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Im Königreich Bhutan im Himalaya ist das Glück der Bürger für die Regierung oberstes Staatsziel. Statt am „Bruttoinlandsprodukt“

misst sie den Erfolg ihrer Politik am „Bruttonationalglück“. Doch was macht Menschen glücklich? Seit einigen Jahren gibt es eine Flut

von Forschungsarbeiten zu diesem Thema. Psychologen, Neurobiologen, aber auch Wirtschaftswissenschaftler haben ergründet, was

unser Leben wirklich bereichert?
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Ökonomen stehen eigentlich nicht im Verdacht, dass ihnen das Glück der Menschen besonders am

Herzen liegt – doch bei Bruno Frey ist das anders. Am Anfang hielten ihn manche Fachkollegen für

verrückt, doch Frey war überzeugt, dass die Wirtschaftswissenschaftler sich viel zu lange nur um

materielle Dinge gekümmert hatten. „Eigentlich möchten doch alle Leute glücklich sein – also soll-

te das entscheidende Ziel der Ökonomie sein, dass die Menschen glücklicher werden.“ Mittlerweile

ist Bruno Frey der bekannteste Glücksforscher im deutschsprachigen Raum.

Tausende Menschen befragt

Die Methode, mit der er vorgeht: große Umfragen mit Tausenden Testpersonen. Auf einer Skala

von eins bis zehn müssen die Menschen angeben, wie zufrieden sie – alles in allem – mit ihrem

Leben sind. „Wir vertrauen darauf, dass die Leute vernünftige Antworten geben – und das tun sie

auch“, so Frey. Dass die Menschen tatsächlich zutreffende Aussagen machen, haben die Forscher

überprüft: Leute, die in den Umfragen von sich selbst behaupten, glücklich zu sein, haben zugleich

auch weniger Probleme am Arbeitsplatz, lächeln mehr und begehen seltener Selbstmord. Für Frey

ist das ein Beweis, dass die Methode richtige Ergebnisse liefert. Zusätzlich sammeln die Forscher

eine Vielzahl von Daten über jeden Befragten: Beruf, Einkommen, Wohnort, persönliche Situation.

So können sie herausfinden, welche Eigenschaften glückliche Menschen gemeinsam haben. Eine

simple Methode, die die Glücksforscher um Bruno Frey dennoch zu einigen überraschenden

Erkenntnissen führt.

Ohne Arbeit kein Glück

Zum Beispiel, dass nicht Freizeit, sondern Arbeit glücklich macht. Dabei ist es egal, wie viel Geld

man in seinem Job verdient. Alle Studien zeigen, dass jemand, der Arbeit hat, in jedem Fall glückli -

cher ist als jemand ohne Arbeit. Nach Ansicht von Frey liegt das daran, dass Arbeit sinnstiftend

wirkt und dem Leben eine Struktur gibt. „Die Arbeit ist sehr wichtig für unser Glück, in allen

Gesellschaften, also nicht nur bei uns. Überall ist Arbeit ein zentraler Bestandteil des Lebens“, sagt

Frey. Auch zwischenmenschliche Beziehungen sind entscheidend für unsere Zufriedenheit. Freunde,

Bekannte und ein gutes Familienleben sind wichtig. Auch haben die Forscher herausgefunden,

dass verheiratete Leute glücklicher als Unverheiratete sind. Allerdings ist das Glück sehr unter-

schiedlich über die Dauer einer Ehe verteilt. Zum Hochzeitstag steigt das Glück sehr deutlich an,

fällt danach allerdings wieder ab – wenn auch in der Regel nicht mehr so tief wie in den Jahren

vor der Ehe. 

Professor Bruno Frey aus Zürich: seit

zehn Jahren dem Glück auf der Spur 

Die Methode des Glücksforschers:

Umfangreiche Befragungen

Entscheidend für das Glück: eine 

sinnstiftende Arbeit
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Geld macht glücklich 

Auch mit dem Mythos, dass Geld nicht glücklich macht, räumt Frey auf: Menschen in reichen

Ländern seien insgesamt glücklicher als in armen Ländern. Dass Menschen in armen Ländern

glückli cher sind, sei ein romantischer Irrglaube: „Wir haben als Touristen in solchen Ländern viel-

leicht den Eindruck, alle sind glücklich. Aber wir treffen eben meist auch nur Leute, denen es gut-

geht. Die Armen treffen wir nicht.„ Allerdings macht ein höheres Einkommen nur bis zu einem

gewissen Punkt glücklicher. Ist die Einkommensschwelle überschritten, die ein abgesichertes

Leben ermöglicht, steigt die Zufriedenheit kaum noch an. Wichtig für das Glück ist auch, wofür wir

das Geld ausgeben – dass wir uns kein Glück durch teure Uhren oder schnelle Autos kaufen kön-

nen, hat die Wissenschaft bewiesen – nur wir selbst haben es anscheinend noch nicht gemerkt.

