
W A S  W I R  Ü B E R  

G L Ü C K  W I S S E N  

S O L L T E N

„Glück ist eine Lebens-
haltung auf deinem Weg,
nicht das, was du am Ziel
findest.“ 

Das schreibt der Glücksforscher

und  Bestseller-Autor Shawn Achor. 

Doch was ist Glück und vor allem,

wie schaffen wir es glücklich und

damit wissenschaftlich nachge-

wiesen um 31% produktiver als

Menschen zu sein, die mit einer

negativen oder neutralen Denk-

weise durchs Leben gehen? 

Von Sabine Gromer 
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Um eines vorweg klarzustellen, ich finde den deutschen Begriff „Glück“
eigentlich unglücklich gewählt, doch in Ermangelung einer besseren
Übersetzung für das englische Wort „Happiness“, werde ich ihn in diesem
Artikel verwenden. Was aber meine ich, wenn ich von Glück schreibe? Definitiv
nicht das Gegenteil von Pech, denn das zufällige Glück können wir nicht
beeinflussen. Unter Glück versteht man auch ein subjektives Wohlbefinden,
das wir entweder in einer kurzen Zeitspanne erleben - bspw. wenn wir etwas
Gutes essen oder mit Freund:innen beisammen sind – oder dauerhaft
empfinden. Das dauerhaft gefühlte Wohlbefinden kommt dem englischen
Begriff „Happiness“ am nächsten und genau um dieses geht es mir in diesem
Artikel. 

Was wir über Glück wissen sollten

Die Glücksforschung und die Wissenschaftler:innen der positiven Psychologie befassen sich

schon seit Jahren mit dem Thema Glück. Sie stellen sich die Frage, wie Menschen, die zufrieden

und innerlich ausgeglichen sind, mit schwierigen Situationen umgehen. Welche Werkzeuge

haben solche Menschen und wie schaffen sie es, ein zur Hälfte befülltes Glas Wasser als halb voll  

statt halb leer zu sehen? Um Glück zur Säule Ihrer Lebensqualität zu machen, braucht es

allerdings mehr als bloße Affirmationen. Eine positive Grundhaltung erreicht man nicht durch

runtergebetete „ich-denk-mich-glücklich-Mantras“, die keine innere Ausrichtung bewirken und

stets unauthentisch bleiben. Sparen Sie sich die Mühe. Glück braucht mehr.

Glück, das

GLÜCK = LEBENSQUALITÄTSSTEIGERUNG

Eine Studie aus den USA ergab,

dass etwa 50% der Lebens-

zufriedenheit auf die Genetik und

10% auf externe Umstände

zurückzuführen sind. In den

restlichen 40% steckt nun das

Potenzial unsere Lebensqualität

aktiv zu steuern. 

Genetik
externe Umstände
frei steuerbares Potenzial

DIE TORTE DES GLÜCKS



Glück steht im Zusammenhang mit einer niedrigeren Herzfrequenz und einem niedrigeren

Blutdruck, glückliche Menschen werden seltener krank, sie sind besser vor Stress geschützt, weil

sie weniger Cortisol ausschütten, neigen weniger zu Schmerzen, Schwindel,

Muskelverspannungen und Sodbrennen und leben länger. Mehr noch: Glück macht erfolgreich.

Immerhin sind wir mit einer positiven Grundhaltung – wie bereits oben erwähnt – um satte 31%

produktiver. Dabei muss es kein "natürliches" Glück sein. Wir wissen, dass die "experimentelle

Verstärkung" positiver Emotionen auch zu besseren Ergebnissen am Arbeitsplatz beiträgt.

Menschen, die mit ihrer Arbeit zufrieden sind, kündigen seltener und haben weniger

Krankenstände. Dabei sind Glück und Arbeitsleistung eng miteinander verbunden: glückliche

Menschen leisten bessere Arbeit, und Menschen, die gute Arbeit leisten, sind eher glücklich. 

GOOD NEWS
Die Wissenschaft ist klar. Wir können unser Glücksniveau durch gewisse Maßnahmen
steigern. 
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Was wir über Glück wissen sollten

Die Wissenschaft hat in mehreren Studien belegt, dass das alte

Sprichwort „Glück kann man nicht kaufen“ durchaus seine Berechtigung

hat. Aber nur zum Teil. Geld kann Glück nur bis zu einer Höhe von etwa

75.000 Dollar Einkommen kaufen - danach hat es keinen signifikanten

Einfluss auf unser emotionales Wohlbefinden. Das Streben nach Glück

durch immaterielle Mittel ist dabei nachgewiesen effektiver. 

WOZU ÜBERHAUPT GLÜCK?

KANN MAN GLÜCK KAUFEN?

