
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! 



 


