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Glückspädagogik 10.	

Die Kinder haben glückliche Pädagog_innen in den Einrichtungen verdient. 

Die Positive Psychologie174 ist aus dem Augenleuchten von drei Menschen im 
Jahre 1998 in Yucatán entstanden: Martin E. P. Seligman (Sozialpsychologe), Mike 
Cszikzentmihalyi (Flow-Gründer) und Ray Fowler. Seligman hat Csikzentmihalyi 
und Fowler für eine Woche in sein Haus eingeladen, um über die Therapiezustände 
zu sprechen. Alle waren sich einig, dass die Aufgabe der Positiven Psychologie 
die sein muss, dem „katastrophischem Gehirn“ einen Ausweg zu geben. Somit 
hat dieses Treffen ein Netzwerk zur Positiven Psychologie ins Leben gerufen und 
somit den Startschuss für viele neue Studien und Forschungen, die Prävention und 
seelische Gesundheit zum Ziel hatten. Die Psychologie und die vielen immanenten 
Therapien waren nach Ansicht Seligmans und seiner Kolleg_innen eher auf Krank-
heiten und Defizite ausgerichtet und weniger auf die Stärken und auf die Förderung 
der Gesundheit der Menschen. 

1998 hielt der amerikanische Sozialpsychologe Martin Seligman an der Univer-
sity of Pennsylvania eine bahnbrechende Rede vor der größten Vereinigung von 
Psychologen und Psychotherapeuten, die mehr als 155 000 Mitglieder zählte. Er 
rief als Präsident der American Psychological Association (APA) zu einer neuen und 
positiven Blickrichtung auf.

Um das beschriebene „katastrophische Gehirn“ zu überbrücken, braucht es jedoch 
etwas Übung, weil das Gehirn eine starke Neigung zum Katastrophisieren hat. Es 
legt täglich viel zu großen Wert auf das Negative, auf das, was nicht gut läuft. Wer 
kennt das nicht: Es war im Grunde ein wunderbarer Tag. Alles hat gut funktioniert 
bis auf eine Sache. Zu Hause angekommen, ärgern Sie sich über diese eine Sache, 
anstatt den Fokus auf die 99 Dinge zu legen, die gut liefen. Unser Gehirn macht 
sich tatsächlich viel zu viele Sorgen und das, was gut ist, wird sogar noch sofort 
negativ reframt oder erst gar nicht bewusst registriert. Diese negative Richtung 
kann mit Achtsamkeit und mit bestimmten eudaimonischen Methoden durchbro-
chen werden. Besonders in den Bildungseinrichtungen brauchen wir den Fokus auf 
die Stärken und auf das Gute – nicht nur bei den Kindern, sondern auch im Team. 
Wie oft wertschätzen Sie? Bitte 8 × am Tag wertschätzen, bevor Sie 2 × konstruktiv 
Feedback geben. Das wäre doch ein guter Schnitt?

Die Professorin Barbara L. Fredrickson hat an der University of North Carolina in 
Chapel Hill diesen neuen Ansatz mit richtungsweisenden Forschungsarbeiten we-
sentlich mit der Fragestellung „Welche Auswirkungen haben positive Gefühle und 
Optimismus, Hoffnung, Dankbarkeit usw. auf die Gesundheit?“175 beeinflusst. Ihre 
Methoden werden in dieser Zusammenstellung kurz angerissen. Zusätzlich stelle 
ich auch weitere Methoden aus Kommunikationstheorien in Bezug auf die Früh-
kindliche Bildung vor. Doch zunächst gehe ich kurz auf das Wort „Glück“ ein, um 
im Anschluss Kernthesen der Positiven Psychologie vorzustellen, die dann in die 
praktische Arbeit einfließen können.

Fredricksons 6 zusammengestellte Fakten zu einer positiven Grundhaltung sind:
Eine positive Grundhaltung vermittelt ein gutes Gefühl1.	
Eine positive Grundhaltung verändert das Denken2.	
Eine positive Grundstimmung verändert Ihre Zukunft3.	
Positive bremst negative Grundhaltung4.	

