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Glück
Aristoteles schreibt in seiner nikomachischen Ethik: „Glück ist das letzte Ziel menschlichen
Handelns.“ Ähnliches findet man bei David Hume, Philosoph des 18. Jahrhunderts. „Letztlich
zielt das unermüdliche Streben der Menschen darauf ab, glücklich zu sein“ wird er zitiert.
Umfangreiche Untersuchungen der letzten 15 Jahre in den verschiedenen Disziplinen der
Positive Science zeigen, dass glückliche Menschen weniger oft krank sind, sie haben
bessere Beziehungen, sind kreativer, haben mehr Energie, sind engagierter, arbeiten besser
mit anderen zusammen und lernen schneller. Kurz: Glückliche Menschen sind
erfolgreicher als ihre unglücklichen Zeitgenossen. „Menschen sind nicht glücklich, weil
sie erfolgreich sind, sondern erfolgreich, weil sie glücklich sind“, ist Sonja Lyubomirsky Professorin an der University of California und eine der führenden Glücksforscherinnen überzeugt.
Ich habe beschlossen glücklich zu sein,
weil es besser für die Gesundheit ist.
(Voltaire, 18. Jahrhundert)

Das angeborene Glück
Ein verbreiteter Mythos ist, dass Glück bzw. die Fähigkeit glücklich zu sein, angeboren ist.
Stimmt das? Besser ist hingegen die Frage, in welchem Umfang das stimmt, denn
tatsächlich stellen wir schon bei Babys Unterschiede in der Art fest, wie diese mit der Umwelt
agieren. Die amerikanische Wissenschaftlerin Sonja Lyubomirsky hat die Komponenten wie
folgt kategorisiert:
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Wie entsteht Stress?
Ist die physische oder psychische Identität eines Menschen in Gefahr, reagiert er. Je nach
Einschätzung der Situation und der persönlichen Fähigkeiten kommt es zu einer
physiologischen Stressantwort. Diese geht von einer Struktur im Gehirn aus, die
Hippocampus heißt und als Gefahrendetektor fungiert. Hier wird in einem Schnellverfahren
überprüft, ob Gefahr besteht. Wenn das entschieden ist, wird die Information an den
Mandelkern, die Amygdala, weitergeleitet. Diese ruft nun den physiologischen Notstand aus
und kontaktiert ihrerseits den Hypothalamus. Dieser bedient sich zweier Systeme, um den
Körper in die gewünschte Verfassung zu bringen. Einerseits nutzt er das sympathische
Nervensystem, um im Nebennierenmark Adrenalin und Noradrenalin produzieren zu lassen
und andererseits produziert er selbst das Hormon CRH, welches die Hypophyse dazu anregt
ein anderes Hormon auszuschütten, nämlich das Adrenokorticotrope Hormon. Gelangt
dieses über den Blutkreislauf zur Nebennierenrinde, wird dort unter anderem Cortisol
produziert, das als DAS Stresshormon gilt.
Das Ganze soll den Organismus in einen Zustand bringen, der geeignet ist eine Bedrohung
abzuwehren. Dafür wird zusätzliche Energie zur Verfügung gestellt, sekundäre Systeme wie
das Immunsystem oder die Verdauung gedrosselt und einiges mehr. Die Ausschüttung von
Cortisol ist der langsamere Weg und erreicht erst 20-40 Minuten nach Beginn der Gefahr
ihren Höhepunkt und erst 40-60 Minuten nach Ende der Bedrohung sinkt der Spiegel wieder
auf das normale Niveau.
Was nun zur kurzfristigen Abwehr von Gefahr sehr sinnvoll ist, schädigt den Körper, wenn es
langfristig aufrechterhalten werden muss. Stress ist super und sinnvoll, chronisch wird er zur
massiven Bedrohung der Gesundheit. Mittlerweile geht man davon aus, dass bis zu 90%
aller Krankheiten eine Relation zu Stress haben und zusätzlich eine ganze Reihe wenig
wünschenswerter Dinge, wie z.B. ein Nachlassen der Gedächtnisleistung. Positive
Emotionen und ihre verbundenen Hormonsysteme sind nun genau das, was den Stress
reduziert bzw. dazu beträgt, sehr schnell wieder auf ein normales Niveau zu kommen.
Verantwortlich sind dafür Neurotransmitter wie Dopamin, Serotonin oder das
Bindungshormon Oxytocin. Positive Gefühle sind Stresskiller und versetzen den Organismus
in einen Modus, der kreativ und offen ist.
