
 Mai 2013 | ZT          1
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L
AUNOLOGIE kann als sogenannte Protowissenschaft nach 
Thomas S. Kuhn verstanden werden. Protowissenschaft 
(von griechisch πρώτος, prótos, „erster“) ist ein 1970 vom 
Wissenschaftshistoriker Thomas Samuel Kuhn eingeführ-
ter Begriff, mit dem er Lehren bezeichnet, die sich in ei-
nem vorwissenschaftlichen Stadium befinden und noch 
nicht zu einer reifen Wissenschaft entwickelt haben. Ob-

wohl sie noch viele Eigenschaften mit Pseudowissenschaften gemein ha-
ben können und auch oft von einem Kordon aus solchen umgeben sind, 
besitzen sie das Potenzial, sich zu wissenschaftlich anerkannten Theorien 
zu entwickeln.

Dies ist ein Weg, um in Unternehmen und Organisationen einer jüngeren 
Betrachtung von Leistungseinschränkungen und -behinderungen Rech-
nung zu tragen.

Der direkte Kontakt von Mensch zu Mensch stellt trotz der Veränderung 
durch neue Medien und entsprechenden Informationssystemen eine un-
verzichtbare Erfolgsgrundlage dar und wird deshalb auch und gerade auf 
dem Hintergrund jüngerer neurowissenschaftlicher Erkenntnisse weiter-
hin eine zentrale Rolle spielen.

Unternehmen und ihre Vertreter stehen dabei vor der wichtigen Heraus-

Was ist eigentlich 

LaunoLogie?

Launologie (v. lat. luna = Mond) ist der aus unserer Sicht überfällige Versuch, Ursachen und Auswirkungen von guter und schlechter 

Laune zu verstehen. Sie beschäftigt sich dabei vorwiegend mit den körperlichen, psychischen und sozialen Auswirkungen und ist be-

müht, interdisziplinarische Zusammenhänge bei der Erforschung und Bewältigung unserer inneren Einstellungen und Haltungen zum 

Leben transparent zu machen. Launologie will, zuvorderst auch in diesem Konzept, Werkzeuge für eine „gute“ Laune entwickeln um 

adäquate Handlungsimpulse auszulösen. Eine mögliche Konsequenz dieser Betrachtungen ist die Methode des Stimmungsmanage-

ments ( Mood-Management).

von Dr. Helmu Fuchs
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forderung neue – für die veränderte Situation 
angepasste – Erfolgsfaktoren zu identifizieren 
und zu integrieren.

In erster Linie ist es dabei die Praxisanforderung 
und schnelle und effektive Umsetzung, die im 
Mittelpunkt der Forderungskataloge stehen.

Dabei auf entsprechende Erkenntnisse von 
unterschiedlichen Wissensgebieten zurückzu-
greifen ist bewährte Praxis und findet sich in 
zahlreichen –ausschnitthaft durchaus erfolgrei-
chen- Modell- entwürfen wieder.

Ein Bereich dieser Neuorientierungen ist die 
Launologie.

Stimmungsforschung im engeren Sinne hat 

bislang neben der wachsenden Bedeutung 
der „Emotionskonzepte“ (Goleman u.a) wenig 
Raum eingenommen, obwohl zahlreiche wis-
senschaftliche Arbeiten den Nutzen deutlich 
hervorheben.

In der Unterscheidung haben Gefühle (Emoti-
onen) einen Anlass, der der fühlenden Person 
bewusst ist. (Beispiel: Sekretärin ärgert sich 
über den Chef ). Im Sinne der kognitiven Ver-
haltenstherapie würde man davon sprechen, 
dass ein Ereignis eine kognitive Bewertung 
ausgelöst hat, welche wiederum die Emotionen 
aktiviert hat. Emotionen sind in der gestaltthe-
rapeutischen Betrachtung von Figur-Grund Un-
terscheidungen (Abele 1995) Figurphänomene 
und damit intensiv und beherrschend für das 
Wahrnehmungsfeld und die Aufmerksamkeit.