174 Seligmann 2014
175 Fredrickson 2011

Was verstehe ich unter Wertschätzung?

Jeder sucht sich einen Platz (drinnen 
oder draußen) und überlegt, was er 
unter Wertschätzung versteht. Dann 
bringt er seine Ideen, Assoziationen 
und seine eigene Definition zurück ins 
Plenum.

2. Er spricht mit einer/m anderen 
Wertschätzungspartner/in und beide 
„teilen“ ihre Definitionen, indem sie 
sie ergänzen, weglassen oder neu 
umschreiben.

3. Die gemeinsame Definition wird ins 
Plenum eingebracht. Es wird im Team 
eine gemeinsame Definition über  
Wertschätzung gefunden, entweder 
durch Abstimmung oder durch das 
Reduktionsverfahren. 

Vier einigen sich auf eine Definition, 
acht einigen sich auf eine Definition 
usw. 
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Die positive Grundhaltung unterliegt dem Gesetz des Tipping-Points (Umkipp-5.	
Punkt – an dem kleine Veränderungen große Auswirkungen haben)
Sie können Ihre positive Grundeinstellung ausbauen6.	 176

10.1 Glück – ein glückliches Wort?

Das Wort „Glück“ kommt von „gelucke“ (mittelniederdeutsch – ab dem 12. Jh.) und 
von „gelücke“ (mittelhochdeutsch). Es ist die Art, wie etwas endet. Geht es gut 
oder schlecht aus? Wie genau ist das Gelingen einer Sache? 

Glück war demnach der günstige Ausgang eines Ereignisses. Dennoch hat das Volk 
schon sehr früh die Eigenverantwortung in Erwägung gezogen: „Jeder ist seines 
Glückes Schmied.“ Ist es wirklich so? Ist die Welt um uns herum eine Glücks-
schmiede? Können wir tatsächlich unser Glück selbst komplett gestalten? Dies wird 
und kann jeder mit Selbstkompetenz nur für sich selbst beantworten. Die Umstän-
de sind so, wie sie sind. Es kommt darauf an, was WIR mit unseren geschenkten 
und erarbeiteten Kompetenzen daraus machen.

Glück ist die Fähigkeit, Glück zu antizipieren. 	`

Viele wissenschaftliche Studien zeigen, dass Menschen ihre Gefühle verändern 
können, indem sie den Verlauf ihrer Gedanken verändern (Angststörungsbefreiung 
…), weil sie dann auch ihre Strategien verändern. Besonders in Bildungseinrichtun-
gen, wenn es Probleme gibt, braucht es die Neubewertung und Umstrukturierung 
von Gedanken und Beliefs. Es sind oft nicht die Strukturen, über die gestritten wird, 
sondern es wird gestritten, weil die Beziehungen nicht stimmen. Dann hängt man 
sich viel leichter an den Strukturen auf. Würden die Beziehungen stimmen, würden 
sehr effektiv neue Strukturwege gesucht und gefunden werden. 

Gründe für die Notwendigkeit einer Glückspädagogik sind:

1.	 Wir haben eine Malaise! Keine Freude an der Fülle. Es wird auf hohem 
Niveau gejammert. Vielleicht wird so viel gejammert, weil es zu wenig 
Empathie auf dieser Welt, sowie zu viele verletzte Menschen gibt, die noch 
nicht ihre Themen erkannt und bearbeitet haben. Es gibt in der Welt viel zu 
wenige selbstempathische Menschen mit einem gesunden Selbstbewusst-
sein, die gelernt haben, mit ihren Verletzungen umzugehen. Diese sind 
ebenso häufig in den Bildungseinrichtungen vertreten. Bei der Ausbildung 
könnte verstärkter schon in der Anfangszeit durch Biografiearbeit sondiert 
werden. Aufgrund des Fachkräftemangels passiert das kaum.

2.	 Es gibt viel zu viele unglückliche Menschen, welche die Welt noch unglück-
licher machen, als sie ohnehin schon ist. Zurzeit weltweit wieder Tendenz 
der Radikalisierung: „PEGIDA“ – der Rechtsruck in der Bevölkerung … 
Tendenz eines neuen „kalten Krieges“.