Während uns die Angst dazu bringt, uns von Gefahren fern zu halten, bringt uns das
Glückssystem dazu, Neues zu erleben. Es ist auch unser Motivationszentrum. In wichtigen
Forschungsarbeiten hat man etwas sehr Interessantes herausgefunden: Das Glückssystem
springt an, wenn es Neues zu erfahren gibt. Etwas „Sicheres“, also etwas, dass wir sicher
erwarten, bringt keine Aktivität im Nuccleus accumbens. Damit wir unsere Dopamindusche
bekommen, muss etwas „Neues“ passieren. Wenn wir also Probleme bewältigen, neugierig
sind und Neues erfahren, werden wir glücklich. Kurz gesagt: Wenn wir erfolgreich lernen,
sind wir glücklich. Wie es der Neurobiologe Markus Spitzer so schön formuliert: „Unser
Glückszentrum ist nicht unser Glückszentrum, es ist unser Lernzentrum.“
Darum kann es auch kein beständiges Glück geben, denn Glück erwächst aus dem Lernen
und Lernen bedeutet immer Veränderung. Das Glück also zu suchen, es zu finden und es
dann behalten zu können, ist eines der Märchen, die über das Glück erzählt werden und das
neurobiologisch widerlegt ist.
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Zwölf Glücksstrategien
Nachdem wir jetzt wissen was Glück ist, stellt sich noch die nicht ganz unwichtige Frage:
Wie werde ich nun glücklich?
Sonja Lyubomirsky definiert ein paar wissenschaftlich getestete Strategien, die das
Glücksniveau erhöhen.
1. Dankbarkeit
Dankbare Menschen sind glücklicher, sie haben mehr Energie, sind optimistischer und
empfinden nach eigenen Angaben häufiger positive Emotionen. Sie leiden weniger häufig
unter Depression, Nervosität, Einsamkeit, Neid und Neurosen.
2. Optimismus
Optimistisch zu denken bedeutet, sich zu entscheiden, wie Sie die Welt sehen wollen. Es
bedeutet keineswegs, alles Negative zu leugnen und vor unangenehmen Nachrichten die
Ohren zu verschließen.
3. Vermeiden Sie Grübeleien und soziale Vergleiche
Grübeln nährt ein Gefühl der Traurigkeit und fördert negatives Denken. Wir wälzen endlos
Probleme, ohne Lösungen zu suchen bzw. diese in unseren Gedanken zuzulassen.
4. Hilfsbereitschaft
Wenn man anderen hilft, fühlt man sich besser.
5. Soziale Beziehungen
Das hat seinen Ursprung in der Evolutionsgeschichte, wo diese Beziehungen überlebenswichtig waren.
6. Bewältigungsstrategien
Es gibt 2 Typen von Menschen, die problemorientierten und die emotionsorientierten.
7. Vergebung
Vergebung heißt nur, sich mit der Verletzung auseinander zu setzen und unsere negativen
Gefühle wie Zorn, Hass und Feindseligkeit zu überwinden - um unser selbst willen.
8. Flow
Das Geheimnis des Flow besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen den Anforderungen und
Ihren Fähigkeiten herzustellen. Weder Unterforderung noch Überforderung sind gut. Wenn
Sie diesen idealen Punkt erreichen, dann erleben Sie Flow – ein natürliches Hochgefühl und damit Glück.
9. Genießen Sie die Freuden des Lebens
Die Fähigkeit, die positiven Erfahrungen des Lebens zu genießen, ist eine der wichtigsten
Zutaten des Glücks.
10. Lebensträume
Ziele sollen erreichbar und messbar sein.
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11. Spiritualität
Spiritualität ist die Suche nach dem Heiligen, also die Suche nach einem Lebenssinn und
nach einer Selbst-Transzendenz, jedoch nicht gebunden an einen bestimmten Gott.
12. Sorgen Sie für Ihren Körper: Meditation, Sport
Menschen können in Meditation tiefe Entspannung, gesteigertes Bewusstsein und Wachheit
erreichen. Meditation erzeugt Gelassenheit, Frieden und Ruhe.
Sport sorgt im Allgemeinen für ein Gefühl der Energie, Begeisterung oder Stärke. Wenn er
zusammen mit anderen Menschen ausgeübt wird, schafft er Anlass für soziale Kontakte.
Glück ist eine Art Belohnung für Handlungen. Dementsprechend ist keine der genannten
Strategien etwas, was einem zufliegt. Glück ist Arbeit, aber die lohnendste Arbeit, die es
geben kann!