„Von materiellen Dinge erwarten wir, dass sie uns glücklich machen. Doch das klappt nur im ersten

Moment und nimmt rasch wieder ab“, so Frey.

Kinder negativ, Glaube positiv

Bruno Freys Forschung hält noch eine weitere Überraschung bereit: Kinder machen nämlich nicht

glücklich – zumindest zu Anfang. „Das ist ja, was uns alle Politiker sagen und alle Pfarrer: Kinder

machen glücklich. Das ist nicht unbedingt der Fall“, so Frey. Das, so vermuten die Forscher, liege

vor allem daran, dass Kinder in jungen Jahren viel Stress verursachen. Erst wenn die Kinder aus

dem Haus sind, nimmt die Zufriedenheit der Eltern wieder zu. Was dagegen dem Glück zuträglich

ist, ist der Glaube. Religiöse Menschen sind mit ihrem Leben zufriedener – woran das liegt, darü-

ber kann Frey nur Vermutungen anstellen: „Das kann man darauf zurückführen, dass religiöse

Menschen, wenn sie im Leben Pech haben, sich noch auf etwas anderes besinnen können.“ Auch

die vielen sozialen Kontakte, die religiöse Menschen im Umfeld der Kirche finden, tragen womög-

lich zu ihrer höheren Lebenszufriedenheit bei. 

Mehr Glück durch direkte Demokratie 

Ob Menschen in Demokratien oder autoritären Staatsformen glücklicher sind – die Forschung hat

die Frage eindeutig beantwortet. Demokratie macht glücklich. Hier hat die Schweiz für Frey als

Labor hergehalten: Von Kanton zu Kanton unterscheiden sich die Möglichkeiten zur politischen

Mitbestimmung. Beispielsweise sind in manchen Kantonen die Hürden für direkte Volks abstim -

mungen höher als in anderen. Die Untersuchung zeigt, dass Menschen da, wo es mehr Mitbe -

stimmung gibt, glücklicher sind. 

Dass jahrelange Forschung über Glück auch selbst glücklich macht, dafür ist Bruno Frey offenbar

das beste Beispiel. „Ich habe das Glück, sehr glücklich zu sein“, sagt er. „Auf einer Skala von eins

bis zehn bin ich bei neuneinhalb.„

Autor: Matthias Fuchs

In Schweizer Kantonen, wo mehr direk-

te Demokratie möglich war, waren die

Menschen glücklicher
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In Bhutan wurde bereits vor mehr als 30 Jahren festgelegt: Nicht Wirtschaftswachstum soll das

wichtigste Entwicklungsziel des Landes sein, sondern „Bruttonationalglück“. Diesen Begriff prägte

der damals regierende bhutanische König Jigme Singye Wangchuk Anfang der 1970er-Jahre.

Gemeint ist: Jeder Mensch in Bhutan soll so glücklich wie möglich leben können; die Regierung

soll das ermöglichen und die Rahmenbedingungen dafür schaffen. 

Anders als ihm internationale Berater empfahlen, setzte der König zunächst auf den Ausbau des

Gesundheits- und Bildungssektors, um seine Untertanen glücklich zu machen – und nicht auf den

Bau von Fabriken oder eine schnelle wirtschaftliche Entwicklung. Damals gab es in ganz Bhutan

zwei Ärzte und die Lebenserwartung lag bei unter 40 Jahren. Heute hat sich die Lebenserwartung

auf 65,5 Jahren enorm gesteigert. Das Netz von Krankenhäusern und Ärzten ist engmaschig, die

Krankenversorgung nach wie vor kostenlos. So gut wie alle jungen Bhutaner gehen zur Schule. 60

Prozent der Bevölkerung können inzwischen lesen und schreiben. 

