
zum Vortrag  
Glück ist erlernbar 

mit Tanja Kaufmann 



ein Quiz



Quiz Studie Uni Berlin 

Wir merken uns % 
von, dem … 



Studie Uni Berlin QUIZ

____%, von dem, was wir lesen

____%, von dem, was wir hören

____%, von dem, was wir sehen

____%, von dem, was wir selbst tun oder erleben
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Glücksforschung



Was ist der Unterschied  

zwischen Pechvögeln und 

Glückspilzen? 

Bildlizenz Werner Tiki Küstenmacher 

Dr. Richard Wiseman (Uni of 
Hertfordshire in England)  

erforschte über 10 Jahre lang 
Pechvögel und Glückspilze. 



Beiden Gruppen wurden „Zufälle“ in 
den Weg gelegt: 



Ergebnisse der Studie: 

Glückspilze: 

• erwarten das Positive 

• bewerten negative Erlebnisse anders 

• erkennen günstige Gelegenheiten oder 

schaffen sich solche 

• sind flexibler im Denken und Handeln  



Das Schöne: 

Glück kann jeder 

lernen! 

Ergebnisse der Studie: 



Glückshormone



Forschung: 
Larry Young, Tom Insel  

2000 

Glückshormon 1: 
Oxytocin

Präriewühlmaus Gebirgswühlmaus



- Soziale Nähe 

- Alle Formen von positiven 
Beziehungen 

- Empathiefähigkeit (Gefühle lesen) 

- Kuschelhormon 

- Kann Angst und Stress verringern

Oxytocin



Glückshormon 2: 
Dopamin

wird ausgeschüttet wenn man … 

- sich besonders gut fühlt 

- etwas Schönes erlebt 

- an etwas Schönes denkt



Glückshormon 3: 
Endorphin

- wirkt schmerzlindernd, 
angstlösend und beruhigend 

- körpereigenes Schmerzmittel



Endorphin

wird ausgeschüttet beim … 
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Endorphin

wird ausgeschüttet beim … 



Glückshormon 4: 
Serotonin

hat einen entscheidenden 
Einfluss auf unsere Laune



Serotonin

Britische Forscher fanden 
heraus, dass Menschen mit 
einem hohen Serotoninspiegel 
viel selbstsicher und 
erfolgreicher ihre eigenen 
Interessen vertreten.



Serotonin
Den Serotoninspiegel erhöhen wir beim Essen von  … 



Glück  
und  

Erwartungen



Glück und Erwartungen

Erwartung übertroffen: K+

Erwartung erfüllt: K

Erwartung untertroffen: K-



Mach´s passend

Mit der Frage  
„Warum ist/war das passend? 
kann man das schlechte Gefühl 
ins neutrale oder sogar ins 
positive Gefühl verwandeln.



Lösungen



Glück  
und  

Sprache



Glück + Sprache

Auch die Sprache – sowohl 
die Körpersprache als auch 
unsere Wörter - haben einen 
ganz entscheidenden 
Einfluss auf unser  

Glück und  

Wohlbefinden.  
Übung CB





Glück  
und  

Dankbarkeit



Robert Emmons (Professor für 
Psychologie in Kalifornien) führte 

dazu 2003 verschiedene 
Untersuchungen durch. 



Robert Emmons und Michael Mc Callough

Studie zum Thema Dankbarkeit, 2003, Californien

* ca. 200 Personen 

* 10 Wochen 

* 3 Gruppen notierten jeden Abend: 
1.) 5 Dinge wofür dankbar 
2.) 5 Ärgernisse des Tages 
3.) 5 egal was für Dinge



Robert Emmons und Michael Mc Callough

Studie zum Thema Dankbarkeit, 2003, Californien

* waren optimistischer 

* hatten weniger körperliche Beschwerden  

* hatten mehr Lebensfreude 

* schliefen besser 

* machten mehr Sport, fühlten sich vitaler 

* waren hilfsbereiter

Die Menschen der Danbarkeitsgruppe … 



Dankbarkeit:  
Ideen für sich selbst

Dankbarkeitstagebuch 

Dankbarkeitsliste

Dankesbrief: Schreibe 
jemanden, dem du dankbar bist, 

einen Brief oder eine Karte



Dankbarkeitsübung 



Dankbarkeit:  
Notieren Sie sich ein paar Punkte, wofür Sie dankbar sind:

Für welche Momente 
bin ich dankbar? 