3.	 Glück bedeutet für den Einzelnen die Welt, und wenn er es hat, kann der 
Einzelne mit seinem Glück auch anderen Menschen Glücks-Welten auf-
zeigen. Glück ist ein innerer sinnvoller von Werten und Ethik getragener 
Wohlfühlzustand (Eudämonie). Glück bringt für den Einzelnen und für sein 
Umfeld inneren und äußeren FRIEDEN und zieht sinnwirkende Aktionen 
nach sich.
Glück als Belohnungssystem ist in uns angelegt und will befriedigt werden. 4.	
Deshalb streben wir ständig nach dem Glücksgefühl. 

176 Ebd. S. 21 – 25

Was bedeutet für mich Glück und wie 
gebe ich Glück weiter? Das sollte jede 
pädagogische Fachkraft für sich beant-
worten können.
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5.	 Glück ist MEHR als die SUMME seiner Einzelteile. „Die Intelligenz der 
Vielen“177 sollte stärker in den Fokus gerückt werden (individualisierte 
Gemeinschaft – Gerald Hüther, Hirnforscher). Wir müssen mehr kooperie-
ren und weniger in Konkurrenzen denken – dann hätten alle einen Nutzen, 
denn Empathie bedeutet auch einen Nutzen zu haben. Ich gebe nicht nur, 
sondern ich bekomme auch durch das Geben. Das ist Sempathie.

10.2 Kernthesen der Positiven Psychologie

Eine wichtige These lautet: Je positiver Menschen attribuieren können, desto glück-
licher sind sie, und je höher der Selbstwert, desto glücklicher sind die Menschen.178 
Es gibt unterschiedliche Attributionsstile: „Es war zu schwierig.“ „Es war zu leicht.“ 
„Es lag an meiner Kompetenz.“ „Ich bin zu dumm.“ … (vgl. Seligmann 2005, 144 ff.). 
Seligmann unterscheidet einen permanenten Attributionsstil „Ich habe eine gute 
Note, weil ich immer intelligent bin.“ und einen temporären-situativen Attributi-
onsstil: „Ich habe eine gute Note, weil der Test sehr leicht war.“. Weitere Thesen 
werden in Kurzform aufgezählt:

Antizipieren wir zukünftige Glückszustände, tun wir das immer im Hier und 	�
Jetzt. Oft wird das Gefühl für die Zukunft im Hier und Jetzt jedoch etwas 
überschätzt – viele Ehemänner bereuen später, ihre Frau verlassen zu ha-
ben.179 

	� Wahlfreiheit kann Zufriedenheit auch senken – Maximierer neigen zu mehr 
Produktvergleichen. Männer sollten unter 30 und unter 6 Konfitüren aus-
wählen. Die Gruppe, die nur 6 zu Auswahl hatten, war mit ihrer Wahl zufrie-
dener.180 

	� Das SCHLECHTE wiegt bei vielen Menschen oft schwerer als das GUTE, weil 
es intensiver empfunden wird. Dennoch sind nach Fredrickson positive 
Gefühle im Schnitt häufiger anzutreffen als negative Gefühle. Es ist relativ 
selten, dass wir uns wirklich schlecht fühlen, auch wenn wir uns die Gefühls-
zustände „schlecht“reden. Dieses Phänomen nennt die Psychologie „positi-
vity offset“.181 

	� Emotionen entstehen durch die Bewertung und durch die Einschätzungen 
von Situationen. Das besagt die Appraisal-Theorie.182 Durch Übungen wie 
„Was macht uns unglücklich?“ – „Was macht uns glücklich?“ erkennen Men-
schen sehr schnell, was sie ändern möchten.

10.3 Die Appraisal-Theorie

Emotionen werden durch kognitive Beurteilungen, Vorverurteilungen und die aktu-
ellen Einschätzungen (appraisal) eines Ereignisses verursacht. Es wird unterschie-
den, welche Einschätzungen grundlegend für eine Emotionsentstehung notwendig 
sind und in welcher Reihenfolge sie vorgenommen werden. 