Ein junger König will das Glück der Untertanen mehren 

2006 übernahm der Sohn des früheren Königs die Macht. Der junge König Jigme Khesar Namgyel

Wangchuk war beim Amtsantritt erst 26 Jahre alt. Er wurde in den USA, England und Indien aus-

gebildet und hat unter anderem in Oxford studiert. Gleich in seiner ersten Ansprache hat der „fünf-

te Drachenkönig“ (so sein offizieller Titel) erklärt, dass er die demokratische Entwicklung des

Landes voranbringen wolle. 2008 fanden in Bhutan die ersten Wahlen statt. Seitdem gibt es auch

eine Verfassung, in der Bruttonationalglück als Staatsziel verankert ist. Darin heißt es in Artikel 9,

Absatz 2: Der Staat bemüht sich, jene Bedingungen zu fördern, die das Streben nach Brutto -

nationalglück ermöglichen. 

Der junge König hat die Prämissen seines Vaters, die zu mehr Glück der Untertanen führen sollen,

weitestgehend übernommen. Dazu gehört neben einer „guten Regierungsführung“ ein nachhalti-

ges und gerechtes Wirtschaftswachstum, der Erhalt der bhutanischen Kultur und Umweltschutz.

60 Prozent des Landes stehen unter Naturschutz, insbesondere die einzigartigen Himalayawälder,

die in Nepal oder Tibet rücksichtslos abgeholzt wurden. Wer in Bhutan einen Baum fällt, muss

zwei dafür nachpflanzen. Allerdings gab und gibt es auch viele Vorschriften: Zu offiziellen Anlässen

müssen die Menschen traditionelle Kleidung tragen. Häuser dürfen nur im bhutanischen Stil gebaut

werden. Rauchen, Werbung und Plastiktüten sind untersagt. 

Glücksvorstellungen im Buddhismus  

Dass ausgerechnet der König des kleinen Himalayastaates eine so menschenfreundliche Politik ver-

folgt, liegt auch an der buddhistischen Tradition des Landes. Nächstenliebe und Toleranz stehen

seit jeher im Zentrum der Religion. Die Überwindung von Gier und anderen Schwächen soll zu

innerer Ausgeglichenheit und Glück führen. Nach buddhistischer Vorstellung ist ein Zustand des

Glücks sogar der ursprüngliche Zustand, in dem sich jeder Mensch befindet, der nicht von bösen

Gedanken beherrscht wird. Durch Meditation und andere religiöse Praktiken kann er diesen Zustand

wieder erreichen – als dauerhaften Zustand. Damit ist Glück nicht nur ein Moment kurzer Euphorie,

König Jigme Singye Wangchuk, der

Erfinder vom „Bruttonationalglück“

Der Buddhismus prägt das Land 
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wie wir uns im Westen dies meistens vorstellen. Der Besitz materieller Güter macht nach buddhis -

tischen Vorstellungen nicht glücklich, wird aber auch nicht kategorisch abgelehnt. Vielmehr geht

es darum, materielle und spirituelle Bedürfnisse in Einklang zu bringen. 

Glücksforschung 

2008 hat der „Fünfte Drachenkönig“ das Glück seiner Untertanen erstmals erforschen lassen. Dafür

hat er Interviewer in alle Landesteile geschickt und seine Untertanen befragen lassen. Die Inter -

views dauerten manchmal einen ganzen Tag lang. Die Forscher vom Institut für Bhutan-Studien

wollten beispielsweise wissen, ob die Menschen genug zu essen haben, ihren Nachbarn trauen

oder wie oft sie meditieren. Die Ergebnisse dieser Forschung wurden allerdings nicht publiziert.

Weitere Befragungen sind geplant, derzeit mangelt es jedoch an Geld.

Autorin: Christina Krätzig

Zusatzinfos

Bhutan 

Das Königreich Bhutan liegt im Himalaya und grenzt im Süden an Indien, im Norden an China. Mit

38.816 km² ist das Land etwa so groß wie die Schweiz. Mit knapp 700.000 Einwohnern ist es dünn

besiedelt. Sie sind in der Regel Buddhisten. Schon die Staatsgründung im 17. Jahrhundert durch

einen tibetischen Abt ist eng mit dem Buddhismus verbunden. Der Bau der eindrucksvollen

Klosterburgen diente zunächst auch der militärischen Verteidigung. Heute sind sie Anziehungspunkt

für Touristen – allerdings dürfen pro Jahr nur ein paar Tausend einreisen. Mit vielen Einschrän -

kungen (täglicher Umtausch von rund 200 Dollar; Reisen nur in der Gruppe) versucht Bhutan, sich

vor einem Massentourismus, wie er den Himalayastaat Nepal überrollt hat, zu schützen. Auch die

Berge dürfen – anders als in Nepal – nicht bestiegen werden, denn sie gelten als Sitz der Götter.

Glücksforschung im Institut für Bhutan-

Studien 

Rechte: ZDF



Wenn es geht wie geschmiert 
Das Flow-Experiment: Macht der Flow uns glücklich?