Stimmungen hingegen ( englisch: feeling oder 

mood) sind weniger intensiv, weniger aufmerk-
samkeitsfordernd und damit eher die Hinter-
grundmusik des aktuellen Erlebens. Sie stehen 
meist nicht im Mittelpunkt unserer Aufmerk-
samkeit und sind gestalttherapeutisch eher 
„Grund“ Phänomene.

Interessanterweise wurde der Begriff der Stim-
mung im 16. Jahrhundert zuerst in die musika-
lische Fachterminologie eingeführt und bezog 
sich dort auf die Festlegung der Tonhöhe eines 
Musikinstrumentes. Diese „Stimmung“ wurde 
im 18. Jahrhundert als sogenannte „Tönung 
der Seele“ auf den Menschen und seine Orga-
nisationen und Institutionen übertragen. Einen 
eher negativen und übellaunigen Menschen 
bezeichnet man heute noch als „schlecht ge-
stimmt“ und man fragt in Organisationen nach 

der jeweilsvorherrschenden „Stimmung“.
Stimmungen sind neben ihrer Ungerichtet-
heit meist atmosphärisch-diffus und bestehen 
meist über eine längere Zeit, können aber 
auch gelegentlich rasch wechseln. Als Hinter-
grundphänomene blieben sie bislang auch in 
der aktuellen Betrachtung eher dort verortet 
und erst mit der relativ jungen Launologie rü-
cken sie ins Zentrum der Betrachtung (Fuchs/
Gratzel 2007) und bekommen gerade im Be-
reich der Personalentwicklung, des Change-
mangements, der Führungsverantwortung und 
des „neuen Lernens“ eine richtungsweisende 
Funktion und sind im Kontext neurowissen-
schaftlicher Betrachtungen wirtschaftlicher 
Phänomene handlungsleitend.

Silberer und Jaekel haben bereits 1996 auf die 
wachsende Bedeutung der „Stimmungsfor-
schung“ hingewiesen ohne die damals noch in 

den Kinderschuhen steckenden neurowissen-
schaftlichen Grundlagen zu berücksichtigen. 
Die damaligen Fragestellungen und Antworten 
bleiben aber weiter interessant und zielfüh-
rend:

1. Was wird unter einer Stimmung verstan-
den und woran lässt sie sich grundsätzlich 
orientieren?

2. Was bewirken Stimmungen im einzelnen 
und von welchen Faktoren hängen sie ab?

3. Wie können leistungs- und ergebnisorien-
tierte Strategien durch die Stimmungsfor-
schung qualifiziert werden?

1. Emotionen und Stimmungen

Wie bereits erwähnt lassen sich in der vorlie-
genden launologischen Betrachtung Emo-
tionen und Stimmungen besonders in der 
Ungerichtetheit von Stimmungen und der 
meist länger anhaltenden (Aus-)Wirkung von 
Stimmungslagen unterscheiden. Hierbei sind 
die WERTIGKEIT der Stimmung und deren IN-
TENSITÄT beobachtbare bzw. registrierbare 
Parameter. So macht eine jüngere Entwicklung 
des Fraunhofer Instituts mit Hilfe von Videogra-
fien menschlicher Gesichter eindeutige und 
verwertbare Aufzeichungen und Analysen der 
jeweils vorherrschenden individuellen Stim-
mungslage der beobachteten Personen. Wie 
wichtig dies für Entscheidungsprozesse im Rah-
men von Veränderungsszenarien für Führung, 
Marketing, Verkauf und Organisationsentwick-
lung (z.B. bei Fusionen) sein kann, wird durch 
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entsprechende Untersuchungen (z.B. Silberer & 
Jaekel 1996, Abele 1995, Parkinson et al 1996) 
deutlich unterstrichen.

