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Dunkle Tage, Weihnachtsstress, Zukunftsängste und Sorgen: Bei vielen 
Menschen sinkt in der dunklen Jahreszeit die Laune in den Keller. Doch es ist 
nicht nur das Wetter, das schuld ist am Stimmungstief, unsere Laune lässt 
sich steuern, behauptet die Launologie. 
Jahreszeitliche Veränderungen der Stimmung und Aktivität sind schon seit 
dem Altertum bekannt. Die Depressionsforschung berichtete nicht nur von 
zunehmenden Stimmungsschwankungen in den eher „dunklen" Tagen, von 
schlechter Laune, verminderter Tatkraft, verstärkter Müdigkeit, erhöhtem 
Schlafbedürfnis und gesteigertem Appetit in den Herbst- und 
Wintermonaten, sondern auch davon dass Menschen von einer regelrechten 
Winter-Depressionen heimgesucht werden. 
Psychotherapeuten sprechen dann auch gerne von einer saisonale oder 
saisonal abhängige Depression (SAD) - einer Winter- oder 

http://www.huffingtonpost.de/helmut-fuchs/


Lichtmangeldepression. Statistiken zeigen dass jeder vierte Bundesbürger 
leichtere Beeinträchtigungen spürt und ungefähr 2-5% ausgeprägtere 
Störungen wahrnehmen, die eher im medizinischen Sinne 
behandlungsbedürftig sind. 
Alles spricht für ein deutlich verstärktes Auftreten bei Frauen mit 
Schwerpunkt jenseits des 20. Lebensjahres bis ins höhere Lebensalter, wobei 
die mittleren, die sogenannten besten Jahre anscheinend am nachhaltigsten 
betroffen sind. 
Die Dauer erstreckt sich auf einige Monate zwischen Herbst und Frühjahr , so 
meist zwischen November und Februar/März. Die gewachsene psychosoziale 
Belastung im Alltag scheint die in Russland, Kanada und Skandinavien schon 
seit jeher bekannte saisonale psychische Beeinträchtigung nun auch verstärkt 
im mitteleuropäischen Raum zu aktivieren. 
Experten gehen, wenn auch eine endgültige Abkärung noch aussteht, von 
Störungen bestimmter Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin und 
Melatonin aus, die unseren Stimmungsabfall nachdrücklich unterstützen. 
Für Experten setzt sich das Erscheinungsbild zusammen aus 
Niedergeschlagenheit, unkorrigierbarer Freudlosigkeit (sehr wichtiges 
Charakteristikum!), Interesselosigkeit, Energielosigkeit, ja einem 
regelrechten Elendigkeitsgefühl (wie bei einer schweren Grippe), aus 
verminderte Aufmerksamkeit, Merk- und Konzentrationsstörungen, 
Unschlüssigkeit, seelisch-körperlicher Verlangsamung, Mutlosigkeit, 
Ratlosigkeit, Hilflosigkeit, ja Hoffnungslosigkeit (sogenanntes „-losigkeits-
Syndrom"), aus Minderwertigkeitsgefühlen und (Zukunfts-)Ängsten, aus 
verstärkter Empfindlichkeit, ggf. sogar verzweifelter Reizbarkeit und 
Aggressivität u.a. 

Was kann man tun, um über die sicherlich sehr wirksamen 
„Lichtspaziergänge" und enstprechende Ernährung hinaus, eigene 
Handlungsstrategien zu aktivieren. 

Hilfe verspricht die noch junge psychologische Teildisziplin, die Launologie, 
die Stimmungen in ihren Ursachen und Wirkungszusammenhängen 
untersucht und praktische Alltagstipps vorschlägt. 
Das WIFAL- Wissenschaftliche Institut für angewandte Launologie in Berlin - 
hat zahlreiche Fachbücher und Trainingsprogramme zur Stärkung und 
Ermutigung entwickelt und trainiert und coacht Top-Fürungskräfte und 
Unternehmen auf dem Weg zu gezielter Stimmungsverbesserung und hat eine 
Mission: die Laune der - zumindest klischeehaft - schlecht gelaunten 
Deutschen zu verbessern. 
"Nicht Personen, Situationen und Ereignisse entscheiden, ob wir schlechte 
Stimmung haben", ist die Grunddevise. Nicht andere oder spezielle 
Situationen sind für unsere Stimmung verantwortlich: Wir sind selbst 
vielmehr Steuermann unserer Laune. Die Stimmung senkt sich also nicht wie 
ein Nebel über die Stadt - sie hängt mit unserem Denken und Tun zusammen. 