Seite 6

Quarks & Co | Die Wissenschaft vom Glück | Sendung vom 04.05.2010
http://www.quarks.de

Die meisten Menschen kennen das wunderbare, fließende Gefühl, wenn etwas richtig gut klappt,

wenn es „geht wie geschmiert“. Die Psychologen nennen das den „Flow“. Im Flow richtet man

seine ganze Aufmerksamkeit auf das Ziel, vergisst alles andere. Ein Zustand, der glücklich macht –

finden vor allem Sportler, denn die berichten besonders häufig von Flow-Erlebnissen.

Der Psychologe Professor Falko Rheinberg will dem Phänomen des Flow auf die Spur kommen –

gemeinsam mit Klettersportlern. Sie alle haben einen ganz unterschiedlichen Leistungsstand,

vom Durchschnitts-Kletterer bis hin zum Crack. Mit Hilfe eines speziellen Fragebogens will Falko

Rhein berg genau erfassen, was die Sportler während des Kletterns fühlen. Es wird nach Dingen

wie Konzentration, Zeitgefühl oder Belastung gefragt – vor allem aber nach dem Glücksempfinden.

Die Kletterer sollen den Fragebogen mehrfach ausfüllen, auch mitten in der Felswand. Falko

Rheinberg will wissen, wie man am glücklichsten wird. Für dieses Experiment wertet er die

Fragebögen direkt vor Ort aus. Sein Fazit: Eine Herausforderung muss genau passen, darf weder

zu leicht noch zu schwer sein. In den Flow kommt man nur bei einer Tätigkeit, die man gut

beherrscht, die einen dennoch richtig fordert. Nur dann hat man Chancen aufs Glücklichsein. 

Schauen Sie sich den Quarks-Film „Dem Flow auf der Spur“ im Internet an – unter www.quarks.de

(Die Wissenschaft vom Glück)! 

Autorin: Dagmar Stoeckle

Zusatzinfos

Das Flow-Prinzip erforscht und populär gemacht hat der US-Psychologe Professor Mihaly

Csikszentmihalyi in den 1970er-Jahren. Er beobachtete Künstler, die geradezu fanatisch Bilder mal-

ten. Sie erhielten dafür weder Geld, noch hofften sie auf Ruhm. War ein Bild fertig, wanderte es in

die Ecke – das Interesse daran schien schlagartig erloschen. Allein die persönliche Herausforderung

und die Befriedigung durch das Malen versetzte die Künstler in den Rausch des Schaffens.

Flow ist eine Form von Glück, auf die man Einfluss hat, folgerte Csikszentmihalyi. Um dem Geheim -

nis des Glücks auf die Spur zu kommen, führte er Versuche mit Hunderten von Probanden durch.

Sehr viele berichteten von einem Fließgefühl, wenn sie sich besonders glücklich fühlten. Daher

nannte Csikszentmihalyi es Flow.

Die Erfahrung des Flow an sich ist sehr angenehm, man richtet seine ganze Aufmerksamkeit auf

das Ziel, vergisst zeitweise alles andere. Störende Gedanken werden verdrängt, Zeit wird plötzlich

relativ. Diese „Zeitlosigkeit“ schafft ein tiefes Empfinden von Zufriedenheit. Man ist derart in die

jeweilige Tätigkeit vertieft, dass sie spontan und fast automatisch abläuft. Man nimmt sich selbst

nicht mehr unabhängig von der Tätigkeit wahr und erzielt so optimale Ergebnisse.



Glücksrausch im Körper
Wie Hormone zu Glücksgefühlen führen
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Nur noch wenige Minuten bis zur Premiere des Theaterstücks „In Marmor“. Die Schauspielerin Birte

Schrein vom Theater Bonn hat sich Monate auf diesen Moment vorbereitet. Eine Premiere wie

heute ist eine ganz besondere Herausforderung. Die Anspannung ist riesig – auch für eine so rou-

tinierte und preisgekrönte Schauspielerin wie sie. Sie konzentriert sich voll und ganz auf ihre Rolle.

Sie ist nervös und dennoch freut sie sich auf die Vorstellung: Endlich kann sie auf der Bühne zei-

gen, was sie mit ihren Kollegen so lange einstudiert hat.

Quarks & Co hat Birte Schrein während des Premieren-Abends begleitet. Sehen Sie, was sich im

Körper der Schauspielerin vor und nach der Premiere abspielt – mit fantastischen Bildern aus dem 

Körperinnern. Glücksrausch im Körper – der Quarks-Film. 

