Das kleine Glück | Das große Glück | Das geteilte Glück

Interview:
Von der Freude, Glück zu teilen!
Es gibt viele Menschen, die sich in ihrem Beruf für andere engagieren und darin eine besondere
Erfüllung finden. Und es gibt Menschen – Erwachsene wie Kinder – die in ihrer Freizeit bei einer
Sache helfen, die ihnen besonders am Herzen liegt. Kennst du solche Menschen? Begebe dich
auf die Suche! Dann führe ein Interview und erfahre mehr über die Motivation für das Engagement und die Freude, die man daran haben kann, Glück zu teilen.

Schreibe einen Steckbrief von deinem Interviewpartner.
Du kannst zum Beispiel fragen:
•
•
•
•
•
•
•

Wie sind Sie auf die Idee für Ihr Engagement gekommen?
Warum machen Sie das?
Was genau machen Sie da?
Macht Sie das glücklich?
Was gehört für Sie zum Glücklichsein?
Haben Sie Vorbilder?
Was raten Sie Menschen, die nicht glücklich sind?

Vielleicht kennst du auch ein Kind, dass sich besonders für andere engagiert und das du
befragen kannst. Oder einen Jugendlichen.

Eure gesammelten Steckbriefe könnt ihr in der Klasse aushängen.
Damit bekommt ihr eine wunderbare „Galerie von Menschen, die
Freude daran haben, Glück zu teilen“, indem sie sich für andere
engagieren. Das kann ansteckend wirken .

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
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Interview:
Von der Freude, Glück zu teilen!
Steckbrief
Name:
Foto deines
Interviewpartners

Beruf:
Das Engagement: Was macht er oder sie genau?

Warum?

Es macht sie / ihn glücklich, weil ...

Vorbilder oder wichtige Menschen in ihrem / seinem Leben? Oder eine Situation, die den
Ausschlag für das Engagement gegeben hat:

Welche Tipps oder Rezepte hat sie oder er zum Glücklichsein?

Das finde ich an der Person besonders gut:
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