Für welche Erlebnisse 
bin ich dankbar? 

Für welche Menschen 
bin ich dankbar? 

Für welche Dinge bin ich 
dankbar? 

Für welche Unterstützung 
bin ich dankbar? 



Dankbarkeit:  
für zu Hause vor dem Einschlafen

Was war heute gut? 

Was war heute gut?  Was war heute gut? 

Auch sehr gut mit Kindern 
durchführbar! 



Glück  
und  

Neues



Glück und Neues

„Wenn du tust,  
was du schon immer getan hast,  

wirst du bekommen,  
was du schon immer bekommen 

hast.“ 



Glück und Neues

„Wenn du das,  
was du bekommst,  
nicht mehr magst,  

tue etwas anderes.“ 



* Gewohnheiten geben uns Halt 
und Sicherheit. 

*  Unbewusste, schnelle 
Handlungen können  durch sie 

ausgeführt werden.

Gewohnheiten



Neues/Veränderung

Wenn wir etwas Neues erleben, 
werden die gleichen oder ähnliche 
Regionen im Gehirn angekurbelt wie 
beim Erleben einer Glücksaktivität. 

Wiseman: Glückspilze  
probieren öfters etwas  
Neues aus.





Schreiben Sie hier sechs Erfahrungen 
auf und zwar schreiben Sie Sachen 

auf, die Sie entweder noch nie in Ihrem 
Leben getan haben, aber liebend gern 

einmal ausprobieren wollen oder 
Dinge, die Sie schon ganz lange nicht 
gemacht hat, die Ihnen aber sehr viel 

Spaß und Freude bereitet haben. 



Beispiele 

Ein Ausflug mit Freundinnen, 
Kaffeetrinken mit … 

Ein neuer Kurs, Lernen einer 
neuen Sprache,… 

Besuch 
eines Restaurants, Kochen 

eines neuen Rezepts, 
Probieren einer neuen 

Speise 

eine Reise, ein Besuch im 
Konzert, ein neues Buch … 





Glück  
und  

Lachen



Haben Sie schon 
probiert zu lachen/zu 

lächeln und 
gleichzeitig wütend zu 

sein? 



= Lachforschung 

Die Gelotologie (von griech. 

gélōs „Lachen“) ist die 
Wissenschaft der 
Auswirkungen des Lachens. 
Sie beschäftigt sich mit den 
körperlichen und psychischen 
Aspekten des Lachens. 

Gelotologie



Begründer der Gelotogogie 

ist der Psychiater William 

F. Fry, der 1964 an der 

Stanfort University 

erstmals über die 

Auswirkungen des 

Lachens zu forschen 

begann. 

Gelotologie



in den 50-er Jahren 
lachten die Menschen 
täglich 18 Minuten.  
heute nur mehr 6.

Deprimierendes Ergebnis der 
Lachforschung:



ein Quiz zum Thema Lachen

Kinder lachen 
… pro Tag

Erwachsene lachen 
… pro Tag



ein Quiz zum Thema Lachen

Kinder lachen 
400 pro Tag

Erwachsene lachen 
… pro Tag



ein Quiz zum Thema Lachen

Kinder lachen 
400 pro Tag

Erwachsene lachen 
15 pro Tag



Lachen und Merken

Studie von Kristy Nielson 
(Amerikanische Psychologin) 

Den Testpersonen wurde eine Liste 
mit 30 Wörtern vorgelesen 
Dann wurden die Leute in 2 Gruppen 
geteilt. 
Eine Gruppe bekam einen witzigen 
Videoclip zu sehen. 



Lachen und Merken

Erinnerung nach 1 Woche:  
1 Gruppe mit Film: 15-20 Wörter  
2 Gruppe: 5-10 Wörter 

Wichtig sind 30 Minuten haben 
Forscher herausgefunden, 15 oder 45 
nicht so effektiv 



Lächeln

Es ist nicht nötig, ständig laut zu 
lachen, um die Denkleistung zu 
verbessern. 

Mit unserer Gestik und Mimik 
können wir unsere Laune steuern. 
Signale werden dabei ans Gehirn 
geschickt.  