177 Surowiecki, James (2005): Warum Gruppen klüger sind als Einzelne
178 Baumeister et al., 2003
179 Read & van Leeuwen 1998
180 Igenyar und Lepper 2000
181 Fredrickson 2011
182 ebd. und siehe auch Burns, D. David (2009): Feeling Good Together: „Sich miteinander wohlfühlen. 

Wie selbst schwierige Beziehungen gelingen können“, Paderborn

Konzipieren Sie Glücksglaubenssätze.

Glück ist eine Sehnsucht, die nie altert.

Glück ist, die Erfahrung von Wirksam-
keit. „ICH wirke, also bin ICH.“
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Das Komponenten-Prozess-Modell183 von Klaus Scherer schlägt vier zentrale 
Stimulus-Evaluation-Checks (SECs) vor, die sich wiederum aus Einschätzungen 
bestimmter Ereignisaspekte zusammensetzen: 

Beurteilung der Relevanz eines Ereignisses für die eigene Person oder 1.	
Eigengruppe.  
Einschätzungen in Bezug auf den Neuigkeitswert, die intrinsische  
Angenehmheit und die Bedürfnisrelevanz.
Beurteilung der Implikationen des Ereignisses.2.	   
Einschätzungen in Bezug auf Verantwortlichkeit (Attribuierung), Ergebnis-
wahrscheinlichkeit und auf die Erwartungsdiskrepanz, bzw. die Zielkongru-
enz und die Dringlichkeit des Ereignisses.
Beurteilung des Bewältigungspotenzials. 3.	  
Einschätzungen in Bezug auf die Kontrollierbarkeit der Folgen, das eigene 
Fähigkeitspotenzial (Macht) und auf das Anpassungspotenzial.
Beurteilung der normativen Signifikanz.4.	   
Einschätzung des Ereignisses und seiner Folgen hinsichtlich interner  
Standards (persönlicher Normen und Werte) und externer Standards  
(Wert- und Normvorstellungen anderer). 

10.4 Die 24 Signaturstärken der Positiven Psychologie

Definition Seligmans für ein gutes Leben: „Bringen Sie Ihre Signaturstärken jeden 
Tag und in Ihren wichtigsten Lebensbereichen ein, um eine überreiche Belohnung 
und authentisches Glück zu erlangen.“184 

Diese Signatur-Stärken sollen im Beruf, in der Liebe und in der Familie genutzt wer-
den, damit das Leben von den Menschen als sinn- und wirkungsvoll erlebt werden 
kann. Weitere zusammengefasste ausführlich beschriebene Stärke-Ansätze mit 
wissenschaftlichen Stärkefiguren finden Sie im Buch „Positives Coaching“ von Matt 
Driver im Kapitel „Auf Stärken basierendes Positives Coaching“. 185

Die 24 Signatur-Stärken der Positiven Psychologie basieren auf den sechs univer-
sellen Tugenden:

Weisheit und Wissen1.	
Mut2.	
Liebe und Humanität3.	
Gerechtigkeit4.	 186

Mäßigung5.	
Spiritualität und Transzendenz6.	

Die sechs Tugenden wurden unter der Leitung von Katherine Dahlsgaard durch das 
Studium von Aristoteles, Plato, Thomas von Aquin, Augustinus, vom Alten Testa-
ment, von Koran, Talmud, Konfuzius, Buddha, Benjamin Franklin und Bushido (den 
Samurai-Code) herausgefiltert. 

183 Scherer 2009
184 Seligmann 2014, S. 219 und 221 – 260
185 Driver 2012, S. 29 – 43
186 Nach Rosenberg ist Gleichwertigkeit oder Gleichwürdigkeit der Wert hinter dieser Tugend. Was ist 

schon gerecht? Ist es gerecht, dass manche Menschen für ähnliche Leistungen in unterschiedlichen 
Ländern mehr Geld verdienen und manche nicht?

Übung Wunschkonzert

„Ich wünsche mir eine Umarmung!“

Vertraue mir, dass meine Neugierde 
stärker ist, als dein Befehl es nicht zu 
tun. 