Schauen Sie sich den Quarks-Film dazu im Internet an – unter www.quarks.de (Die Wissenschaft

vom Glück)! 

Autor: Markus Schall



Glück ist gesund! 
Glück wirkt sich positiv auf den Körper aus 
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Glückliche Menschen leben länger – das haben amerikanische Wissenschaftler bei der

Untersuchung amerikanischer Nonnen entdeckt. Sie haben die Lebensläufe von 600 amerikani-

schen Nonnen unter die Lupe genommen, die zu Beginn der Langzeitstudie mindestens Mitte 70

Jahre alt waren. Das Besondere: Die Nonnen hatten als junge Frauen für ihre Vorgesetzen

Autobiografien geschrieben. Und deren Auswertung zeigte: Nonnen, in deren Aufzeichnungen über-

wiegend positive Gefühle zum Ausdruck kamen, wurden bis zu zehn Jahre älter als ihre weniger

glücklichen Schwestern. Doch das gilt nicht nur für Nonnen. In einer Metastudie konnte der nieder-

ländische Glücksforscher Ruut Veenhofen den Lebensverlängerungseffekt auch für alle Menschen

bestätigen. Er verglich den Effekt von Glück auf die Lebenserwartung mit dem Effekt von

Nichtrauchen auf die Lebenserwartung und sagt: Glückliche Menschen leben sieben bis zehn Jahre

länger als unglückliche Menschen; sie gewinnen ebenso viele Lebensjahre wie Nichtraucher gegen-

über Rauchern. 

Glück ist gut für das Herz 

Die Auswirkungen von Glück auf die Gesundheit des Herzens wurden mehrfach untersucht. Im

Februar 2010 veröffentlichte die Columbia-Universität in New York die Ergebnisse einer Lang -

zeitstudie. Für diese Studie wurden 1.700 anfangs gesunde Menschen zehn Jahre lang begleitet.

Das Ergebnis der Studie: Je positiver die Lebenseinstellung, desto geringer ist das Risiko für einen

Infarkt oder eine schlechte Durchblutung der Herzkranzgefäße. Menschen, die mit ihrem Leben

nicht zufrieden sind, erleiden 22 Prozent mehr Herzinfarkte und Angina Pectoris-Anfälle (anfallarti-

ge Schmerzen in der Brust, die durch eine Durchblutungsstörung im Herzen ausgelöst werden). 

Britische Forscher hatten schon früher in einer Studie mit 20.000 Briten bewiesen, dass Menschen

mit depressiver Neigung fast dreimal so oft an einem Herzinfarkt sterben wie gleichaltrige Nicht-

Depressive. 

Warum Glück gut für die Gesundheit ist, wurde bisher nicht eindeutig nachgewiesen. Vermutlich

spielen verschiedene Faktoren zusammen – zum Beispiel haben glückliche Menschen weniger

Stresshormone im Blut, und ihr Blut ist dünner. Beides ist gut fürs Herz. 

Glück schützt vor Infektionen 

„Glückliche Menschen werden nicht so oft krank wie unglückliche„, hat der Rotterdamer Forscher

Ruut Veenhofen in seiner Metastudie herausgefunden. Der Soziologe kann nicht sagen, wie das

genau funktioniert, sondern meint: „Glück wirkt wie eine grüne Ampel auf den Körper und signa-

lisiert ihm: Mach weiter so, es ist alles in Ordnung.“

Glückliche Nonnen gewinnen bis zu

zehn Lebensjahre 

Glückliche Menschen bekommen 

deutlich weniger Herzinfarkte 
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Viele Studien zu einzelnen Gesundheitsaspekten bekräftigen sein Studienergebnis. In einer

Versuchsreihe haben Wissenschaftler der Carnegie-Mellon-Universität im US-amerikanischen

Pittsburgh getestet, ob sich Glück auf das Immunsystem auswirkt. Dafür haben sie Probanden

psychologisch untersucht und dann absichtlich mit einem Erkältungsvirus infiziert. Sie beobachte-

ten, welche Probanden wann und wie schwer erkrankten. Das Ergebnis: Glückliche Probanden

erkrankten seltener, später und weniger schwer. 

Ruut Veenhofen hat zudem herausgefunden, dass es Krankheiten gibt, bei denen Glück heilt. So

sind glückliche Patienten, die an einer Angststörung litten, eher genesen als unglückliche. Es gibt

allerdings auch Krankheiten, für die das nicht gilt. Bei Krebs werden glückliche Menschen nicht

schneller gesund als unglückliche. 