Broaden and build
Barbara L. Fredrickson, eine amerikanische Psychologieprofessorin, die maßgeblich zur
Weiterentwicklung der positiven Psychologie beigetragen hat, stellt 1998 das Modell
„Broaden and build“ vor.
Dieses geht davon aus, dass Emotionen das Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster
beeinflussen können. Positive Emotionen wie Glück, Interesse, Zufriedenheit, Stolz und
Liebe wirken erweiternd, während eine bedrohliche Situation eine Einschränkung verursacht,
um das Leben durch z.B. Flucht oder Angriff zu sichern.
Das Erleben von Positivität führt zu einer größeren Handlungsflexibilität -> diese begünstigt
nachhaltig, personelle Ressourcen aufzubauen -> daraus entwickelt sich eine positive
Aufwärtsspirale, die sich von selbst fortsetzen kann, da ein wiederholtes Erleben von
positiven Emotionen letztendlich wiederum motivierend wirkt.

Metakompetenzen
Nach Analyse der Erkenntnisse der Glücksforschung haben wir unterschiedliche glücksfördernde Aktivitäten und Einstellungen in fünf grundlegende Bereiche unterteilt:






Emotionswahrnehmung und –kontrolle
Impulskontrolle, Körperwahrnehmung, Spiegelneuronen, …
Positive Fokussierung
Achtsamkeitsübungen, Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeitslenkung, …
Positive Beziehungsgestaltung
Kommunikation, Konfliktfähigkeit, Empathie, soziale Beziehungen, …
Handlungsfähigkeit
Motivation, Herausforderung, Flow, Ambiguitätstoleranz, …
Körper
Bewegung, Ernährung, Schlaf, …
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Angebote von Glück-macht-Schule
Wir bieten zahlreiche Projektdesigns an, die an Schulen umgesetzt werden können. Das
reicht von ausgearbeiteten „Do-it-yourself“-Konzepten, die wir zur Verfügung stellen und
lediglich ersuchen, uns im Anschluss die Gelegenheit zu geben, Interviews zur
Projektevaluation zu führen, bis hin zur Unterstützung von Schulorganisationskonzepten.
Wir stellen gerne engagierten Menschen unser Know-How zur Verfügung.
Für Schüler:


Unterstützung bei der Implementierung von speziellen Angeboten, wie z.B.:
Kommunikationstrainings, Achtsamkeitsübungen, Konflikttraining, gfK, etc.



Etablierung bzw Fortbildung einer Peer-Mediationsgruppe



Schülereinzel- oder Gruppencoaching



Glücksworkshops



Wochen- oder Monatsschwerpunkt „Glück“



Soziales Projekt: Schüler überlegen und übernehmen eigenständig ein soziales
Projekt; Lehrer stehen als Mentoren zur Verfügung

Für Lehrer:


Supervision für Lehrer



Coachingstunden für Lehrer



Fortbildung z.B. Gruppen- und Rangdynamik, Neurobiologie des Lernens, etc.



Do-it-yourself Anleitungen zu den Metakompetenzen

Für Eltern:


Impulsvorträge

Für die Schule gesamt


Schulorganisationsentwicklung



Workshops



Begleitendes 6-Monats-Projekt

Derzeit arbeiten wir auch daran, unsere Konzepte und Interventionssammlungen, sowie
Ergebnisse unserer Arbeit in Buchform zu veröffentlichen (Erscheinungstermin FJ 2015).
Wir freuen uns über jede Art von Unterstützung von privater, öffentlicher und
Unternehmensseite.
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Interessieren Sie sich für die Teilnahme an unserem Projekt, so freuen wir uns, wenn Sie
unverbindlich mit uns Kontakt aufnehmen.

Kontaktdaten:

Ing. Mag. Stefan Gros MSc MA

Cora Urban

factor happiness –
Training & Beratung GmbH
Engerthstraße 126/2
1200 Wien
Tel: 01/ 997 19 19

Glück macht Schule
Verein
Happy
Ing.
Mag.Health
Stefan Gros MSc MA
Engerthstraße 126/2
1200 Wien
Tel: 0660/ 480 22 06

info@glueck-macht-schule.at

info@glueck-macht-schule.at

www.glueck-macht-schule.at

www.glueck-macht-schule.at

sgros@factorhappiness.at

info@RAUMzumREDEN.at

www.factorhappiness.at

www.RAUMzumREDEN.at
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Cora U