Lass es mich tun, damit ich mich 
und dich verstehen kann.
Lass es mich tun, damit ich verstehen 
kann, was ich wirklich will und was 
nicht. Wer Kinder versteht, versteht sich 
selbst.
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Sie sind die grundlegenden Tugenden, die in fast allen Religionen und philosophi-
schen Traditionen anerkannt sind. Um diese Tugenden zu leben, brauchen Men-
schen bestimmte Signaturstärken. Die Positive Psychologie hat die 24 ranghöchs-
ten Stärken herausgefiltert.

Zur Tugend „Weisheit und Wissen“ gehören die Stärken

Neugier und Interesse für die Welt1.	
Lerneifer2.	
Urteilskraft/kritisches Denken/geistige Offenheit3.	
Erfindergeist/Originalität/Praktische Intelligenz/Bauernschläue4.	
Soziale Intelligenz/Personale Intelligenz/Emotionale Intelligenz5.	
Weitblick6.	

Zur Tugend „Mut“ gehören die Stärken

Tapferkeit und Zivilcourage7.	
Durchhaltekraft/Fleiß/Gewissenhaftigkeit8.	
Integrität/Echtheit/Ehrlichkeit/Lauterkeit9.	

Zur Tugend „Liebe und Humanität“ gehören die Stärken

Menschenfreundlichkeit und Großzügigkeit10.	
Lieben und sich lieben lassen11.	

Zur Tugend „Gerechtigkeit“ gehören die Stärken 

12.	Staatsbürgertum/Pflicht/Teamwork/Loyalität
Fairness und Ausgleich13.	
Menschenführung (Leadership)14.	

Zur Tugend „Mäßigung“ gehören die Stärken

15.	 Selbstkontrolle
Klugheit/Ermessen/Vorsicht16.	
Demut und Bescheidenheit17.	

Zur Tugend „Transzendenz“ gehören die Stärken

18.	Sinn für Schönheit und Vortrefflichkeit
Dankbarkeit19.	
Hoffnung/Optimismus/Zukunftsbezogenheit20.	
Spiritualität/Gefühl für Lebenssinn/Glaube/Religiosität21.	
Vergeben und Gnade walten lassen22.	
Spielerische Leichtigkeit und Humor23.	
Elan/Leidenschaft/Enthusiasmus24.	

Übung zu den Signaturstärken	`

Was sind Ihre fünf stärksten Signaturstärken? Bewerten Sie diese unter den folgen-
den Aspekten: Diese Stärken geben Ihnen das Gefühl „So bin ich wirklich!“ Es ist 
ein Gefühl der Eignerschaft und Authentizität sowie ein Gefühl der Begeisterung, 
Freude, des Schwungs und Enthusiasmus, wenn Sie diese Stärke ausüben – beson-
ders am Anfang. Ebenso gehört ein Gefühl der Sehnsucht, diese Stärke anzuwen-
den, dazu. Es braucht auch das Gefühl „Niemand hält mich auf“. Dies ist das Gefühl 
der Unausweichlichkeit beim Einsatz dieser Stärke.

Stärken Sie Ihre ranghöchsten Stärken. 
Das macht glücklich.

Inklusive Werte nach Tony Booth – 
Index für Inklusion Wertelandschaften 
entdecken.

Kennen Sie Ihre fünf wichtigsten 
Signatur-Stärken?
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Es sollte auch ein Gefühl der Kraft und nicht der Erschöpfung entstehen, während 
diese Stärken praktiziert werden.

Was kann die Einrichtung darüber hinaus tun, um die einzelnen Signatur-Stärken 
bei Pädagog_innen zuzulassen?

Umgang mit Negativität – Soziales Aikido	`

Aikido ist eine japanische Kampfkunst und bedeutet: Kunst des Friedens.
Wie können wir diese Kunst erlernen? Gerade durch den Erwerb der Kompetenz, 
negative Kontexte in positive Absichten und positives Verhalten passgenau zu 
übersetzen.

