 1. Klassen der Volksschule Eisteich. Wir 
machten uns auf die Suche nach unseren Stärken, um sie mit anderen zu teilen. Dabei 
gestalteten wir Glücksschachteln und Glückssteine, die wir unseren Paten feierlich 
überreichten.  
Auf der Suche nach unseren persönlichen Stärken unterstützten uns auch unsere Eltern 
mit „HERZlichen“ Worten. Diese Worte sollen uns täglich an unsere Stärken erinnern. 
Sie haben in der Klasse einen besonderen Platz gefunden. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Marie-Christin Gratze, BEd, 1a und Marie-Therese Buchgraber, MA, 1b  







 


„Meine Stärken entdecken“ in der VS Eisteich 
In der Projektwoche zum Thema „Glück macht Schule“ beschäftigten sich die Schüler 
und Schülerinnen der 2b-Klasse intensiv mit dem Motto „Entdecke deine Stärken“. 
Beginnend mit dem Buch „Das kleine Ich bin Ich“ kamen alle zu folgender Erkenntnis: 
„Ich bin besonders und ich bin einzigartig“. Weiter ging es dann mit dem „Das große 
STARKE Buch“ von Susanna Isern. In diesem Buch werden Geschichten von Kindern mit 
verschiedenen Stärken oder Fähigkeiten erzählt. Dadurch fanden wir bald heraus, dass 
mit Stärke ganz bestimmt nicht die Muskelkraft oder die Größe eines Menschen 
gemeint ist. Im Gespräch kamen unterschiedliche Stärken der Kinder heraus und schon 
bald wurden diese auch notiert und bildlich dargestellt.  


Eigene Stärken zu entdecken und zu benennen ist für die Persönlichkeitsentwicklung ein 
wichtiger Punkt. Dabei geht es auch um die Förderung des Selbstbewusstseins jedes 
Kindes. Um das zu erreichen, ist es oft hilfreich, nicht nur selbst die eigenen Stärken 
zu erkennen und zu benennen, sondern die Unterstützung von anderen Kindern zu 
bekommen. Also erweiterten wir unsere Arbeit zum Thema „Meine Stärken entdecken“ 
und formulierten „Stärke“-Sätze für die Mitschüler und Mitschülerinnen. Jedes Kind 
bereitete ein Herz für seine „Stärkesatz“-Geschenke vor. Diese Sätze wurden in das 
Herz geklebt und das Herz wurde liebevoll gestaltet. 


Ein Teilbereich war auch die Beschäftigung mit dem eigenen Namen. Hinter jedem 
Namen verbergen sich oft Geschichten und Bedeutungen, die uns nicht immer bewusst 
oder bekannt sind. Die Kinder erforschten im Austausch mit ihren Familien ein Stück 
eigener Geschichte. Danach konnten viele spannende und interessante Geschichten in 
der Klasse erzählt werden. Sich zuhören und das Gehörte annehmen ist eine wichtige 
Kompetenz in gemeinsamen sozialen Lernprozessen. Dabei kam die nächste, nicht 
unbekannte Erkenntnis. Es geht nicht nur darum, dass jedes einzelne Kind gestärkt wird, 
sondern auch darum, wie mit verschiedenen Stärken eine andere, eine starke 
Gemeinschaft entstehen kann. Daraus entstand die Idee, unsere Arbeit aus der 1.Klasse 
mit dem Buch „Das kleine WIR“ neu zu gestalten und unsere gewonnenen Erfahrungen 
aus den vergangenen Schulmonaten zu berücksichtigen.  


Dipl. Pädin. Renate Buchgraber, 2b 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


In unserer Glückswoche vom 7.-11.3. erarbeitete die 3A gemeinsam mit den Studenten 
das Thema „Stärken“. Wir sprachen über eigene Stärken und die gemeinsamen Stärken. 


