
Forscher verrät Glücksrezept 
 
Glück – kann man das lernen? 
 
Ist Glück angeboren oder können wir es lernen? Professor Dr. Tobias Esch ist Glücksforscher an der 
Universität Witten/Herdecke. Der Experte für Gesundheitsförderung will Erkenntnisse aus der 
Glücksforschung nutzen, um die Medizin zu verändern – ganz im Sinne einer positiven Psychologie. 
Im Interview mit WestLotto gibt er Einblicke in seine Arbeit und verrät ein Glücksrezept für den 
Alltag. 
 
WestLotto: Prof. Dr. Esch, ist Glück angeboren oder kann man Glück lernen? 
 
Prof. Dr. Tobias Esch: „Sowohl als auch. Angeboren ist zunächst einmal das, was ich die 
,Werkseinstellung´ nenne. Dazu gehören unter anderem etwa die neuronale Grundarchitektur oder 
Aktivitätsmuster im Belohnungssystem unseres Gehirns (,Grundeinstellungen´). Das, was man ,lernt´, 
also auch, in Grenzen, trainieren kann, ist weniger das Glück – sondern das, was wir aus Erfahrungen 
lernen und welche Konsequenzen wir daraus ziehen. Wir verfügen durchaus über Potenziale in 
unserer ,Hard‘-  und ,Software‘ uns in gewissen Grenzen anzupassen und weiterzuentwickeln.“ 
 
WestLotto: Glück sei eine Einstellungssache, heißt es oft. Nur ist dies leichter gesagt als getan. Wie 
wird aus einem eher pessimistischen, zweifelnden Menschen ein Glückskind? 
 
Prof. Dr. Tobias Esch: „Auch trotz einer ,ungünstigen´ Werkseinstellung kann man glücklicher werden 
beziehungsweise auf dem Pfad zu mehr Lebenszufriedenheit vorankommen. Aber das ist kein 
Wunder,  welches sich durch ,Wunderpillen´ erzielen lässt oder etwa dadurch, dass man eine 
rosarote Brille aufsetzt und einfach sagt ,jetzt bin ich glücklich´. Sondern es bedeutet Arbeit. Arbeit 
an und mit sich und in der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Ein guter Start sind liebevolle 
Beziehungen. Selbst den ersten Schritt machen. Nicht immer Recht haben wollen, selbst wenn man 
recht hat, sondern im Sinne von ,der Klügere gibt nach´ auch einmal selbstbewusst dem Glücklichsein 
den Vorzug vor dem Rechthaben geben. Aber eben nicht als starres Prinzip, anderen immer den 
Vortritt lassen – eher im Sinne von ,Du zählst, aber ich zähle auch´. Gemeinsamkeit und nicht 
Egoismus.“ 
 
WestLotto: Wie kann die Glücksforschung wiederum die Medizin bereichern und neue Impulse für die 
Gesundheitsvorsorge geben?  
 
Prof. Dr. Tobias Esch: „Glück – oder Freude – ist das beste Mittel gegen Stress. Diese Erkenntnis kann 
sich etwa die positive Psychologie und die Mind-Body-Medizin noch viel stärker zunutze machen, 
zum Beispiel in der Burnout-Prophylaxe. Hier eröffnen sich für die Medizin noch vielfältige Chancen 
und Möglichkeiten.“ 
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