2. Die Wirkung von Stimmungen

Betrachtet man die Auswirkungen von Stim-
mungen auf das Leistungsverhalten so hin-
terfragt die Launologie welche Bedeutung 
sie bei der Generierung von Handlungszielen 
(Absichten) und der Durchsetzung dieser Zie-
le (Handlungskontrolle) bekommt. Nach Abele 
unterscheiden wir dabei drei interdependente 
emotionale Handlungsregulationsprozesse:

•	 Emotionen regulieren die Ak-
tivierung und damit die An-
triebskraft eines Menschen, 
(Eysenck 1982, Strongman 
1988, Wagner 1988) sind 
wichtige Einflußgrößen bei 
der Aktivierung von Moti-
vationen und Absichten. 
(Dörner et al.,1988,)und sie 
können als Schaltstellen 
für Aufmerksamkeits- und 
Denkprozesse betrachtet 
werden. (Abele, 1988, Fiedler, 
1988, Isen,1984, Kuhl, 1983). 

Kernpunkte der launologischen 
Betrachtung sind dabei Auswirkungen 
von guter Laune auf:

Engagement

Studien zeigen bei positiver Befindlichkeit ein 
mehr an Interesse an angenehmen Aktivitäten, 
eine höhere Ergebniserwartung und höhere 
Energieeinschätzung der Gruppe (Cunning-
ham 1988), Steigerung von Motivation und 
Persistenz bei der Bearbeitung von Aufgaben, 
Erhöhung von Erfolgswahrscheinlichkeit und 
positive Befindlichkeit (Potter u. Sarason 1986). 
Solche Menschen sind bei hohen Gewinnchan-
cen risikobereiter und bei niedrigen Gewinn-
chancen vorsichtiger (Isen u. Patrick, 1983) 
Mitarbeiter mit guter Stimmung haben größere 
Chancen ihren Arbeitsplatz zu behalten und 

höhere Chancen wieder einen Job zu finden.
(Verkley/Stolk 1989)

Soziales Handeln und soziale Beziehungen

Forschungen zu prosozialem Verhalten und Al-
truismus, zu Sympathiebeurteilungen und sozi-
alen Beziehungen haben aufgezeigt, dass gute 
Laune Spendenbereitschaft und Hilfeleistung 
fördert und soziale Beziehungen stärkt, (Ber-
kowitz 1987, Bierhoff 1988) die Kontaktbereit-
schaft ansteigt (Batson 1979) und die Koope-
rationsbereitschaft in Krisensituationen steigt. 
(Carnevale u.Isen, 1986). Es gibt einen kausalen 

Zusammenhang von guter Stimmung und den 
Chancen einen Lebenspartner zu finden
( Veenhofen 1989) und positive Korrelationen 
zur Liebesfähigkeit(Becker 1989). Menschen in 
guter Laune sind eher hilfsbereit und freundlich 
und finden andere eher sympathisch und erhö-
hen damit die Wahrscheinlichkeit reziproker 
Handlungen beim Interaktionspartner.

Auf kognitive Leistungen

Zahlreiche Studien belegen, dass positive Stim-
mungen günstigen Einfluß auf Lernen, Behal-
ten, Erinnern und Vergessen haben. (Bousfield, 
1950;Eagle 1983; Jäger; 1959; Spitzer 2005; 
Hüther 2006). Unter dem Label „Stimmungs-
kongruenz“ zeigen die Ergebnisse auf, dass 
positives Material wird schneller und besser er-
innert als negativ gespeicherte Informationen. 
In guter Laune lernt man positives material 

leichter und erinnert sich auch besser an po-
sitive Abspeicherungen. Emotionskongruente 
Gedächtnisinhalte sind einfacher verfügbar.

