
                              
              
 

 
 

Learning To Be Happy 
 

Handbuch über 7 mögliche Wege,  
ein glücklicherer Mensch zu sein  

 

"Glück ist wie ein Schmetterling: je mehr man es jagt, desto mehr wird es dir 
entkommen, aber wenn du deine Aufmerksamkeit anderen Dingen zuwendest, wird 

es kommen und sanft auf deiner Schulter landen." 

Henry David Thoreau 

 

www.learningtobehappy.eu 

   



                              
              
 
Seit Jahren schon erleben wir eine globale Krise, die besonders die sozial und finanziell Schwachen 

noch mehr ausgrenzt und ihren Alltag prekär macht. Der tägliche Kampf und die Sorgen um die 

eigene Existenz lassen andere wichtige Bedürfnisse wie das Streben nach Glück und Zufriedenheit in 

den Hintergrund treten oder sogar vergessen. 

In dieser Lernpartnerschaft werden wir einen einfach umsetzbaren und dynamischen Kurs mit dem 

Titel „Learning to be happy“ entwickeln, dessen erstes Ziel es ist, best practice Erfahrungen zu 

vermitteln, die von allen Partnern und dem ganzen europäischen Raum verwendet werden können.  

Wir teilen unser Projekt in 7 Module ein, die sich mit Themen beschäftigen, die für Menschen wichtig 

sind, um sich glücklich und ausgeglichen zu fühlen: Schlafstörungen, Essgewohnheiten, Träume & 

Symbole, Spiele, Gefühle, Soziale Begegnungen, Sport & Bewegung. Eine Basiserhebung des IST-

Zustandes erfolgt zu allen Modulen, befragt werden erwachsene Lernende. 

Aus den Erkenntnissen wird ein einfach umsetzbares Manual entwickelt, das Bildungseinrichtungen 

und Familienzentren in ganz Europa zur Verfügung stehen wird. Die Kurse werden gemeinsam 

entwickelt, jeder Projektpartner ist für einen Arbeitsbereich („Workpackage“) hauptverantwortlich: 

Volkshochschule Lingen, Coordinator  

Archivio della Memoria  

European Learning Centre  

Sastamalan Opisto  

Frauenberufszentrum Women's Job Centre   

La Coupole  

Föreningen Aktiva Södertälje  

HF & VUC FYN Glamsbjerg  

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Akademisi  

 
 



                              
              
 
 

Alle Partner nahmen aktiv am gemeinsamen Arbeitsprogramm teil, z. B. dem 

Entwickeln der Fragebögen und der Leitung der entsprechenden Interviews mit den 

erwachsenen Lernenden, der Entwicklung der einzelnen Module und 

Unterrichtseinheiten, den Videokonferenzen und den Poster sessions in den 

einzelnen Ländern. 

Beim ersten Partnertreffen wurden die Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche 

der einzelnen Partner geregelt. 

Die folgende Liste zeigt die Hauptaktivitäten, an denen die Partnerschaft arbeitete:  

 Qualitative und quantitative Erhebung: alle Partnerinstitutionen entwickelten 

eine qualitative and quantitative Erhebung in ihren Ländern, um eine erste 

Auswahl der Hauptthemen treffen und die entsprechenden Inhalte 

vorzubereiten.  

 Entwicklung und Produktion der Inhalte: alle Partnerinstitutionen entwickelten 

die Kursinhalte, indem sie gemeinsam die Verantwortung für (zumeist) zwei 

Module übernahmen. Die Inhalte wurden überprüft und adaptiert in 

regelmäßigen Skype-Konferenzen, via Email und während der Partnertreffen 

vor Ort.  

 Praxisbeispiele: alle Partnerinstitutionen teilten best practice-Erfahrungen, um 

sie der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.  



                              
              
 

   

 Website und soziale Netzwerke: die koordinierende Organisation (VHS 

Lingen) veranlasste die Erstellung der Website, wo alle Ergebnisse der 

Partnerschaft abrufbar sind. Das Projekt wurde auch via Facebook und 

Goggle+ promoted, ein YouTube-Kanal wurde errichtet. 

