
Wenn ihre Kommilitonen frei haben,
dann lernt Antonia Heinze weiter. Die
jungeLehramtsstudentin, die anderBerli-
ner Humboldt-Universität Deutsch und
Philosophie studiert, macht derzeit eine
Fortbildung zur Glückslehrerin. Was
amüsant klingt, hat einen seriösenHinter-
grund: SiewillmehrGlück in dieKlassen-
zimmer bringen. Schüler sollen sich den
Fragen des Lebens stellen, ihre Träume
reflektieren lernen, sagt die künftige Leh-

rerin: „Im Alltag
bleibt hierfür oft zu
wenig Zeit.“
Bald kann die Stu-

dentin üben, Tee-
nies das Know-how
fürmehrGlück in ih-
remLebenzuvermit-
teln. Zufriedenheit
und Lebenskompe-
tenz, Sinnfindung,
soziale Beziehun-
gen, selbstbestimm-

tes Handeln, Selbstakzeptanz wird sie
dazu auf den Themenplan stellen.
Nach ihrer Weiterbildung wird Heinze

in einer achten Klasse stehen, um Glück
zu unterrichten. An mittlerweile 100
Schulen in Deutschland und Österreich
steht das Thema auf demStundenplan, in
Berlin waren es im vergangenen Schul-
jahr 14. In zwei Schulstunden proWoche
bringen die Glückslehrer Jugendlichen
ein Jahr lang bei, wie diese ihre Selbstzu-
friedenheit steigern können. Mal sollen
die Schüler ihre Stärken auf Papierstrei-
fen schreiben und diskutieren, mal sollen
sie in einem Teamversuch rohe Eier so
polstern, dass sie beim Fall aus demFens-
ter nicht zerbrechen. SolcheMental- und

Konzentrationsübungen sind darauf aus-
gerichtet, die Persönlichkeit der Jugendli-
chen zu stärken. DieMethoden dafür ler-
nen die Studenten bei privaten Bildungs-
trägern, zum Beispiel bei Sethasa, einer
gemeinnützigen GmbH, oder dem Netz-
werk Glücksstifter.
Sethasa bildet derzeit einige Lehramts-

studenten von BerlinerHochschulen aus.
Anzwölf über ein Jahr verteiltenWochen-
enden, jeweils freitagabends und sams-
tags, lernen die Teilnehmer etwa, wie
man Träume und Wünsche als Gestal-
tungspotential nutzen kann. An anderen
Tagen stehen Stressprävention, Kommu-
nikation und Konfliktdynamik auf dem
Programm. „Die Studenten zeigen gro-
ßes Engagement“, sagt die Geschäftsfüh-
rerin Ellen Scheiter. Das sei ihnen hoch
anzurechnen, denn sie bekämen dieWei-
terbildungmeist gar nicht im Studiuman-
gerechnet. Lediglich die TechnischeUni-
versität (TU) Berlin vergibt dafür Leis-
tungspunkte. Dafür werden die Glücks-
lehrer von der TU aber schon früher in
den Schulen eingesetzt als ihre Kommili-
tonen. Die nächsten Kurse für Lehramts-
studenten und schon im Beruf stehende
Lehrer starten imMai undAugust.
Steht jetzt neben Deutsch, Mathe und

Sport an manchen Schulen also auch
Glück auf dem Programm? Nicht ganz.
Der Glücksunterricht ist Teil regulärer
Schulfächer wie Philosophie oder Ethik,
die sich per se mit Sinnfragen befassen,
und steht zum Beispiel als Projektthema
im Ethikunterricht auf dem Stundenplan.
Ein Sprecher der Berliner Senatsverwal-
tung für Bildung betont, dass es an keiner
Schule in der Hauptstadt ein Schulfach
„Glück“ gebe. Und daran soll sich auch
nichts ändern: „Es gibt keine Überlegun-
gen und keinen Anlass, ein Schulfach