Auf innere Haltungen

Bei der Focusierung positiver Ereignisse wurde 
eine Stressbelastung deutlich geringer einge-
schätzt als in schlechter Stimmung. (Sarason 
1986) Gutgelaunte Menschen schätzen ihr ei-
genes Verhalten als auch das des Partners we-
sentlich positiver ein als schlechtgelaunte Men-
schen.(Forgas, Bauer, Krantz, 1984) Eine durch 
gutes Wetter hervorgerufene gute Laune führte 

zu einer höheren Einschätzung der 
Lebenszufriedenheit. (Schwarze 
und Clore 1983) 

Forscher formulierten eine so-
zialpsychologische Theorie des 
Wohlbefindens und der seeli-
schen Gesundheit und erklärten, 
dass glückliche und gutgelaunte 
Menschen generell positivere Ur-
teile über die eigene Person und 
die eigenen Lebensumstände 
abgeben, als Personen, die nicht 
in gehobener Stimmung sind. Sie 
schätzen darüber hinaus die Mög-

lichkeiten ihrer Handlungskontrolle höher ein 
und schätzen sich als über dem Durchschnitt 
liegend ein und haben für sich eine deutlich 
bessere Zukunftsprognose als für andere. Trotz 
aller „subjektiven Verzerrungen“ schätzen die 
Wissenschaftler die Stimulierung für das Selbst-
wertgefühl und die seelische Gesundheit posi-
tiv ein.(Stahlberg, Osnabrügge u. Frey, 1985)

Auch die Beurteilung anderer Personen fällt, 
genauso wie die Interaktionen mit ihnen, in 
guter Laune positiver aus als in schlechter Stim-
mung.(Lott u. Lott, 1972) Auch die Urteilsbil-
dung über menschliches Zusammenleben und 
die Einschätzung über allgemeine Betrachtun-
gen des Lebens werden durch die gute Laune 
positiv beeinflusst (John. u. Tversky, 1983).
Beim Zusammenleben und am Arbeitsplatz 
ist noch bedeutsam, dass auch die Bewertung 
unterschiedlicher Aufgaben in guter Stimmung 

„Zahlreiche Studien belegen, dass 

positive Stimmungen günstigen Einfluß 

auf Lernen, Behalten, Erinnern und 

Vergessen haben.“
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positiver ist als in Neutralstimmung. Nach Abe-
le finden sich eine Vielzahl von Befunden dafür, 
dass Wohlbefinden die berühmte „rosa Brille“ 
bei der Selbstreflektion und der Weltbetrach-
tung fördert.

Auf die negative Selbstbeobachtung und 
auf Beschwerden

Nach jüngeren Studien (Savoley und Birnbaum 
1989) konnte festgestellt werden, dass die 
Stimmungslage die Beschwerdewahrnehmung 
beeinflusst. Bei einer Studie, die die Genesung 
von Patienten nach einer schweren Herz OP 
untersuchten, wurde der Verlauf der individu-
ellen Gesundung bei optimistischen und eher 
gutgelaunten Patienten von den behandelten 
Ärzten als signifikant zügiger und problemloser 
eingeschätzt als derjenige pessimistischer Per-
sonen.( Frey u.a. 1985). Gesamtbetrachtet lässt 
sich feststellen, dass bei gesunden und wieder 
gesundeten Personen gute Laune und habitu-
elles Wohlbefinden die gesundheitsbezogenen 
Selbstwirksamkeitserwartungen in günstige 
Richtung beeinflussen und zu einer verbesser-
ten Lebensqualität beitragen können.( Abele 
1995)

Auf die Manipulierbarkeit

Die vorliegenden Befunde zur Beeinflussbarkeit 
durch gute Laune lassen sich übereinstimmend 
dahingehend zusammenfassen, dass gut ge-
launte Menschen ihre Einstellung nicht prin-
zipiell leichter veränderten als schlecht oder 
durchschnittlich gelaunte Menschen. Positive 
gute Laune führt jedoch in Übereinstimmung 
mit der Prozessdefizithypothese im Vergleich 
zu Neutral- oder Negativstimmungen zu einer 
weniger elaborierten Verarbeitung von vor-
gelegten Argumenten und damit zu höherer 
Beeinflussbarkeit, was gerade für Verkäuferge-
spräche nicht uninteressant sein dürfte (.Ma-
ckie &Worth 1989)

Auf die Reflektionsfähigkeit und Innen / 
Außenorientierung

Eine Untersuchung zu sozialen Kognitionen 
über positive versus negative Situationen und 
Emotionen erbrachte das Ergebnis, dass über 
positive Befindlichkeit generell weniger nach-
gedacht wird und wenn dann eher descriptiv 
weniger analytisch.