Autorin: Christina Krätzig 

Zusatzinfos

Metastudie

Eine Metastudie oder Metaanalyse wertet die Ergebnisse mehrerer bereits vorhandener Studien

nach neuen Gesichtspunkten aus. 

Im Körper patrouilliert ein Heer von

Immunzellen 



Glück als Schulfach 
Ist Glück erlernbar?
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Viele Schüler in Deutschland sind in der Schule nicht glücklich. Das besagt eine bundesweite

Umfrage des ProKids-Instituts Herten. Schon in den vierten bis siebten Klassen machen den

Schülern Leistungsdruck und Stress zu schaffen: Für jedes achte Kind zwischen neun und 14 Jahren

ist die Schule kein Ort, an dem es sich wohlfühlt. Fast ein Drittel der Schüler hat bereits

Erfahrungen mit schulischer Überforderung; jedes zehnte Kind fühlt sich sogar permanent überfor-

dert von den Erwartungen der Lehrer. 

Ein Zustand, den Oberstudiendirektor Ernst Fritz-Schubert als unhaltbar empfindet. Gemeinsam mit

einem Expertenteam konzipierte er das Schulfach Glück, das nun seit drei Jahren an der Willy-

Hellpach-Schule in Heidelberg auf dem Lehrplan steht. „Wir müssen unsere Jugendlichen in dem

Sinne für das Leben vorbereiten, in dem wir ihnen Chancen einräumen, sich aktiv und sinnvoll zu

betätigen“, davon ist Ernst Fritz-Schubert überzeugt. Er will mit dem Glücksunterricht Lebens -

kompetenz, Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung fördern und diese auch im Schulalltag

verwirklichen. Der Unterricht beruht auf dem Prinzip der Selbsterfahrung. Erlebnisorientierte

Projekte vertreiben die Langeweile bei den Schülern. Durch Rollenspiele, Konzentrations- und

Wahr nehmungsübungen, Sport oder Musik bekommen die Schüler Selbstvertrauen, übernehmen

Verantwortung und üben sich in kollektivem Verhalten. Sie sprechen über Lebensziele, spüren ihre

Stärken und Schwächen, erkennen Emotionen als wirkliche Ressourcen und erhalten Anerkennung.

Selbstvertrauen ist eines der wichtigsten Dinge im Glücks-Unterricht

Die Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse der Willy-Hellpach-Schule kommen fast alle von

der Hauptschule, wollen hier ihren Realschulabschluss machen. Viele der Schüler galten als schwie-

rig, haben negative Erfahrungen mit Schulstress und Lehrern gemacht. Das Umgehen mit den eige-

nen Ängsten und schlechten Erfahrungen ist ein wichtiger Punkt für den Pädagogen. Nach einem

halben Jahr Glücks-Unterricht haben sich die meisten Schüler mittlerweile gefangen, machen enga-

giert mit beim Glücks-Training. Statt Integrale zu berechnen, gelten jetzt ganz andere Lernziele:

Zuversicht, Vertrauen, Verantwortung, Leistungs- und Lebensfreude. 

Die eigenen Stärken erkennen

Doch wie bekommt man sowas wie Zuversicht? Die Jugendlichen schreiben sich gegenseitig ihre

Stärken auf Pappkarten auf dem Rücken. Dabei kommt Überraschendes, vor allem aber viel

Angenehmes, zutage. „Da steht, du bist hilfsbereit, lustig, ein super Mädchen. So viele

Komplimente auf einmal habe ich noch nie bekommen„, sagt Rose. Wie verankert man nun diese

Zuversicht in den Köpfen der Schüler? Bloßes Durchlesen reicht Schulleiter Fritz-Schubert nicht aus.

Schüler und Schulleiter bilden einen Kreis, treten einen kurzen Rhythmus, immer wieder. „Durch

den Rhythmus, den wir treten, können wir das richtig verankern. Ich bin froh, ich hab Freude, ich

trau mir was zu. In dem Augenblick, in dem wir das durch die Bewegung wahrgenommen haben,

haben wir es tiefer im Körper verankert.„ Eine Technik, die aus der Traumaforschung stammt und

mit deren Hilfe Psychotherapeuten erfolgreich traumatisierte Patienten behandeln. Tatsächlich ist

Bei dieser Übung zählt die

Gemeinschaftsaktion

Körperlicher Kontakt mit Respekt vor

dem Anderen

Durch Rhythmus kann man Stärken im

Gehirn verankern
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das gedankliche und emotionale Verankern der Erfolgserlebnisse bei jedem einzelnen Schüler ent-

scheidend für den Erfolg des Unterrichts. Denn durch die Erinnerung an Erfolgserlebnisse und das

erneute Aufleben der damit verbundenen Glücksgefühle entsteht die Motivation für neue Auf -

gaben, sagt die amerikanische Psychologin Sonja Lyubomirski von der Universität von Kalifornien.

