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Lässt sich Glück trainieren?
Lenken Sie Ihre Gedanken in die richtige Richtung
Glücksforschung ist allgegenwärtig, und an jeder
Ecke sind Ratgeber erhältlich, die uns den Weg
zum Glück weisen wollen.
Glücksgefühle entstehen
zwar nicht auf Knopfdruck,
aber: Ergebnisse aus der
Hirnforschung zeigen, dass
die guten Gefühle sehr wohl
beeinflussbar sind.
Haben Sie gewusst, dass Sie
bereits ein Gewinner sind? Die
Wahrscheinlichkeit, überhaupt
geboren zu werden, ist deutlich kleiner als ein Lottogewinn.
Diese Erkenntnis allein wird
einen traurigen Menschen nicht
in einen Glückspilz verwandeln,
aber: Laut Studien – und gesundem Menschenverstand – heben
bereits positive Gedanken die
Stimmung. Negative Gedanken
wirken sich dagegen fünf Mal
stärker auf das Wohl- beziehungsweise Unwohlbefinden aus
als positive. Wer sich also etwas
Gutes tun möchte, gleiche einen
negativen durch mindestens fünf
positive Gedanken aus. «Notieren Sie täglich drei Dinge, wofür
sie dankbar sind», rät Coach Ria
Eugster von der RiskViser AG.
Damit schärfe sich der Blick für
das Positive. Zudem helfe es, mit
anderen über erfreuliche Erlebnisse zu sprechen. «Teilen Sie
glückliche Momente mit fröhlichen Menschen, statt sich mit
Nörglern zu umgeben», betont
Eugster.
Wunderpille Bewegung
Je mehr das Gehirn vom Hormon Endorphin ausschüttet, desto besser fühlen wir uns. «Sport
führt zu einer Flutung von diesen
Glückshormonen im Körper und
ist daher eines der besten Mittel,
die trüben Gedanken aufzuhellen», erzählt Regula Iten Gertsch
von der ig gesundheit. Bereits
eine aufrechte Haltung trägt dazu
bei, sich besser zu fühlen. In

Gemeinsam bewegen für die gute Stimmung: damit nicht nur der Drachen steigt, sondern auch die Laune.

einem Comic aus den 90er-Jahren steht in einer humoristischen
Anleitung zum Unglücklichsein:
«Das Verkehrteste, was du tun
kannst, ist aufrecht und mit erhobenem Kopf dazustehen, weil du
dich dann sofort besser fühlst.»
Klar bewiesen ist der Zusammenhang zwischen Sport und der Le-

benserwartung. «Auch wer erst
im Alter beginnt, sich zu bewegen, trägt zu einem längeren und
gesünderen Leben mit weniger
Abhängigkeit bei», betont Iten.
Viele Menschen bewegen sich
in einer sogenannten Komfortzone, in der sie sich sicher und
geborgen fühlen. Werden Grenzen überschritten, befindet man
sich auf ungewohntem Terrain.
Für jedes Individuum sähen die
Grenzen und was sich ausserhalb befinde, unterschiedlich aus,
sagt Regula Iten Gertsch. Für den
einen bedeutet der Marathon in
New York eine Herausforderung,
für den anderen eine Präsentation
vor Publikum. Aber alle erlebten
ähnliche Gefühle, wenn sie die
Komfortzone verlassen, beobachtet Iten. Anfängliche Unsicherheit und Spannung weiche einem
Glücksgefühl und Begeisterung.
Je häufiger die eigene Komfortzone überschritten wird, desto
grösser wird sie. Vorfälle, die früher zu Stress führten, liegen nun
innerhalb der Komfortzone und
können besser bewältigt werden.
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Fröhlich arbeiten
Im Idealfall sollten die Glücksgefühle nicht nur auf den Feierabend, das Wochenende und die
Ferien delegiert, sondern auch bei
der Arbeit gelebt werden, rät Suzanne Ruf, Business-Coach der
breaksru gmbh. Vergleiche anzustellen, ist ebenso hinderlich, wie
Konflikte zu unterdrücken oder
über andere zu lästern. Behandelt
ein Vorgesetzter seine Mitarbeitenden respektvoll und anerkennt
deren Leistungen, schafft er damit ein positives Umfeld. Für das
eigene Glück ist aber nicht der
Chef, sondern jeder selbst verantwortlich. Wer aber – ob Mitarbeiter oder Vorgesetzter – bei
der Arbeit andere unterstützt,
Verantwortung übernimmt und
im Idealfall seine Tätigkeit gerne
ausführt, kann auch im Berufsleben Glücksgefühle verspüren.
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