Abele leitet aus den Studien ab, dass Wohlbe-
finden die Außenorientierung auf angenehme 
Umwelten und die Aktivierung einer Vielzahl 
passender Gedächtnisinhalte fördert. Der im 
Vergleich zu schlechter Stimmung geringere 
Aktivitätsaufwand des Gehirns ermöglicht des-
halb mehr Aussenorientierung. Das Nachden-
ken gutgelaunter Menschen scheint breiter, 
vielfältiger, anschaulicher und weniger fokus-
siert zu sein als das Nachdenken von Personen 
in Durchschnittsstimmung oder schlechter Lau-
ne. Für Abele erfolgt auch aus diesen Überle-
gungen das Konstrukt der emotionsinduzierten 
Denkstile: Emotionen sollen demnach „Schalt-
stellen“ für zwei prinzipiell mögliche, jedoch 
unterschiedlich häufig und in unterschiedli-
chen Kontexten eingesetzte Denkstile sein: 
einen eher „analytisch sequentiellen Denkstil, 
der durch Aufmerksamkeitszentrierung sowie 
hierarchisch-sequentielles Vorgehen bei der 
Problembearbeitung gekennzeichnet ist; sowie 
einen eher „intuitiv-ganzheitlichen“ Denkstil, 
der durch defokussierte, breite Aufmerksamkeit 
und durch paralleles Vorgehen bei der Prob-
lembearbeitung gekennzeichnet ist. (vgl. Abele 
1988, Fiedler 1988, Kuhl 1983).

W E I t E R E N t W I c K L u N g

2007 von Dr. Helmut Fuchs (und Dr. Dirk C.Gratzel, der sich komplett aus dem Thema zurückgezogen hat) gegründet, hat die 
Launologie schnell weitere Verbreitung gefunden und wurde von zahlreichen Fachbüchern und Artikel aufgegriffen. Mit dem 
von Dr. Helmut Fuchs gegründeten WIFAL-Institut (Wissenschaftliches Institut für angewandte Launologie) wurde bereits in 
Zusammenarbeit mit der TU München, am Lehrstuhl für Psychologie, ein Programm zur Schulung von „Lehrern als Stimmungs-
macher“ ausgearbeitet und als Lehrveranstaltung für Lehramtsanwärter durch Helmut Fuchs verortet.  Mit der JLU Universität 
Gießen und dem bekannten und weltweit renommierten Persönlichkeitsforscher Prof. Dr. Dr. Jürgen Hennig wurde eine Werte/
Ziele Analyse und die Charakterstärkenanalyse CHARA24, eine weltweit einzigartige bildgestützte Stärkenanalyse auf der Basis 
der positiven Psychologie von Seligmann entwickelt. Gegenwärtig wird von Dr. Helmut Fuchs an einem projektiven Verfahren 
zur Messung von Charakterstärken bei Kindern geforscht.
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Positive Stimmungen sollen eher einen intuitiven und ganzheitlichen 
Denkstil fördern, während Durchschnittsstimmung und schlechte Laune 
eher einen analytisch-sequentiellen Denkstil induzieren.

Die zunehmende Herausforderung immer komplexere Problemstellun-
gen im Alltag „ganzheitlich“ zu lösen erfordert also um so mehr die „gute 
Laune“ als Wirkungsverstärker und das Untersuchungsergebnis erklärt 
die „schlechte Laune“ von Lehrern und Schülern in einer auf sequentielles 
Lernen ausgerichteten Schulumwelt. Gute Laune ist in der traditionellen 
Schule also eher fehl am Platz.