Glückeinzuführen“,heißtes.DieSchulen
hätten genug Möglichkeiten, das Thema
auf andere Weise angemessen zu vertie-
fen. Allerdings soll es derzeit Gespräche
geben, dasGlücks-Projekt ins Landespro-
gramm „gute gesunde Schule“ aufzuneh-
men.Dadurch könnte es vonmehrFörde-
rungenprofitieren–undSchuleneher be-
reit sein, sich dafür zu öffnen.
Innerhalb des Bildungsbereichs

spricht sich das Projekt herum.Die Schul-
leiterin der Integrierten Sekundarschule
an der Jungfernheide, Karin Stolle, hat
vom Glücksunterricht über einen ande-
ren Rektor erfahren. Nun läuft das Pro-
jekt bereits im zweiten Jahr in ihren Klas-
sen. Schulleiter seien immer auf der Su-
che nach guten Ansätzen für die eigene
Schule, sagt sie. „Und wer wünscht sich
schließlich kein Glück im Leben?“
Die Schulen müssen das Projekt selbst

finanzieren – und lassen sich das einiges
kosten: Bei Sethasa etwa ist der Deal,

dass die Schule der gGmbH rund 3000
Euro zahlt, von dem Geld werden zwei
Studenten beziehungsweise Lehrer zu
Glückslehrern ausgebildet – und ver-
pflichten sichwiederum, ein Jahr langun-
entgeltlich an der Schule zwei Stunden
wöchentlich Glück zu unterrichten.
Für ihre Schule lohne sich das, sagt

Stolle. „Seitdem wir das Projekt haben,
hat sich die Grundstimmung im Unter-
richt verbessert.“ Die Schüler würden
mehr Rücksicht aufeinander nehmen,
freundlicher miteinander umgehen. Und
das in einer schwierigen Entwicklungs-
phase wie der Pubertät. Einige Wissen-
schaftler stimmen dem zu. „Der Unter-
richt im Schulfach Glück scheint sich
günstig auf das subjektive Wohlbefinden
unddiewahrgenommene soziale Integra-
tion im Klassenverband auszuwirken“,
schreibt dazu etwa die Diplom-Psycholo-
gin Mareike Wickop von der Universität
Mannheim.

Meine achtjährige Tochter war in den letz-
tenMonaten oft krank undmeine Tage, die
ichdafür freinehmenkonnte, schnell aufge-
braucht. Als sie dann noch einmal krank
wurde, habe ich sie mit zur Arbeit genom-
men. Das hat aber nicht gut geklappt, ich
konnte mich kaum auf meinen Job konzen-
trieren und dann hat sie auch noch Kaffee
auf eineTastatur geschüttet.MeinChef hat
mich dann nach Hause geschickt – und
mich gebeten, mir Gedanken zu machen,
wiemansolcheNotfälleinZukunfthandha-
ben könnte.Was kann ich da vorschlagen?

Leider kommen Eltern immer wieder in
dieSituation,dassdieBetreuungihrerKin-
der nicht gesichert ist. Allerdings muss
dannnichtderArbeitgebermit seinenBü-
roräumen einspringen und Eltern gestat-
ten, ihreKindermitzubringen.Darauf ha-
benMitarbeiterkeinenAnspruch.DieAr-
beitspflicht der Eltern wird nicht durch
die Fürsorgepflicht gegenüber ihren Kin-
dern aufgehoben. Dies gilt insbesondere,
wenndieKinderkranksind.Danngenießt
der Gesundheitsschutz der Kollegen hö-
herePriorität.Vondaher ist eserst einmal
nicht zu beanstanden, dass Ihr Chef Sie
mit Ihrer Tochter nach Hause geschickt
hat.
Was den Schaden an der Computertas-

tatur betrifft, könnte Ihr Chef Sie dafür
haftbar machen. Je nach Entwicklungs-
stand Ihrer Tochter kommt eine Verlet-
zung IhrerAufsichtspflicht oder eineHaf-
tung Ihrerseits für das Verhalten Ihrer
Tochter in Betracht.
Sie suchen nach Vorschlägen, wie sich