Hängt man erst einmal im Tief tief drin, so ist doch immer noch eine 
Gegenkonditionierung möglich,sagen Launologen auf dem Hintergrund von 
jahrelangen Studien zum Thema Emotionssteuerung und sie verstehen 
darunter eine "gelebte Psychohygiene - Wie das Zähneputzen für die Seele." 
Für eine bessere Steuerung der Stimmung empfehlen sie spezielle Rituale, 
denn - so konnte beobachtet werden - Grenzen, Strukturen und Rituale geben 
Halt und helfen, die Laune selbstverantwortlich auszugleichen. Auch wenn 
die Kunst einer ausbalancierten Lebensführung nicht im vorbeigehen 
erworben werden kann, gibt es doch eine Reihe oft spontan wirksamer 
Gegenmaßnahmen. 
Zahlreiche Psychologen haben in Studien zuvor bereits erkannt, dass wir 
Menschen auf Hochs und Tiefs tatsächlich einen Gestaltungseinfluss haben. 
Sie befragten Menschen, die sich aus einem Tal gearbeitet hatten und waren 
verblüfft, dass erstaunlich stereotype Verhaltensweisen mit dem verbesserten 
Gefühl verbunden wurden: Die Befragten glaubten, dass mehr Selbstdisziplin 
im Tagesablauf, Zukunftspläne oder Pläne für das berufliche Fortkommen, 
Hobbys, Sport und Kontakt zu Freunden für die Überwindung ihres Tiefs 
verantwortlich waren. 
Die Launologie hat hierzu grundlegende Alltagsübungen entwickelt und 
geprüft, die den täglichen Lichtspaziergang wirkungsvoll ergänzen können. 
Dazu zählt beispielsweise: 

- die Heinzelmänchenübung 
Chronische Negaholiker können mit einer spannenden Übung aus der 
Reserve gelockt werden. Der Heinzelmännchenübung. Wie bei den Wichteln, 
die unsichtbar arbeiten, zielt sie darauf ab, jemandem etwas Gutes zu tun, 
dabei aber anonym zu bleiben. 
So z.B. der Kollegin ein „moncherie" oder ähnliches auf den Tisch legen. Oder 
eine Notiz „Wünsche Dir einen tollen Tag - ein Heinzelmännchen!" 
So wurde beobachtet, dass Menschen beim "Heinzeln" oft einen diebischen 
Spaß entwickeln. Es geht ihnen auch darum, eine Welle anzustoßen. Gute 
Laune ist ansteckend. Und der Kreativität sind bei dieser Übung keine 
Grenzen gesetzt. 

- Der Wanderblumenstrauß 
Stellen Sie sicher, dass Sie morgens zuerst im Büro sind und stellen Sie einen 
großen Blumenstrauß einer Kollegin auf den Tisch und schreiben dazu: „Bitte 
diesen Strauß nach einer Stunde in ein anderes Büro bringen!" usw. 
Es ist immer wieder erstaunlich, wie so eine einfache Aufmerksamkeit die 
Stimmung in einer Abteilung oder einem Unternehmen erheblich positiv 
verändern kann. 

- die Morgenfragen 
90% der Menschen starten mit einem negativen Erst-Gedanken in den Tag. 
Versuchen Sie es einmal mit einem anderen Start in den Tag zu probieren - 



mit Hilfe von drei Fragen: Worauf freue ich mich heute? Wem möchte 
ich eine Freude machen? Worauf bin ich stolz in meinem Leben? 
Frage zwei zielt darauf ab, dass der Betroffene nicht nur um sich selbst kreist. 
Die erste und dritte Frage soll ihn mit mehr Freude und mit mehr 
Selbstbewusstsein in den Tag starten lassen. 

- der Stimmungsanker 
Gibt es ein Bild oder ein Musikstück, dass Sie immer wieder in eine gute 
Stimmung versetzt? Egal ob „Atemlos" von Helene Fischer oder die Goldberg 
Variationen von Johann Sebastian Bach - plazieren Sie diese CD zum Beispiel 
im Auto und schon auf dem Weg zur Arbeit können Sie beobachten, wie Sie 
Ihre Stimmung positiv beeinflussen können. 
Einfach aber wirkungsvoll und auf alle Fälle besser als die zahlreichen 
„Negativmeldungen" im Radio über die scheinbar unendlich schlimme Welt. 

- die Focusübung 
Das Heer von Negaholikern, Miesepeter und Gefühlsterroristen scheint 
unaufhörlich zu wachsen. Halten Sie dagegen. 
Gewöhnen Sie sich an, in möglichst vielen Situationen den Focus umzupolen 
und sich selbst zu fragen: Was ist gut an dem, was gerade passiert ist? Was ist 
liebenswert an diesem Menschen? Was ist bejahenswert in meinem Leben? 
usw. 
Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen nach einem 
launologischen Grundkurs darüber berichten, dass ihnen schon nach wenigen 
Wochen gerade dieses „Umswitchen" in Fleisch und Blut übergegangen ist. 

Ganz im Sinne von Dante kann man feststellen:„Der Eine wartet bis die Zeit 
sich wandelt, der And're packt sie an und handelt.“  
Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch:" Die Launologische Revolution“ 
von Dr. Helmut Fuchs, 19,95 Euro. 
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Ebenfalls ein guter launologischer Ratgeber ist das Buch „GUT GELAUNT 
GEWINNT“, 34,95 EURO