 Kursaktivitäten: alle Partnerinstitutionen verwendeten die sozialen Netzwerke, 

arbeiteten an der Erstellung und Verschickung der E-newsletter, und teilten 

die Ergebnisse der einzelnen Module unter den Lernenden und Lehrenden. 

 Evaluationsprozess: alle Partnerinstitutionen nahmen aktiv Anteil an den 

einzelnen Evaluationssitzungen während der Projektlaufzeit.  

 E-newsletter: wurden von der jeweiligen gastgebenden Organisation erstellt 

unter Mitwirkung aller Partnerinstitutionen.  

 

Alle Ergebnisse stehen auf der Website des Projektes zur Verfügung: 

www.learningtobehappy.eu  



                              
              
 

    

7 mögliche Wege, ein glücklicherer Mensch zu werden 
 

Die Projektpartner teilten sich die Aufgaben der Module 

 
 Träume und Symbole verstehen 

 Essgewohnheiten  

 Gefühle 

 Spiel & Spaß haben 

 Schlafstörungen 

 Soziale Interaktionen & Begegnungen 

 Sport & physische Übungen 

Alle Partenreinrichtungen entwickelten in ihren Instituten Kurse entsprechend ihrer 

Module, um sie mit den Lernenden zu testen und zu verbessern.  

Auf der Website des Projektes sind alle Ergebnisse unterteilt in Artikel / Links 

(Praxisbeispiele) / Videos zu finden. 

Die Ergebnisse stehen allen offen, um ihre eigenen offenen, kostenlosen 

Kursangebote zum Thema “Lernen, glücklich zu sein” zusammenzustellen. 



                              
              
 

 

ARTIKEL auf unserer Website (auszugsweise) 

 Träume und Symbole verstehen 

☺ Definition von Symbolen 

☺ Spirituelles Wachsen auf verschiedenen Wegen (Kunst, Meditation, 

Visualisierung, etc) 

 ☺ Feng Shui, Träume erinnern, Kinderträume verstehen… 

 Essgewohnheiten 

☺ 5 gesunde Essgewohnheiten der Europäer 

☺ Zuverlässigkeit von Fragebögen zu Essgewohnheiten und Ernährung 

☺ Ein systematischer Überblick über soziökonomische Hintergründe und 

Ernährungsunterschiede  

http://learningtobehappy.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=539:5-healthy-eating-habits-to-steal-from-europeans&catid=86:items-family-needs&Itemid=553
http://learningtobehappy.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=536:reliability-of-a-dietary-questionnaire-on-food-habits-eating-behaviour-and-nutritional-knowledge-of-adolescents&catid=86:items-family-needs&Itemid=553


                              
              
 

 

 Gefühle 

☺ Warum ist es Tabu, über Glück zu sprechen?  

☺ Wie können wir Glücksgefühle verstärken?  

☺ 21 Ratschläge, dich glücklich zu machen  

 

 Spiele & Spaß haben 

☺ Wir fragten unsere Lernenden, welche Spiele sie lieben  

☺ OIVA, die App, um dich gut zu fühlen 

☺ I-Pad-Kurse für Migrantinnen 

 

 Schlafstörungen 

☺ Schlafstörungen und Schlafprobleme  

☺ Achtsamkeit und Mediation 

☺ Welches Essen dir helfen kann, gut zu schlafen  

 

 Soziale Interaktionen & Begegnungen 

☺ 10 Tipps zur Verbesserung der sozialen Kontakte 

☺ Wie du dich besser vernetzen kannst  

☺ Top 10 Konversationsthemen 

 

http://learningtobehappy.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=537:a-systematic-review-of-socioeconomic-differences-in-food-habits-in-europe-consumption-of-cheese-and-milk&catid=86:items-family-needs&Itemid=553
http://learningtobehappy.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=417:sleep-disorders-and-sleeping-problems&catid=80:items-recycling-barter-self-production&Itemid=562
http://learningtobehappy.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=578:10-tips-for-improving-social-interaction&catid=95:items-social-interaction&Itemid=583


                              
              
 

 

 Sport & physische Übungen 

☺ SMART - Ziele 

☺ Wandern und den Frühling entdecken  

☺ Der schwedische Weg, Sport mit dem Fokus auf Spaß anstatt Konkurrenz 

zu organisieren  

 

 

  

      