WIE STEIGERT MAN GLÜCK?

Meine persönlichen Favoriten zur Steigerung des Glücksempfindens

Verbindung mit Menschen
In einer seit über 80 Jahren geführten Studie der Harvard University

wird deutlich, dass zwischenmenschliche Beziehungen der

Hauptschlüssel zum Glück sind. Umso wichtiger ist es, seine

zwischenmenschlichen Beziehungen zu pflegen, Menschen um sich

zu haben, von denen man sich getragen und geliebt fühlt. Nichts ist

effektiver. 
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Was wir über Glück wissen sollten

Gefühle zulassen. 
Wer Gefühle zulässt und sie nicht wegdrückt – auch wenn’s im

Moment schwer sein kann, sie zu durchleben – dem wird es de facto

langfristig besser gehen. Also, lassen Sie sie zu. 

Anderen Gutes tun
Menschen, die anderen etwas Gutes tun, steigern ihr Glücksempfinden

erwiesenermaßen deutlich. Sogenannte „random acts of kindsness“ –

einer alten Frau über die Straße helfen, jemandem etwas schenken

etc. – führen zu einer erhöhten Ausschüttung von Oxytocin und

Dopamin, was wiederum zu einer Steigerung der Lebenszufriedenheit

führt. 

Nutzen Sie Ihre Stärken
Finden Sie heraus, was Ihre Stärken sind – bspw. anhand des

CliftonStrengths Finder, und versuchen Sie, sie täglich einzusetzen. 

Dankbarkeitsübungen
Legen Sie sich ein Dankbarkeitsgefäß zu, das Sie mit Notizen von und

Andenken an schöne(n) Momente(n) befüllen. Leeren Sie es am Ende

eines Jahres und kleben Sie den Inhalt in ein Buch. 

Betreiben Sie Psychohygiene
Denken Sie einmal darüber nach, was Ihnen dabei hilft sich gut zu

füllen. Bei mir sind das ein Stück Schokolade, schöne Musik oder eine

Folge Pumuckl. Setzen Sie diese Dinge ein, um nicht ins tiefe Tal des

Unglücks abzusteigen und oft selbst kreierte Dramen zu vermeiden. 

Visionboard
Am Ende jedes Jahres erstelle ich Visionboards darüber, wie ich mich

im neuen Jahr fühlen will. Das stärkt die innere Ausrichtung und gibt

Glücksmomente. 

Neben diesen To Do's gibt es aber auch Muster, an denen Sie dringend arbeiten sollten, da sie sich stark

negativ auf Ihr Wohlbefinden auswirken. 



Nicht zu verwechseln mit Gewissenhaftigkeit, bei der es sich um

angemessene und greifbare Erwartungen geht, geht es beim

Perfektionismus um unangemessene und nicht greifbare Ziele, die

zu einer negativen Grundhaltung führen. Und: aus meiner Sicht führt

Perfektionismus zum voreiligen Tod. Wenn alles perfekt ist, gibt es

nichts mehr zu tun, nichts mehr zu entdecken, keine

Herausforderung mehr.  

Wenn wir uns mit anderen vergleichen, haben wir oft das Gefühl,

dass es uns an etwas fehlt. Akzeptable und gesunde Vergleiche

dahingegen sind solche, bei denen man versucht herauszufinden,

was man an anderen bewundernswert findet und was man von

ihnen lernen kann. Die besten Vergleiche aber sind jene, bei denen

wir uns mit uns selbst vergleichen. Was mache ich heute besser als

in der Vergangenheit?

Unser Glück an äußere Dinge und materiellen Wohlstand zu

knüpfen, ist gefährlich, da wir unser Glück abrupt verlieren können,

wenn sich unsere materiellen Umstände ändern.

Maximierer:innen suchen permanent nach besseren Optionen,

selbst wenn der Status Quo schon zufriedenstellend ist. Dadurch

bleibt ihnen wenig Zeit, für die guten Momente in ihrem Leben,

präsent und dankbar zu sein.

Seite 5 

Wir werden nicht glücklich geboren, wir können uns Glück nicht kaufen, aber wir haben das Glück in

unserer Hand und können es so formen, dass es uns besser und erfolgreicher durchs Leben führt.

Arbeiten Sie daran.

Glückauf. 

PERFEKTIONISMUS

VERGLEICHE

MATERIALISMUS

MAXIMIERUNG

Sabine Gromer

Was wir über Glück wissen sollten



DAS VERLORENE PFERD ODER DAS GEHEIMNIS DES GLÜCKS
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ANHANG

Was wir über Glück wissen sollten

EIN MÄRCHEN 

Vor langer, langer Zeit lebte in einem Dorf im Norden Chinas ein Mann, der ein wunderschönes Pferd besaß.