Auf Problemlösen und 
Leistungsmobilisierung

Die immer wieder gerade im betrieblichen Umfeld geäußerte Sorge, dass 
allzu gute Stimmung die Anstrengungsbereitschaft mindern würde und 
die Problemlösungskompetenz und Leistung senken könnte, stand auch 

im Mittelpunkt zahlreicher Studien.
Nach dem Konstrukt der emotionsindizierten Denkstile ist aber eher eine 
aufgabenspezifische Grundüberlegung anzustellen. Aufgaben deren Lö-
sungen durch einen intuitiv-ganzheitlichen Denkstil gefördert werden, 
z.B. komplexe Fragestellungen und kreative Herausforderungen sollten 
besser in sehr guter Laune bearbeitet werden; Aufgaben, die eine hohe 
Konzentration und eher sequentielles Vorgehen benötigen, sind mit einer 
„Durchschnittsstimmung“ vermutlich besser bedient.Bezüglich generel-
ler Leistungsbeeinflussung konnte Abele in einem Untersuchungsablauf 
nachweisen, dass die Gruppe mit positiver Stimmung –also „guter Lau-
ne“- im Test ihre Leistung im Mittel um 20%, d.h. um ein Fünftel erhöhen 
konnte.

Die kreativitätssteigernde Wirkung guter Laune ist auch belegt und darf 
als gesichert angesehen werden. (Green und Noice,1988, Abele und 
Hilbring, 1989,von Isen, Johnson, Mertz und Robinson,1985).

Um der Launologie breiten Raum zu ge-
ben, wurde auch bereits 2007 eine Aus-
zeichung ausgelobt, die als LAUNEUS-
AWARD jährlich an Menschen vergeben 
wird, die durch ihr Tun und Wirken mit 
dazu beigetragen haben, den Grundge-
danken der Launologie — ein Leben in 
heiterer Gelassenheit zu leben — vor-
anzubringen. Preisträger 2007 war der 
Arzt und Kabarettist Eckart von Hirsch-
hausen, 2008 der Theologe, Cartoonist 
und Humorist Werner „Tiki“ Küstenma-
cher, 2009 die Journalistin , Bestseller-
autorin und Veranstalterin des GSA Hu-
mortages Sabine Asgodom, 2010 war 
es Europas führender Humorforscher 
Prof. Dr.Willlibald Ruch von der Uni Zü-
rich und 2011 der ClinicClown und Ka-
barettist Felix Gaudo. 2012 wurde der 
Preis symbolisch an Samuel Langhorne 
Clemens, besser bekannt unter seinem 
Pseudonym Mark Twain und sein launo-
logisches Schaffen verliehen.

LAuNEuS AWARD

W e i T e r e n T W i c k l u n g e n

Mithilfe der Charakteranalyse Chara24 
plant das WIFAL-Institut (Wissenschaft-
liches Institut für angewandte Launolo-
gie) ein umfangreiches Netzwerk von 
Launologie-Beratern mit Chara-Master-
Zertifizierung auszubilden und zu eta-
blieren, um der schnell anwachsenden 
Bedrohung durch Gefühlsterroristen, 
Miesepetern und Negaholikern ein 
gezieltes wirksames und dauerhaftes 
Charakterstärkentraining entgegenzu-
setzen. 

cHARA24

Mehr unter :
www. chara24.de

Launologische Grundtendenz in Form 
von innerer heiterer Gelassenheit ist 
nicht nur ein wirksames emotionales 
Tragegerüst und Schutzschild sondern 
auch eine stabile innere Grundhaltung, 
die wie alle Grundhaltungen konse-
quent und systematisch von klein an 
eingeübt werden müssen. Hierzu hat 
das WIFAL-Institut mit den Autoren 
Dr.Helmut Fuchs und Frederic M. Fuchs 
ein hochwirksames Trainingsprogramm 
für Eltern unter dem Titel „Die 20 Minu-
ten-Erziehung“ ausgearbeitet und als 
Buch und CD/DVD-Programm veröf-
fentlicht. 

