
So geht‘s 

Nimm Dir jeden Abend zehn Minuten Zeit und schreibe drei schöne Dinge auf, die Du während des Tages erlebt hast. Was waren Deine Highlights? 

Worüber hast Du Dich gefreut? Dabei kann es sich um kleine, alltägliche Erlebnisse handeln wie einen entspannenden Spaziergang oder große 

wie eine Beförderung. Mache diese Übung mindestens eine Woche lang jeden Abend und beobachte, welche Wirkung sie auf Dich hat. Wann 

immer Du Dich dabei ertappst, dass Du Dich auf negative Gefühle fokussierst, richte Deine Aufmerksamkeit bewusst auf diese guten 

Erlebnisse und die positiven Gefühle, die damit verbunden waren. So wirst Du Deine Wahrnehmung mit der Zeit grundlegend verändern.

Warum diese Übung funktioniert 

Im Alltag nehmen wir oft nur das wahr, was nicht so gut läuft, und haben das Gefühl, dass die schlechten Erfahrungen überwiegen. 

Gleichzeitig empfinden wir die positiven Erlebnisse und zwischenmenschlichen Beziehungen in unserem Leben als selbstverständlich. 

Wir übersehen meist die Schönheit und den Zauber vieler einzelner Momente – die nette Geste eines Fremden oder die angenehme Wärme 

der Sonne auf unserer Haut. Das sind die Momente, in denen wir uns glücklich fühlen könnten.

Diese Übung hilft uns, die Perspektive zu verändern. Indem wir uns jeden Abend an drei gute Dinge erinnern, die während des Tages passiert 

sind, diese notieren und uns überlegen, wodurch sie passiert sind, nehmen wir das Positive in unserem Leben bewusster wahr und entwickeln 

Dankbarkeit. Durch diese neue Sichtweise können wir Gefühlen der Enttäuschung oder des Leistungsdrucks die Schwere nehmen und ein 

glücklicheres, zufriedeneres Leben führen. 

Die wissenschaftlichen Grundlagen für diese Erkenntnisse wurden von Seligmann, Steen & Peterson 2005 in einer empirischen Studie 

erforscht (Positive Psychology Progress: Empirical Validation of Interventions. American Psychologist). Besucher einer Webseite erhielten 

die Anweisung, die ‚3 Gute Dinge‘-Übung zu machen. Über drei positive Erlebnisse zu schreiben wurde direkt nach der Übung mit mehr Glück 

und Zufriedenheit in Zusammenhang gebracht, interessanterweise aber auch noch eine Woche, einen Monat, drei Monate und sechs Monate 

später.

Warum ist das so? Weil wir uns Raum geben, uns auf das Positive zu konzentrieren. Die Übung lehrt uns, die guten Dinge im Leben wahrzu-

nehmen, zu erinnern und zu bewahren. Dadurch schenken wir positiven Ereignissen generell mehr Beachtung. Das funktioniert im Moment, in 

dem sie passieren, aber auch später, wenn wir uns daran erinnern oder sie mit anderen teilen. Über den Grund des Erlebnisses zu reflektieren 

kann uns helfen, uns auf das Gute im Leben einzulassen und ein Gefühl der Dankbarkeit dafür zu entwickeln.

Quellen: Greater Good In Action Webseite des Greater Good Science Center, UC Berkley
Jeffrey Huffman, M.D., Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital
Sonja Lyubomirsky, Ph.D., University of California, Riverside www.cklifestylecoaching.de
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Eine Übung für mehr Dankbarkeit und Glück



3 Gute Dinge – Vorlage für Deine Notizen 

Ein paar Tipps

 • Gib jedem Erlebnis einen Titel

 • Beschreibe genau, was passiert ist, und wie Du Dich in diesem Moment gefühlt hast

 • Reflektiere, was der Auslöser für das Ereignis gewesen sein könnte

 • Schreibe spontan, so wie es Dir gerade in den Sinn kommt
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