solche Notfälle regeln lassen könnten.
ManfindetinderbetrieblichenPraxisver-
schiedensteModelle,wieArbeitgeberdie
Vereinbarkeit von Beruf und Familie um-
setzen.Natürlich sinddadieGestaltungs-
möglichkeitenbei Bürotätigkeiten größer
als im produzierenden Gewerbe. In Be-
tracht kommen etwaMutter-Kind-Büros,
alsoBüros, indenennebeneinemvollein-
gerichtetenArbeitsplatzSpielmöglichkei-
ten für Kinder vorhanden sind. Oder es
kommen Regelungen in Betracht, dass
Kinder sich nur in Teilen von Bürogebäu-
den aufhalten dürfen, die für derartige
Fälle eingerichtet werden. Wichtig ist,
dass durch die Anwesenheit von kranken
Kindern andere Kollegen nicht gefährdet
werden. Und umgekehrt dürfen die Kin-
der nicht durch Arbeitsmaterialien wie
chemische Stoffe, gefährliche Gegen-
stände und so weiter in Gefahr geraten.
Die arbeitnehmerfreundlichste Lösung

ist einBetriebskindergarten.Auchdie zu-
vordargestellten,kleinerenLösungensoll-
ten aber in Betracht kommen. Foto: T. Rückeis
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Wer Glückslehrer werden
will, muss eine berufsbe-
gleitende Weiterbildung
machen. Auf der Webseite
des Bildungsservers Ber-
lin-Brandenburg gibt es wei-
tere derartige Angebote.
Sie wenden sich an Lehrer,
die ohne fachbezogenen
Studienabschluss ein be-
stimmtes Fach unterrich-
ten oder spezielle Schulpro-
jekte leiten wollen. Die Fort-

bildung „Darstellendes
Spiel“ etwa dauert vier
Schulhalbjahre und findet
jeweils drei Stunden pro
Woche statt. Mit dem Ab-
schlusszertifikat der Se-
natsverwaltung können Ab-
solventen das Fach offiziell
unterrichten. Wer mit hör-
behinderten Schülern ar-
beitet, kann sich in Gebär-
densprache weiterbilden.
Zweimal wöchentlich ler-

nen die Teilnehmer ein
Jahr das Fingeralphabet
und Gebärdenvokabeln.
Auch um Schwimmunter-
richt zu erteilen, können
sich Lehrer fortbilden. Das
Programm besteht aus wö-
chentlicher Praxis und zwei-
wöchentlicher Theorie. Alle
Kurse beginnen im August.
Mehr steht hier: www.bil-
dungsserver.berlin-bran-
denburg.de. lme
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Spielen statt pauken: So wird Gelerntes besser verankert – Seite K4

Was Lehrer außerdem dazu lernen können

an Dietmar Müller-Boruttau
Fachanwalt für Arbeitsrecht

DarfmeinKind
mit insBüro?
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Nur die
TU Berlin
vergibt
für die
Fortbildung
Punkte
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Fußpfleger oder Bodenverleger:
Gesuchte Experten verdienen wenig
In Berufen mit Fachkräftemangel verdie-
nen die Beschäftigten in Deutschland
nach Angaben der Bundesagentur für Ar-
beit oft unterdurchschnittlich. Das geht
aus einer Antwort der Bundesagentur auf
eine Anfrage der Linksfraktion im Bun-
destag hervor.Demnach liegt dasEinkom-
men in mehreren Mangelberufen einige
hundert Euro unter dem mittleren Lohn
aller Fachkräfte. So beträgt das mittlere
Einkommen für sozialversicherungs-
pflichtig vollzeitbeschäftigte Fachkräfte
3052 Euro brutto im Monat. Von den 52
Berufen, die laut einer Bundesagen-
tur-Analyse Engpässe bei Fachkräften ha-
ben, liegt dasmittlereEntgelt bei 26Beru-
fen darunter. Nach Bundesagentur-Anga-
ben erhalten Podologen (Fußpfleger)mo-
natlich 1862 Euro brutto und damit am
wenigsten. Besonders niedrig ist der
Lohn auch bei Berufen in der Fleischver-
arbeitung mit 2123 Euro brutto. Unter-
durchschnittlich vergütet sind außerdem
Berufe in der Hörgeräteakustik mit 2346
Euround inderBodenverlegung. Bei Phy-
siotherapeuten sind es denAngaben nach
2376 Euro.  epd