Bodyfeedback

Bodyfeedback = Rückmeldungen aus dem 
Körper an das Gehirn  

untersucht Wechselwirkung zwischen 
Körper, Handlungen, Gefühlen und 
Denken  
* facial feedback = Mimik 
* postural feedback = Körperhaltung 



Bodyfeedback

In Studien konnte 
nachgewiesen werden, 
dass unsere Gefühle 
durch Bewegungen (z.B. 
Lächeln, aufrechte 
Körperhaltung) 
eingeleitet und verändert 
werden können. 



Während wir lachen werden Glückshormone 
(Endorphine) produziert. 

Das merken wir daran, dass unsere Stimmung 
steigt. 

Während Endorphine freigesetzt werden, wird 
die Ausschüttung des Stresshormons Adrenalin 

unterdrückt.  

Was passiert 
beim Lachen?



Zahlreiche Studien über das Lachen 

Comics wurden positiver/
lustiger bewertet 

Stimmung ist besser 

weniger Stress 

Menschen sind glücklicher 



Glücksmomente



Glücksmomente

beziehen sich 
immer auf eine 
gegenwärtige 

Erfahrung

im Hier und Jetzt

z.B. hat man einen Glücksmoment in 
dem Augenblick, in dem die Sonne 

untergeht oder wenn man ein Stück 
Schokolade auf der Zunge zergehen 

lässt, an einer Blume riecht,…





Glücksmomente-Inspiration

Suchen Sie sich 1 Glücksmoment von 
der Karte Inspirationsliste aus oder 

einen eigenen und schreiben Sie 
diesen auf die Karte. 



Glücksmomente-Inspiration

Glücksmoment mit allen 
Sinnen durchleben. 



Glück  
und  

Freundlichkeit



Glück ist das Einzige, das sich 
verdoppelt, wenn man es teilt.



Studie der Berkeley University

TeilnehmerInnen der Studie 
fühlten sich optimistischer, 

stärker, selbstbewusster und 
spürten mehr Gelassenheit. 



Weitere positive Effekte

- weniger Schmerzen 

- weniger Ängste und Sorgen 

- sogar weniger Panikattaken 

- weniger Depressionen



Studie Uni Britisch Columbia

Menschen mit starken sozialen 
Ängsten sollten einmal täglich an 
sechs Tagen der Woche eine nette 

Kleinigkeit für andere tun. 



Nach vier Wochen baute sich das 
soziale Vermeidungsverhalten 

ganz ab und die Teilnehmer 
waren viel zufriedener mit ihren 

Beziehungen.



Glück lässt sich  
trainieren



Glück kann man trainieren wie einen 
Muskel

Regelmässigkeit 
ist wichtig

kurze Übungen / 
wenig Zeit reicht



Abschluss



Literaturtipp: 

Adam Jackson:  
Die 10 Geheimnisse des Glücks



Lächle. 

Sei ehrlich. 

Treibe Sport. 

Entspanne dich. 

Ernähre dich gesund. 

Setze dir Ziele und glaub an dich. 

Schließe mit deiner Vergangenheit ab. 

Sei wachsam, achtsam und behutsam. 

Nimm die Energie der Sonnenstrahlen. 

Rede und denke weniger. Handle mehr. 

Sei dankbar, für das, was du hast und bist. 

Lerne vom Leben, immer und zu jeder Zeit. 

Denke nur das, was auch Realität werden soll. 

Bilde und entwickle dich weiter, dein Leben lang. 

Tu nur Dinge, die für dich sinnvoll und stärkend sind. 

Akzeptiere und liebe dich selbst, wie auch dein Leben. 

Nutze deine Lebensenergie für deine Selbstverwirklichung. 

Gib einen Teil deines Glücks weiter und tu Gutes für andere. 

Überwinde deinen inneren Schweinehund, so oft es nur geht. 

Umgebe dich nur mit Menschen, die dir gut tun. Sei auch mal allein. 

Löse dich von Zufall und Schicksal, du hast dein Glück selbst in der Hand. 

Ersetze laute stöhnende Gedanken durch schöne und lerne zu meditieren. 

Sorge für eine tiefe Verbindung zu einigen Familienmitgliedern und Freunden. 

Mach dein Glück nicht von einem Punkt in der Zukunft abhängig, sondern genieße das Jetzt. 

Anleitung zum Glücklichsein 
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