Ebenso sprachen wir über das persönliche, 
individuelle Glücksgefühl. Dazu bastelten und 


malten wir Glückrucksäcke passend zum 
gleichnamigen Buch. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Sabrina Buchacher, BEd, 3a 







 


3b Glückwoche 
Wir starteten die diesjährige „Glückswoche“ mit dem Buch „Glück für Kinder“ von Leo 
Bormans – „Besondere Vögel auf der Suche nach dem Glück“. Täglich wurde eine 
Geschichte eines Vogels vorgelesen und im Anschluss dazu gab es jedes Mal einen 
„Glücksschlüssel“, der Schritt für Schritt den Weg zum Ziel zeigte. So zeigten uns 
Sporo, Kakadu, Alba, Kagu und Dipper den Weg zum Glück. In großen Wolken wurden 
Träume und Ziele aber auch Ängste und Sorgen gezeichnet; Beziehungen zu anderen 
Menschen wurden in Form einer Sonne dargestellt; Stille wurde erprobt. Zur Stärkung 
des Selbstbewusstseins verteilte jeder und jede der Klasse Komplimente, die in einer 
Komplimente - Box gesammelt wurden. Am Ende der Woche waren es mindestens 19 
Komplimente für jede und jeden. Aus allen entstandenen Glückspuzzleteilen gestaltete 
jedes Kind ein Lapbook.  


 


Dipl. Pädin. Andrea Fasching Klassenlehrerin 3b 


 


Koordinatorin der Glückswoche: Dipl. Pädin. Barbara Posch 








Glückswoche 07.03.2022 bis 11.03.2022 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Entdecke deine Stärken 


Im Zuge des Religionsunterrichtes gestalteten die Schülerinnen und Schüler aller 4 Schulstufen der VS 
Auffen einen Baum der Stärken.  


Im Wurzel- und Bodenbereich befinden sich Begriffe, die die Voraussetzungen für individuelle Stärken 
bilden.  


Familie, Freundinnen und Freunde, Wärme, Ruhe, Nahrung, Sport, Frieden und Luft sind nur wenige 
Beispiele, die die Kinder genannt und auf bunte Ahornblätter aufgeschrieben haben.  


Im Baumkronenbereich befinden sich die persönlichen Stärken und die erlernten Fähigkeiten der 
Kinder. Dazu gehören zum Beispiel Traktorfahren, Radfahren, Lesen, Singen, Kochen und pünktlich 
sein. Bereits Paulus schrieb in seinem ersten Brief an die Korinther über die verschiedenen 
Gnadengaben, die jeder und jede von uns erhalten hat oder sich angeeignet hat. Diese individuellen 
Stärken können -geschickt eingesetzt- zu einer bereichernden Gemeinschaft führen.  


Der Baum symbolisiert einen Kreislauf, der allen Lebewesen zu Stärke verhilft.  


Fällt ein Ahornblatt im Herbst auf den Boden, so können sich Säugetiere und Insekten wieder davon 
ernähren beziehungsweise sich stärken. Im Frühjahr und Sommer ernähren sich viele Tiere und Pilze 
von den Blättern und Blüten, suchen Schutz in einer Baumhöhle oder der Krone und nutzen verzweigte 
Äste für die Aufzucht der Jungvögel.  


Ein Kreislauf, der auf vieles Einfluss nimmt und nehmen kann. Fehlt ein Teil in der Basis, so können sich 
Defizite entwickeln und den Kreislauf zum Stocken bringen.  


 








 
 
Vom 7. – 12.3. 2022 wurden in allen Klassen Glückseinheiten oder Glückstage zum 
Thema „Entdecke deine Stärken – Stärken stärken“ durchgeführt. 
 
In der Schule sollen alle Kinder die Möglichkeit bekommen sich auszuprobieren und Neues 


erleben zu dürfen. So organisierten wir für die gesamte Volksschule Fohnsdorf drei 


gemeinsame Skitage im März für ALLE Kinder.  


Dabei spielte es keine Rolle, wie schnell und wie gut die Kinder auf zwei Brettern unterwegs 


waren, der Spaß und der Zusammenhalt standen im Vordergrund. Auch Kinder, die noch nie 


auf Ski standen, erlernten den Sport innerhalb von nur drei Tagen und fühlen sich nun sicher 


auf Ski.  


Ausdruck des Vertrauens in die eigene, vielleicht neu gewonnene, Stärke sind die Aussagen 


der Kinder in und auch Tage nach dieser Zeit: „ICH KANN Skifahren!“ „ICH KANN ganz 


allein bremsen!“ „Warte kurz, ICH KANN dir aufhelfen!“ „Liftfahren KANN ICH schon 


ganz allein!“  „ICH KANN auf der Buckelpiste fahren und falle fast nicht mehr hin!“  


„ICH KANN …!“ 
Die eigene Stärke zu entdecken oder zeigen zu können, vielleicht auch außerhalb des 


vertrauten Umfelds macht uns glücklich. 
 