Mit Arznei für den Job aufputschen:
Je älter, desto verbreiteter
Knapp zwei Prozent der Beschäftigten in
Deutschland nehmen laut einer Studie
leistungssteigernde Medikamente oder
andere stimmungsaufhellendeMittel. Sol-
ches „Hirndoping“ ohne medizinische
Notwendigkeit sei damit weiter auf ei-
nem Niveau wie 2014, ergab eine Ana-
lyse der Krankenkasse DAK-Gesundheit.
Laut einer Auswertung von Umfrageda-
ten von 2018/2019 haben 1,8 Prozent
der Arbeitnehmer nach eigenem Bekun-
den in den vergangenen zwölf Monaten
regelmäßig derartige Präparate verwen-
det – also zweimal im Monat und häufi-
ger. Die Nutzung ist demnach umso ver-
breiteter, je älter die befragtenArbeitneh-
mer sind. Den höchsten Anteil gab es bei
den 60- bis 65-Jährigen mit 4,4 Prozent,
die solcheMedikamente in den vergange-
nen zwölf Monaten mindestens einmal
verwendeten.Dabei geht es umverschrei-
bungspflichtige Stoffe, mit denen eigent-
lich etwa Depressionen oder ADHS be-
handelt werden. Für die Studie wurden
Daten einer Umfrage ausgewertet, bei
der von Dezember 2018 bis Januar 2019
mehr als 5500 abhängig Beschäftigte von
18 bis 65 Jahren befragt wurden. dpa

Kita zu wegen Coronavirus:
Mitarbeiter dürfen zu Hause bleiben
Die neuen Fälle von Ansteckungen mit
dem Coronavirus Sars-CoV-2 haben zum
Teil Folgen für öffentliche Einrichtungen
– und auch Unternehmen. Wenn Kinder-
gärten und Schulen aus Vorsicht zum In-
fektionsschutz geschlossen sind, können
Arbeitnehmer im Notfall zu Hause blei-
ben, um ihre Kinder zu betreuen, erklärt
Nathalie Oberthür, Fachanwältin für Ar-
beitsrecht aus Köln. Ob sie dann weiter
ihr Gehalt bekommen, hängt davon ab,
obwirklich keine andere Betreuungmög-
lich war. Paragraf 616 im Bürgerlichen
Gesetzbuch (BGB) besagt, dass, wer
ohne eigenes Verschulden und aus einem
persönlichen Grund verhindert ist und
nicht zur Arbeit kommen kann, trotzdem
weiter Gehalt bekommt. Die erste Maß-
nahme sollte in einem solchen Fall aber
immer sein,mit demArbeitgeber gemein-
sam eine Lösung zu finden – etwa Über-
stunden abzubauen, imHomeoffice zu ar-
beiten oder Urlaub zu nehmen.  dpa

DNEBEN DEM JOB

Von Laurin Meyer

Platz frei für Wünsche. An der Geschichte seines Lebens kann jeder selbst mitschreiben. Das ist ein Aspekt, den Lehrer im Glücksunterricht vermitteln.  Foto: Contrastwerkstatt/Fotolia

Wege zum Glück
Wer Lehramt studiert oder als Lehrer arbeitet, kann sich zum Glücksvermittler ausbilden lassen.

Die Schulung dauert ein Jahr. Der Unterricht findet meistens in Projekten statt
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E FNACHRICHTEN

Es gibt viele Gründe für einen neuen Job.

jobs.tagesspiegel.de

Mehr verändern. Mehr verdienen. Mehr Verantwortung.

JOBS

Die Jobbörsefür alle, diemehr wollen!