So schön war dieses Pferd, dass die Leute von weit herkamen, um es zu bewundern. Und sie alle waren sich

darin einig, dass der Mann gesegnet war, weil er ein so schönes Pferd besaß.

"Mag sein", erwiderte er. "Aber was wie ein Segen aussieht, könnte auch ein Fluch sein."

Eines Tages riss das Pferd aus und war verschwunden. Die Leute kamen herbei, um in Anbetracht des

Unglücks ihr Bedauern auszudrücken.

"Mag sein", erwiderte er. "Aber was wie ein Fluch aussieht, könnte auch ein Segen sein."

Einige Wochen später kam das Pferd zurück, und zwar nicht alleine, sondern mit einer ganzen Herde

Wildpferde. Dem Gesetz nach gehörten diese nun alle dem Mann und machten ihn reich. Die Nachbarn

kamen herbei, um ihm zu diesem Glück zu gratulieren.

"Nun bist du in der Tat gesegnet worden." "Mag sein," antwortete er. "Aber was wie ein Segen aussieht,

könnte auch ein Fluch sein."

Nur einige Zeit später versuchte sein Sohn, der einzige Sohn, eines dieser Wildpferde zu reiten. Er wurde

abgeworfen und brach sich das Bein. Die Nachbarn kamen herbei und drückten ihr Bedauern aus. Es

konnte sich nur um einen Fluch handeln.

"Mag sein," sagte der alte Mann. "Aber was wie ein Fluch aussieht könnte auch ein Segen sein."

Eine Woche später kam der König durch das Dorf und zog alle tauglichen jungen Männer ein, um in den

Krieg gegen die Leute aus dem Norden zu ziehen. Es war ein fürchterlicher Krieg. Alle jungen Männer aus

dem Dorf kamen dabei ums Leben. Einzig der Sohn des Mannes überlebte, weil er ein gebrochenes Bein

hatte und nicht eingezogen wurde.

Seitdem sagen die Menschen in diesem Dorf: 

"Was wie ein Segen aussieht, könnte auch ein Fluch sein. Und was wie ein Fluch aussieht, könnte ein Segen

sein."



Das Happiness Prinzip. Wie Sie mit 7 Bausteinen der Positiven Psychologie erfolgreicher und 

leistungsfähiger werden. Shawn Achor. 2020. 

The Power of Habit; Charles Duhigg

Mindset, Carol S. Dweck Ph.D

The How of Happiness; Sonja Lyubomirsky Ph.D

Positivity – Top Notch Research Reveals the 3:1 Ratio That will Change Your Life, Barbara Fredrickson 

Ph.D

Positive Psychology:  https://positivepsychology.com/ und im Speziellen der Artikel: 

https://positivepsychology.com/happiness/ 

Harvard Happiness Studie: Good genes are nice, but joy is better. 

https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/04/over-nearly-80-years-harvard-study-has-been-showing- 

how-to-live-a-healthy-and-happy-life/

The CliftonStrengths Finder: https://www.gallup.com/cliftonstrengths/de/253595/Home.aspx

Health and happiness go hand in hand. https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/health-and- 

happiness-go-hand-in-hand

What really makes people happy – and can you learn to be happier? 

https://www.newscientist.com/article/2305173-what-really-makes-people-happy-and-can-you-learn-to- 

be-happier/

6 Core Findings About Human Happiness. https://www.psychologytoday.com/us/blog/curious/202106/6- 

core-findings-about-human-happiness

The Scientific Secret to Happiness. Are you happy enough?

https://www.psychologytoday.com/us/blog/functioning-flourishing/202111/the-scientific-secret-happiness

UPenn – Martin Seligman PhD / Questionnaires to establish your authentic happiness levels today: 

www.authentichappiness.sas.upenn.edu

The Positivity Ratio. http://www.positivityratio.com/

The New York Times: The Keys to Happiness, April 2016. 

http://www.nytimes.com/interactive/2016/04/03/nytnow/keys-to-happiness.html? 

smid=fbnytimes&smtyp=cur

Manage your Energy, not your time (Harvard Business Review) https://hbr.org/2007/10/manageyour- 

energy-not-your-time

Shawn Achor: The happy secret to better work. 

http://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work

TEDx – Charles Duhigg, The power of Habit. https://www.youtube.com/watch?v=OMbsGBlpP30

What makes a good life?  https://www.youtube.com/watch?v=8KkKuTCFvzI&t=608s
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LITERATUR. LINKS. EMPFEHLUNGEN. 

Was wir über Glück wissen sollten

https://www.youtube.com/watch?v=8KkKuTCFvzI&t=608s

