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Der Besuch des Wahlpflichtfaches Positive Psychologie und Philosophie des 
Glücks hat unserem ganzem Schuljahr Sinn gegeben. Denn hier kommt jeder zu 
Wort, und jeder darf seine Meinung aussprechen. Außerdem darf man hier 
Mensch sein und ist keine Maschine, die Leistung bringen muss.  
Gewöhnlicher Schulunterricht lehrt uns Integralrechnen oder 
Wirtschaftsbilanzen, aber das Glück-WPF ist die Schule des Lebens. Es sollte an 
allen Schule angeboten werden! Was aber eindeutig von Vorteil ist, ist, dass es 
eben NICHT verpflichtend ist. Die Motivation zur Diskussion und zum Lernen 
beruht darauf, dass man sich freiwillig und bewusst für dieses Fach entscheidet 
und daher noch viel aufnahmefähiger und wissbegieriger ist.  
Zudem haben wir vieles von den zahlreichen Gästen, die unsere Frau Professor 
eingeladen hat, mitgenommen. Der Unterricht ist lebensnah und nie einseitig. 
Die Tugendlehre hat uns zur Selbstreflexion angeregt, und die Achtsamkeit-
Meditation bietet einen guten Ausgleich zum stressigen Schulalltag. Es geht 
nicht nur um die Leistungen, die am Schluss Schwarz auf Weiß auf dem 
Beurteilungsblatt stehen, sondern um so viel mehr. Der Weg ist das Ziel.  
 
Wir haben die Zeit wirklich genossen, danke für die schönen und bereichernden 
Stunden. 
 
Anna (8b), Livia (8a) und Matthäus (8c) 
12.4.2018 



 
Aufmerksame SchülerInnen beim Vortrag von Sarah Dombäck über ihren 
Einsatz in Südafrika am 4.4.2018 



Sarah Dombäck erzählt voller Begeisterung über ihre Erfahrungen im 
Volontariat in den Townships von Kapstadt (nach der Matura 2016 bis Sommer 
2017) 
 



 
„Letztes Mal in Glück hatten wir einen sehr interessanten Besuch. Sarah, die 
bereits vor zwei Jahren in unserer Schule maturiert hat, hat sich dafür 
entschieden, nach der Schule ein soziales Jahr in Südafrika in Kapstadt zu 
machen. 
Dort arbeitete sie in einem Children-Center, einer Schule, die Kinder zwischen 7 
Monaten und 10 Jahren betreut.  
Sie lebte dabei in einer afrikanischen Gastfamilie und besuchte mit dieser auch 
immer wieder die Townships (in denen sie auch arbeitete). 
Während ihres Aufenthalts hatte sie die Möglichkeit, die südafrikanische Kultur 
in ihren vielen Facetten kennenzulernen. Sarah stellte dabei fest, dass vor allem 
die arme Bevölkerung sehr offen für neue und fremde Menschen ist und auch 
sehr lebensfroh und glücklich zu sein scheint. 
Ein wohl sehr grundlegender Unterschied zwischen der Kultur in Südafrika und 
bei uns liegt darin, dass sie sich nicht so miteinander vergleichen, wer besser 
oder schlechter ist. Jeder ist in seiner Art etwas Besonderes und Einzigartiges. 
Auch sind die Leute dort viel offener und gesprächsfreudiger als bei uns.  
Ich bin auch sehr daran interessiert, nach der Schule ein Volontariat zu machen 
und die Welt zu erkunden. Ich möchte mit neuen Menschen in Kontakt kommen, 
die Kultur kennenlernen, mein eigenes Geld verdienen und die Chance der Zeit 
nutzen, um kreative oder bewusstseinserweiternde neue Erfahrungen machen 
zu können.“ 
Lisa Hoppe, 7C 



Richard Karl und David Heybey referieren im Wahlpflichtfach über ihren Werde-
gang nach der Schule und motivieren die SchülerInnen mit ihren Erfahrungen. 

 



Die Philosophin Dr. Kathi Beier vom philosophischen Institut in Wien erarbeitet 
mit den Schülern anhand von Primärtexten des Aristoteles (Nikomachische 
Ethik), was tugendhaftes Verhalten bedeutet und beinhaltet. (Herbst 2017) 
Nach Aristoteles können nur „tugendhafte“ Menschen wirklich glücklich sein. 
Der griechische Begriff der „eudaimonia“ bedeutet „Glückseligkeit“ und meint 
ein Leben, das erfüllt ist von Sinn, Glück und Zufriedenheit. Dieses Glück kommt 
aus der bewusst getroffenen Entscheidung für ein „tugendhaftes“ Leben. Unter 
Tugend meint Aristoteles, dass wir  alle Fähigkeiten, die wir haben, bestmöglich 
in der und für die Gemeinschaft einsetzen. Man kann nur in der Gemeinschaft 
und in Beziehung zu anderen glücklich werden. Die Formung des Charakters zu 
einem tugendhaften Menschen spielt dabei eine wesentliche Rolle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Achtsamkeitsübungen und Jahresrückblick im Botanischen Garten im Juni 2017 

Auf dem Foto sieht man sehr zufriedene und glücklich wirkende Schülerinnen! 
 



Im Laufe des Wahlpflichtfaches besuchen wir einmal das Viktor Frankl Zentrum 
im 9. Bezirk. Die SchülerInnen hören einen beeindruckenden Vortrag über das 
Leben von Viktor Frankl (1905-1997) und sein Engagement für ein sinnvolles 
und glückliches Leben. Sinn im Leben macht glücklich, und glückliche Menschen 
haben einen Sinn im Leben, so seine These und auch die des deutschen 
Philosophen Wilhelm Schmidt. 
 

 

 
 
Fotos und Text: Mag. Maria Angleitner 
 