Gemeinschaft macht stark

Danach geht es weiter mit einer Gemeinschaftsübung: Die Jugendlichen überwinden als Gruppe

einen grobmaschigen Zaun, der in Felder eingeteilt ist. Jedes Feld darf nur einmal benutzt wer-

den. Die Schüler müssen sich nun eine Strategie ausdenken, um gemeinsam das Ziel zu erreichen.

Und sie müssen zusammenarbeiten, sich gegenseitig anfassen und durch die oben gelegenen Öff-

nungen heben. Sie lernen, wie Gruppengefühl entsteht, Grenzen überwunden werden und wie

durch Gemeinsamkeit allgemeines Wohlbefinden entsteht. Neurobiologisch lässt sich dieser emo-

tionale Prozess relativ einfach erklären. Das Gehirn ist eine komplexe Einheit mit rund zehn

Milliarden Nervenzellen. Die sind untergliedert in funktionelle Untereinheiten. Diese kodieren und

verarbeiten äußere und innere Wahrnehmungen als Nervenreize. Einige dieser Untereinheiten ver-

anlassen uns, Handlungen auszuführen, die Glücksgefühle auslösen. Die bekannteste ist der

„Nucleus accumbens„, er befindet sich im basalen Vorderhirn und ist wichtig im

Belohnungssystem„ des Gehirns. Der amerikanische Forscher Dean Mobbs von der Stanford-

Universität fand heraus, dass dieser Bereich beim Lachen mit dem Botenstoff Dopamin über-

schüttet wird. Das Lachen wird im Sinne einer Belohnung als angenehmes Gefühl spürbar.

Der Glücks-Unterricht zeigt Erfolg

Der Wiener OECD-Beauftragte für Sozialforschung, Ernst Gehmacher, und der Heidelberger

Professor für Sportpädagogik, Wolfgang Knörzer, haben das Projekt evaluiert. Ihre beiden Studien

bescheinigen dem Fach positive Effekte. In zwei Testverfahren wurden 78 Schüler – die

Glücksgruppe sowie eine Kontrollgruppe – abgefragt.

Die „Glückskinder„ schnitten weit besser ab. Bei der Glücksgruppe gab es einen klar erkennbaren

Zuwachs: Die Schüler haben die Zuversicht gewonnen, ihre Ziele erreichen zu können (80 Prozent).

Im Gegensatz zur Kontrollgruppe (33 Prozent) wissen die Schüler und Schülerinnen bereits nach

einem Jahr Glücksunterricht genau, was sie wollten und was nicht. Selbstbewusstsein und

Selbstvertrauen sind gewachsen. Das schlägt sich auch in den Zielen der Schüler nieder: Alle

haben mittlerweile so viel Selbstvertrauen und Glück getankt, dass sie sich zutrauen, den

Realschulabschluss erfolgreich zu bestehen. Und damit es bis dahin nicht zu langweilig wird, lau-

fen einige Schüler aus der Gruppe sogar einen Halbmarathon.

Autorin: Dagmar Stoeckle

Übungen fördern Konzentration und

eigene Stärken

Gemeinschaft macht stark und glücklich 



Lesetipps

Seite 12

Quarks & Co | Die Wissenschaft vom Glück | Sendung vom 04.05.2010
http://www.quarks.de

Glück – Die Sicht der Ökonomie

Autoren: Bruno S. Frey, Claudia Frey Marti

Verlagsangaben: Rüegger Verlag, Zürich, 2010

ISBN: 3725309361

Sonstiges: 167 Seiten, 14,10 Euro

Glücksforscher Bruno Frey und Claudia Frey Marti stellen die Ergebnisse internationaler Studien

zum Thema Glück vor. Die Autoren gehen konkreten Fragen nach: Macht Geld glücklich? Sind

Männer glücklicher als Frauen? Welche Rolle spielt die Arbeit – oder auch die Staatsform, in der

man lebt? Selbst das Fernsehen als Glücks- oder Unglücksfaktor kommt zur Sprache. Angereichert

werden die Erkenntnisse durch eine Fülle von Literaturhinweisen. Das Buch richtet sich nicht in

erster Linie ans Fachpublikum, sondern will den Forschungsstand auch populärwissenschaftlich

vermitteln.