 
 
 
 


 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anbei die Berichte der einzelnen Klassen: 
 







In der 4. a Klasse setzen sich die Kinder in dieser Woche zunächst intensiv mit den eigenen 
Stärken auseinander, was für einige Kinder eine große Herausforderung war. Danach 
überlegte sich jedes Kind zu einem Schulkollegen/ einer Schulkollegin was sie/er sehr gut 
kann, was seine/ihre Stärken sind. Diese Stärken wurden auf Etiketten geschrieben. In einer 
weiteren Stunde gestalteten die Kinder ein Bild von sich selbst und im Anschluss daran durfte 
jedes Kind auf das Bild jedes Mitschülers/ jeder Mitschülerin ihre Stärken kleben. 
Letztendlich hatte somit jedes Kind ein Bild von sich selbst mit seinen/ihren Stärken in den 
Händen. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei und freuten sich über den Zuspruch der 
SchulkollegInnen.  
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Im Rahmen der Projektwoche Glück hat sich die 4b Klasse zum Ziel gesetzt das Glück in der 
Klasse zu vermehren und es auch mit den anderen Schülern und Schülerinnen zu teilen.  







Um die Klassengemeinschaft zu stärken und das Glück zu vermehren arbeiteten die Kinder 
der Klasse eine Woche lang zum Thema „Das kleine Wir“. Gemeinsam wurde das Buch über 
das kleine Wir gelesen und wir überlegten, wie sich das kleine Wir bei uns in der Klasse wohl 
fühlen könnte. Wir sprachen über unsere Stärken und wie wir diese nützen um 
KlassenkollegInnen zu unterstützen. Natürlich durften "Stärken stärkende Spiele" dabei nicht 
fehlen. 
Außerdem hat sich während der Projektwoche ein Kind der 4b bereiterklärt, gemeinsam mit 
seinem Opa, einen Klassenbriefkasten zu bauen. In diesen Briefkasten können die 
Schülerinnen und Schüler ihre Wünsche, Anliegen und Beschwerden mittels eines kleinen 
Briefs einwerfen. Einmal in der Woche findet dann ein Klassenrat statt, wo wir gemeinsam 
den Briefkasten leeren und über die Wünsche der Kinder sprechen.  
Alles in allem ist die Woche rund um das Thema Glück und Gemeinschaft sehr gelungen und 
die Schülerinnen und Schüler waren mit Begeisterung bei der Arbeit dabei.   
 


 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


3.a Klasse:  
 
Darauf bin ICH stolz: 
Material: 


• Tafel 
• Oups-Bild: „Darauf bin ich stolz“ 







• Buntstifte 
• SU-Heft 


 
Beschreibung: 


1. Tafelbild „Meine Stärken“  gemeinsam wurde besprochen, welche Stärken eine 
Person haben kann. Die Ideen wurden an der Tafel gesammelt. 


2. Das Oups-Bild wurde ausgeteilt. Es folgte darauf eine kurze Erklärung und dann 
durften die SuS selbstständig arbeiten. 


3. Das fertige Bild wurde in das SU-Heft eingeklebt und im Anschluss wurden die Bilder 
freiwillig vorgestellt.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich hab dich gern, weil…: 
Material: 


• Oups-Bild: „Ich hab dich gern, weil… “ 
• Buntstifte 
• Bleistift 


 
Beschreibung: 


1. Namenskärtchen wurden vorbereitet und gezogen. Es wurde immer für das gezogene 
Kind das Oups-Bild gemalt und der Satz wurde vervollständigt. 


2. Die SuS teilten die Bilder an ihr gezogenes Kind aus, dieses schaute sich das Bild an, 
las sich den Satz durch und bedankte sich für die netten Worte. 
 
 


Mein Buch der netten Worte und guten Wünsche: 
Material: 


• Büchlein „Mein Buch der netten Worte und guten Wünsche“ 
• Buntstifte 
• Bleistift oder Füllfeder 


Beschreibung: 
1. Das Büchlein „Mein Buch der netten Worte und guten Wünsche“ wurde ausgeteilt und 


das Deckblatt durfte angemalt werden. 
2. An der Tafel wurden gemeinsam mögliche Satzanfänge gesammelt. 
3. Die Kinder gingen durch die Klasse, schnappten sich ein Büchlein und schrieben 


mithilfe der Satzanfänge, nette und stärkende Worte an ihre Mitschüler*innen. Dabei 
wurde besonders auf die Talente und Eigenschaften der Kinder eingegangen. 


