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DER GLÜCKS-SCHNELLTEST 
 
Wie glücklich Bist du? Bestimme deinen individuellen „Glückspegel“ mithilfe des Tests. 
Fülle diesen an einem ganz normalen Tag  aus. Trage deine Bewertungen (siehe Werte) in 
die Felder ein. Kreise den Gesamtwert in der oberen Zahlenreihe der Tabelle ein. Darunter 
findest du einen Wert zwischen Null und Zehn. Dies ist dein persönlicher Glückswert, auch 
„Glückspegel“ genannt. Vielleicht wiederholst du diesen Test nach einiger Zeit noch 
einmal, um Zufallswerte zu minimieren. 
 
Werte: 

Stimmt über die Maßen: 1   

Stimmt voll und ganz: 2 
Stimmt einigermaßen:  3 

Stimmt manchmal:  4 

Stimmt eher selten:  5 

Stimmt so gut wie nie: 6 
 
 „Ich lebe gern.“  

 „Ich bin optimistisch im Bezug auf die Zukunft.“  
 „Ich mag mich so, wie ich bin.“  

 „Ich packe die Dinge gerne an.“  
 „Ich bin ein Optimist.“  

 „Es fällt mir leicht, mich zu entscheiden.“  
 „Ich fühle mich oft kraftvoll und munter.“  

 „Ich bin anderen gegenüber offen und zugewandt.“  
 „Ich habe mein Leben im Griff.“  

 „Ich bin oft begeistert.“  
 „Mein bisheriges Leben betracht ich als gelungen.“  

 „Das Leben meint es gut mit mir.“  
 „Ich lache gern und viel.“  

 „Der Umgang mit Menschen macht mir Spaß.“  
 „Ich mach mir nur wenig Sorgen.“  
 „Ich fühle mich rundum gesund.“  

 „Ich empfinde ein großes Maß an Freiheit.“  
 

Summe  
 

Tabelle 
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Ergebnis Kommentar 

8 – 10 Punkte Gratuliere: Du bist ein super glücklicher Mensch! 

6 – 8 Punkte Du bist ein überdurchschnittlich glücklicher Mensch. Trotzdem solltest 
du schauen, ob du schon alle Glücksmöglichkeiten ausgeschöpft haben 
oder ob nicht noch ein Quäntchen mehr möglich ist. 

4 – 6 Punkte Dein Glücksgefühl pendelt um die Mittellinie herum. Allerdings ist halb 
glücklich nicht wirklich glücklich. Zumindest kann dein Glücksgefühl 
leicht ins Negative kippen. Du kannst daher versuchen, dauerhaft über 
sechs Punkte zu kommen. 

2 – 4-Punkte Bei dir herrscht dringend Handlungsbedarf und das weißt du 
wahrscheinlich auch. Vielleicht fehlt dir ab und zu der Glaube, dass sich 
bei dir etwas ändern kann. Es ist zweifellos nicht leicht, aber auch du 
kannst deinen Glückspegel mithilfe eines neuen Denkens und richtiger 
Weichenstellung in den positiven Bereich wenden. 

0 – 2 Punkte Bist du sicher, dass du diesen Test nicht in einer akuten Krise ausgefüllt 
haben? Denn wenn das tatsächlich dein dauerhaftes Lebensgefühl ist, 
bist du  stark gefährdet und sollten unbedingt kompetente Hilfe in 
Anspruch nehmen, um aus dieser Zone herauszukommen. Auch wenn 
es schwer vorstellbar ist: Das geht!  

 
Wenn du den Test nach einem oder zwei Jahren wiederholen, wirst du feststellen, dass 
dein „Glückspegel“ über die Länger der Zeit weitgehend konstant ist. Die Glücksforschung 
bezeichnet diesen Wert als den so genannten „Happiness Set Point“. Dieser ist von Person 
zu Person unterschiedlich. Positive wie negative Ereignisse verändern unsere 
Gestimmtheit nach oben oder untern, aber nach einiger Zeit kehrt unser Glückspegel 
immer wieder zu diesem Ausgangswert zurück. 
 
 Der „Happiness Set Point“ hängt etwa zur Hälfte von angeborenen Faktoren ab: 

Gene, Veranlagung etc. an diesen Dingen können wir nichts ändern. 
 
 Ein gutes Drittel sind soziale Faktoren: Erziehungseinflüsse, kulturelle Vorgaben, 

das Umfeld, in dem wir uns bewegen usw. Hieran können wir sehr wohl etwas 
ändern, indem wir etwas unser soziales und kulturelles Umfeld neu gestalten. Doch 
seien wir ehrlich: Das ist ziemlich schwer. 

 
 Rund 15 % unseres Glückspegels beeinflussen wir durch die Art, wie wir denken, 

was wir glauben und welche Weichenstellung wir in unserem Leben vornehmen. Das 
ist eine überaus gute Nachricht, denn diese 15 % sind das „Ruder“, mit dem wir 
unser gesamtes Lebensschiff steuern können. 

 
15 % - das scheint im ersten Moment nicht viel, ist aber genau betrachtet gigantisch. 
Zusammen mit den schwer veränderbaren sozialen Faktoren haben wir damit rund zwei 
Punkte „Spiel“ nach oben und unten. Wenn du also negative Glaubenssätze durch positive 
ersetzen und unkluge Entscheidungen durch kluge, kannst du deinen Glückspegel um drei 
bis vier Punkte nach oben befördern! Schon ein oder zwei Punkte macht für unser 
Lebensgefühl unglaublich viel aus! 
 
Quelle: nach Klaus Douglass, Glück ist jetzt. Adeo 