Motivation

Autor: Falko Rheinberg 

Verlagsangaben: Kohlhammer, 6. Auflage 2006

ISBN-13: 978-3170195882 

Sonstiges: 248 Seiten, 9,90 €

Das Gebiet der Motivationspsychologie ist komplex und für den Laien kaum zu durchschauen. Falko

Rheinberg, Psychologie-Professor an der Universität Potsdam, setzt in seinem Buch „Motivation“

keine Vorkenntnisse zur Motivation voraus, sondern führt behutsam in die Materie ein.

Gleichheit ist Glück – Warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind

Autoren: Richard Wilkinson und Kate Pickett

Verlagsangaben: Tollkemitt Verlag bei Zweitausendeins

ISBN: 978-3-942048-09-5 

Sonstiges: 320 Seiten, 19,90 Euro

Der britische Wirtschaftshistoriker Richard Wilkinson und Kate Pickett, wissenschaftliche

Mitarbeiterin am National Institute for Health, gehen in ihrem Buch der Frage nach, warum mit

zunehmender Ungleichverteilung in einer Gesellschaft die Probleme, wie Ängste, Depressionen,

Stress und Gewalt, zunehmen. Mit zahlreichen Fakten belegen die Autoren, dass

Wirtschaftswachstum keinesfalls zur Lösung der Probleme beiträgt. Ihr Fazit lautet: Menschen, sie

einander vertrauen, leben nicht nur länger, sondern auch glücklicher!
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Datenbank zum Glück – „World Database of Happiness“ 

http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/

Umfassende Sammlung von Studien aus verschiedenen Bereichen der Glücksforschung (Englisch)

Bruttonationalglück 

http://www.zeit.de/2008/13/Bhutan

Lesenswerter ZEIT-Artikel zum Bruttonationalglück in Bhutan.

Bhutanische Verfassung

http://www.constitution.bt/

Die bhutanische Verfassung mit Artikel 9, Absatz 2 zum Bruttonationalglück; englische Fassung

zum Herunterladen (PDF: 2,23 MB)

Einreisebestimmungen und Länderinfo zu Bhutan 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Bhutan/

Sicherheitshinweise.html

Einreisebestimmungen vom Auswärtigen Amt 

Ausstellung sakraler bhutanischer Kunst

http://www.museenkoeln.de/museum-fuer-ostasiatische-kunst/default.asp?s=240 

Link zum ostasiatischen Museum in Köln, das noch bis zum 24. Mai 2010 eine sehenswerte

Ausstellung sakraler bhutanischer Kunst zeigt.

Aktuelles über die Forschungen zum Thema Flow

http://www.cgu.edu/pages/4751.asp

Homepage der Claremont University, an der Mihaly Csikszentmihalyi, Begründer der Flow-Theorie,

das „Quality of Life Research Center“ leitet. (Englisch)

Umfassende Informationen zur Positiven Psychologie

http://www.positivepsychology.org

Seite der University of Pennsylvania, an der Martin Seligman, Begründer der Positiven Psychologie,

Direktor ist. Einstiegsportal für viele weitere Seiten der Positiven Psychologie. (Englisch)

Homepage der Nonnenstudie 

http://www.healthstudies.umn.edu/nunstudy/index.jsp

Homepage der Universität Minnesota, verlinkt zur Nonnenstudie.

Wie Gefühle die Gesundheit beeinflussen 

http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/32653
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Zur Langzeitstudie Glück und Herzinfarkte 

http://www.sueddeutsche.de/wissen/317/503539/text/

Glücksforschung 

http://www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven/

Homepage von Ruut Veenhofen mit vielen spannenden Studienergebnissen.

Glücks-Unterricht: Homepage des Pädagogen Ernst Fritz-Schubert

http://www.fritz-schubert-institut.de 

Seite von Ernst Fritz-Schubert, auf der er sein Buch und die Ergebnisse des Glücks-Unterrichtes

vorstellt

Aktuelle Umfrageergebnisse zur Situation von Kindern in Deutschland

http://www.prosoz.de/fileadmin/redaktion/prokids/pdf/Endbericht%20LBS-Kinderbarometer%

20Deutschland%202009.pdf

Das ProKids-Institut beschäftigt sich mit Jugend- und Bildungsforschung. Unter der

Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Familie erstellt es alle zwei Jahre das Kinder -

barometer, eine der größten Befragungen von Kindern in Deutschland. (PFD, 258 Seiten, 5,45 MB)
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