4. Nach ca. einer halben Stunde wurden die Büchlein gesammelt und der Buchbesitzer 
oder die Buchbesitzerin durften sich alles in Ruhe durchlesen. 







5. Zu Schulschluss wurde gemeinsam ein Platz für die Büchlein ausgesucht. Alle dürfen 
sich jederzeit ein Büchlein holen und weiter nette und aufbauende Worte reinschreiben 
oder sich sein Büchlein zur Motivation durchlesen. 


 


 
 
Wöchentlicher Klassenrat: 
In unserem wöchentlichen Klassenrat werden Wünsche, Danksagungen, Probleme oder 
Entschuldigungen ausgesprochen. Jedes Kind darf sich äußern und sich am Wohl der Klasse 
beteiligen. In den meisten Fällen bedanken sich die Kinder bei den anderen für ihre 
Anwesenheit oder für eine besondere Tat. Bei Problemen wird gemeinsam daran gearbeitet 
eine Lösung zu finden und es wird besprochen ob und wie solche Probleme in Zukunft 
vermieden werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
In der 3.b Klasse wird jede Woche ein Oups-Kreis zum Thema „Herzensbildung“ gemacht. 
Dabei werden immer wieder Übungen eingebaut, die das Selbstbewusstsein der Kinder 
stärken und ihre Stärken in den Vordergrund bringen. Sie teilen den anderen mit, worauf sie 
stolz sind, was sie gut können. Sie bekommen von den anderen Kindern immer wieder 
Anerkennung und werden bewundert.  
Für die Projektwoche „Glück macht Schule“ haben die Kinder überlegt, was sie gut können 
und worauf sie stolz sind. Wir haben uns im Oupskreis (Sitzkreis) darüber unterhalten und 
jedes Kind hat über die eigenen Stärken berichtet. Ergänzend dazu haben wir uns den Oups-
Kartensatz „Schätze des Herzens“ angeschaut und überlegt, zu welchem Kind welche Stärken 
passen. Anschließend haben die Kinder ein Arbeitsblatt bekommen und haben selbst für sich 
ihre wichtigsten Stärken in die Sterne am Arbeitsblatt geschrieben. Das Arbeitsblatt mit den 
„Schätzen ihres Herzens“ ist von jedem Kind schön gestaltet und bunt bemalt worden. Am 







Schluss durften die Kinder ihr Arbeitsblatt präsentieren und anschließend in ihre Oups-Mappe 
geben.   
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








Wir gestalten gemeinsam unseren Stärkenbaum 


 


1. ICH stelle mich vor 
o Steckbrief: Wer bin ich? Was macht mich aus? 
o Was brauche ich unbedingt für meine „Sonnenenergie? 


 
2. Gefühle benennen und beschreiben 


o Eigene Gefühle wahrnehmen 
o Andere Gefühle stärken 


 
3. Mit Gefühlen umgehen lernen – im gemeinsamen Kontext 


o Wie fühle ich mich? 
o Wie sehe ich dabei aus? 


 
4. Ich entdecke meine Stärken – von den Wurzeln bis zu den 


Blättern 
o Was gibt mir Wurzeln – das gibt mir Halt 


o Glück: Geschichten vom Glück: „Die Glücksfee“ 
und „Herr Glück und Frau Unglück“ 


o  Familie und Freunde 
 


o Meine Blätter: 
o Meine Eigenschaften 
o Meine Fähigkeiten – Namensakrostichon 
o Meine Hobbies 
o Meine Stärken 


1. Was bedeutet stark sein? Was sind starke 
Kinder?  
Lied: Starke Kinder von Rolf Zuckowski 


2. Starke Kinder ABC  
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Starke Starke 
Kinder sind 


 


Starke Starke 
Kinder sind 


 


Starke 
Starke 
Kinder 
haben ein 


  


Starke 
Starke 
Kinder 
können 


 


Starke 
Starke 
Kinder 
können stur 


 


Starke 
Starke 
Kinder sind 
liebevoll 