Modifizieren Sie gedanklich die Situation (Reframing).	�
Konzentrieren Sie sich auf Lösungen oder auf andere Aspekte.	�
Bewerten Sie Ihre Lage neu (Dissoziation – Meta-Ebene – Was würden Sie in 	�
einer Woche – einem Jahr – am Ende Ihres Lebens darüber denken?).
Ideen finden, um die Aggressionen zu neutralisieren, ohne sich selbst und 	�
dem Anderen Schaden zuzufügen. Eine gute Portion Humor und über sich 
selbst lachen zu können, hilft immer. Zu Fehlern stehen, statt sie zu verleug-
nen.

	� Die Wertemittel, um Aggression und andere unangebrachten Diskrepanzge-
fühle zu neutralisieren, erkennen: Aktivierung der Ressourcen. Aktivieren 
Sie Ihre sozialen Werte: Empathie, Liebe, Offenheit und Ihre Reflexions-
kompetenz. Menschen, die Sie angreifen, leiden und hoffen wahrscheinlich 
inständig, dass jemand sie aus ihrem Leid z. B. durch Ihre verbindenden 
Ressourcen erlösen wird. „Liebe mich am meisten, wenn ich es am wenigs-
ten verdient habe.“ (Verfasser unbekannt)
Manchmal auch Loslassen von eigenen Vorstellungen oder Werte-Positio-	�
nierungen. Anschließend in den „inneren gesunden Abstand“ zu Personen 
gehen, die weiterhin negativ bewerten und kein Entgegenkommen zeigen. 
Werte dennoch positiv ausdrücken – genau das ist die Kunst des friedlichen 
Kampfes. Arno Gruen sagte in einem Interview am Ende seines Lebens, als 
er nach Lösungen gefragt wird: „Wir müssen für die Empathie im Kampf 
bleiben.“187 Er meinte den positiven und nicht den negativen Kampf.

	� Entwickeln Sie nach und ein neues Gedanken-, Gefühls- und Wertebewusst-
sein. Menschen mit ausreichend sempathischen Kompetenzen sind glück-
licher. Lassen Sie sich dennoch Zeit dafür. Neuer Belief: „Ich habe einen 
Wohlstand an Zeit für meine Entwicklung. Denn für das, was uns wirklich 
wichtig ist, finden wir immer ausreichend Zeit.“

	` Reframing: Die Überprüfung von Gedanken

Die Verzerrung der negativen Gedanken infrage zu stellen, ist grundsätzlich eine 
Methode der Kognitiven Verhaltenstherapie (KVT). Es bedeutet in der Praxis:  
Die negativen Gedankenmuster können aus der Ferne betrachtet werden. 

Wie negativ ist etwas wirklich?  9
Was passiert mit den Gedanken, wenn ich sie nochmals auf ihren Wahrheits- 9
gehalt hin überprüfe? 

187 vgl. auch das Interview vom 24. Mai 2013: „Wichtig ist es, im Kampf zu bleiben“

Glück ist trainierbar.
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Es geht nicht um Verdrängung, sondern um Überprüfung. Es geht auch nicht dar-
um, die negativen Gedanken zu übertünchen, sondern nur ihnen standzuhalten. 
Somit können sie sich auch wieder verabschieden, verwandeln und evtl. sogar ganz 
auflösen.

Veränderungsfragen stellen	`

Es geht um die Klärung folgender Fragen: Welche Möglichkeiten gibt es, die den 
Menschen wieder Hoffnung in der durchlebten Enttäuschung gibt? Wie kommen 
Menschen aus dieser „Grübelneigung“ wieder heraus? Wie könnte die für sie „fai-
re“ und nicht übertrieben-verzerrte Linse der Negativität aussehen? „Was brauche 
ich, um über die Krise hinwegzukommen?“

Glücksübungen	�

Unglücksübung: Was macht mich unglücklich?	`

Unempathisches Verhalten, weil wir die Ausgrenzungserfahrung schmerzlich  9
fühlen (kollektive Verletzungsmuster).
Feindseligkeit und Neid. Sie sind die „ungeliebten – nicht gern gesehenen –  9
Stiefgeschwister“ des Glückszustandes.