DIE 20-MINutEN 
ERzIEHuNg

Mehr unter :
www.20Minuten-Erziehung.de
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Zusammenfassend kann hinsichtlich der ge-
nannten Anforderungsfeldern von zahlreichen 
Belegen für eine überaus günstige Wirkung von 
guter Laune auf das Denken und Handeln einer 
Person gesprochen werden.

Die momentan vorherrschende „schlechte Lau-
ne“, die anscheinend wachsende Miesepetrig-
keit und die Fixierung auf das Negative kosten 
vermutlich die Volkswirtschaft Milliardenbeträ-
ge und die jüngste Gallup-Studie, welche den 
inneren.

Beteiligungsgrad und die Leistungsbereitschaft 
von Mitarbeitern in deutschen Unternehmen 
auf magere 8% beziffert, zeigt die dringende 
Notwendigkeit launologische Strategien als 

unumgängliche Strategiemaßnahmen zu be-
rücksichtigen.

3. Leistungs-und 
ergebnisorientierte Strategien

Launologische Beratung und Begleitung zielt 
darauf ab, Stimmungen und Stimmungsauslö-
ser im Unternehmen zu identifizieren und unter 
enger Einbindung der Führungskräfte gezielt 
zu beeinflussen.

Einzelne strategische Bausteine sind dabei:

1. Individuelle Stimmungsanalyse
2. Breitflächige Klimaanalyse (Selbst-,Fremd- 

und Kundeneinschätzungen)

3. Mood-Management im Einzelcoaching 
bei Schlüsselpersonen

4. Identifizierung launologisch gefährlicher 
Rituale und „defensiv routines“.

5. Identifizierung von „Negaholikern“.
6. Breitflächige Aktionsmaßnahmen zur lau-

nologischen Stärkung und Fixierung der 
launologisch geprüften Unternehmens-
kultur (gezielte Seminarmaßnahmen und 
Aufbau einer launologischen Architektur 
im Unternehmen).

7. Regelmäßige Monitorisierung der Stim-
mungslage.

8. Ausbildung der Multiplikatoren (Füh-
rungskräfte) zum Launologen oder zum 
„Agenten für Launologie“.

***

Mittlerweile wurden zahlreiche Unter-
nehmen launologisch zertifiziert und 
mit dem symbolischen Zahlungsmittel 
„Launi“ eine firmeninterne Währung der 
guten Laune geschaffen.

Mit dem Trainingsprogramm „Das 
emotionale Schutzschild“ ist 2013 ein 
erstes  Selbstmanagement- Trainings-
programm zum Üben launologischer 
Grundprinzipien fertiggestellt und als 
CD/DVD 10 Tagesprogramm auf dem 
Markt plaziert worden. 

DAS EMotIoNALE 
ScHutzScHILD

Mehr unter :
www.emotionales-schutzschild.de

In Zusammenarbeit mit Experten der 
Neurokommunikation sind  vom WIFAL-
Imstitut zahlreiche Trainingsprogram-
me zum Launologischen Verkaufen 
und Emotionalem Kapital entwickelt 
worden, die agenturseitig angeboten 
werden. 

tAM
tRAINER-AgENtuREN

Mehr unter :
www.tam-agentur.de

Das „Psychologische Kabarett“ von Dr. 
Helmut Fuchs entwickelt und durchge-
führt hat bereits bei unzähligen Unter-
nehmen, von Lufthansa bis Liebherr, 
von Sparda-Bank bis VW, Boston Consul-
ting Group, Meiko, Sparkassen, Derpart 
u.v.a. durchlässige Ränder für eine wei-
terführende Bearbeitung des emotio-
nalen Kapitals durch gezielte Trainings-
maßnahmen, geschaffen. 

DAS PSycHoLogIScHE 
KABAREtt

Mehr unter :
www.tam-traineragentur-hessen.de
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