 9 Hass schadet mir und meinem gesamten Umfeld. Vergebung erleichtert und 
macht wieder froh.
Der Narzissmus ist vom Glück so weit entfernt wie der Nordpol vom Südpol.  9
Isolation durch die eigenen feindlichen Einstellungen oder durch die feindli-
chen Einstellungen anderer.

Finden Sie weitere Einstellungen und Haltungen, die Menschen unglücklich 
machen. Fragen Sie sich: „Warum wähle ich oft nicht die Option, die mich 
glücklich macht?“, „Warum sichere ich ab und zu mein eigenes Leid?“, „Was 
erfüllt mir mein Leid- und Jammermuster?“, „Was ist der Nachteil eines Leid- 
und Jammermusters?“ In diesem Kontext wird auch manchmal von „Krank-
heitssicherung“ gesprochen. Hier geht es nicht darum, Leid zu minimieren, 
sondern Schicksalhaftigkeit als gegeben anzunehmen, es selbstverständlich 
im akuten Zustand zu durchleiden, aber auch zu durchschreiten, denn jedem 
Anfang liegt ein Zauber inne.188 

Wer jedoch Leid als Grundstimmung schon verinnerlicht hat, dem fehlen 
Zuversicht und Sinnhaftigkeit, damit wieder die glücksbringenden Neuro-
transmitter im Gehirn ausgeschüttet werden können.189 

Was kann jeder Einzelne tun, um diese Unglücksmuster zu durchbrechen? 
Finden Sie Ihre eigenen Glücksstrategien.

188 Hermann Hesse – die Stufen
189 Bei den Ausführungen geht es nicht um diagnostizierte Krankheiten, sondern um Menschen, die 

durch ihre genetische Ausstattung ihr Leben meistern können.
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	` Übung in Du-Form: Glück ist überall zu finden

Finde deinen Zugang über Definitionen, Zitate und Poesie.  	�
Lies einige der folgenden Definitionen, Zitate, Gedichte und Gedanken lang-
sam und bewusst (auch Gruppenaufteilung möglich).
Entscheide dich für drei Glücksgedanken. 	�
Was bedeutet der eine oder andere Gedanke für dich? Was bringt er dir an 	�
Erkenntnissen?
Überlege eine eigene Definition. Tausche dich mit jemandem aus.	�
Ergänze deine Definition, falls dein/e Glückspartner_in noch etwas  	�
aufgeschrieben hat, das dir ebenso wichtig ist.
Was brauchst du, damit du dir deine Glücksgedanken öfters erfüllst? 	�
Unterstütze auch deine/n Glückspartner_in paritätisch mit Ideen.	�

Methode zu zweit: Selbstgeschriebene Glücksglaubenssätze abwechselnd 	`
vorlesen

Konzipieren Sie Glücksglaubenssätze und lesen Sie sich diese gegenseitig vor.

Das Glücksrad dreht sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort.	�
Der richtige Ort und die richtige Zeit ist JETZT.	�
Ich bin Glück.	�
Ich lebe mein Glück.	�
Ich lebe meine Motivation des Glücks.	�
Die Glückswurzeln brechen auf und zeigen sich. 	�
Die Glückswurzeln in mir schaffen einen VerbundenheitsGEIST.	�
Glück geben und Glück nehmen = Verbindungsglück.	�
Ich vernetze Glück.	�
Das Glück ist meine Aufgabe.	�
Es ist meine Aufgabe glücklich zu sein.	�
Inneres Glück ist die Kraft des Glückes zu spüren.	�
Glück ist mehr als die Summe der Teile.	�
Kollektives Glück ist wahres Glück – Ubuntu (afrikanisch – ich bin,  	�
weil wir sind) – Wie kann ich glücklich sein, wenn du unglücklich bist?  
Was kann ich tun, damit WIR (DU und ICH) glücklich sind? 
Ich liebe das Glück und das Glück liebt mich.	�
Ich liebe meine Glückswirksamkeit.	�


