
schicke deine Gedanken auf Reisen …

Dankbarkeitstagebuch
Mein



Mit dem Dankbarkeitstagebuch
 zu mehr Glück & Zufriedenheit

Evolutionär erklärbar folgen wir besonders in Stresssituationen negativen Gedanken
Der Terminkalender ist voll und alles, was den Ablauf stört, weckt negative Gefühle und Gedanken und 
bekommt viel Aufmerksamkeit von uns. Dass Menschen negative Dinge stärker wahrnehmen als positive, 
hat evolutionsbiologische Gründe: die negativen Erfahrungen hatten immer den stärksten Einfl uss auf 
das Überleben1. Heute führt diese Tatsache dazu, dass negative Gedankenmuster und Nervenverbind-
ungen sich verfestigen und stressbedingte Krankheiten zunehmen.

Aber, 
wir können durch bewusstes Denken diese ungünstige Reaktionsweise unseres Gehirns verändern. 
Denn unser Gehirn ist plastisch, d.h. die Nervenverknüpfungen ändern sich, je nach dem, was wir ver-
stärkt denken. So, wie wir unseren Körper trainieren und gut ernähren können, können wir auch unseren 
Geist trainieren und mit positiven Gedanken gut nähren. Die Nervenverknüpfungen in unserem Gehirn 
entstehen erst durch die Erfahrungen, die wir machen, und diese können wir beeinfl ussen2. 

Dankbarkeit fördert Gesundheit und Glücksempfi nden
Eine Methode, die diesen Umstand nutzt, ist das Führen eines Dankbarkeitstagebuchs. Es ist wissen-
schaftlich untersucht, dass das Praktizieren von Dankbarkeit wirkt und viele Eff ekte auf die geistige und 
körperliche Gesundheit hat. Es wirkt sich laut Prof. Emmonds, Professor für Psychologie an der University 
of California, körperlich positiv auf das Immunsystem, das Schmerzempfi nden, den Blutdruck und den 
Schlaf aus. Geistig zeigt sich mehr Enthusiasmus, Entschlossenheit und Energie, mehr Freude, Optimis-
mus, Zufriedenheit und Glücksempfi nden3. 

Das Dankbarkeitstagebuch zur Gewohnheit machen
Um ein Dankbarkeitstagebuch zu beginnen braucht man nur ein schönes Notizbuch, gerne auch einen 
besonderen Stift und wenige ruhige Minuten. Eine möglichst angenehme Atmosphäre macht es uns
unbewusst leichter, eine neue Gewohnheit zu etablieren. 

Nur drei Sätze jeden Tag
Im Dankbarkeitstagebuch werden dann täglich die folgenden drei Fragen beantwortet: 

1. Wofür bin ich heute dankbar?
2. Was hat mich heute besonders gefreut? Was war das Schönste?
3. Was hat heute gut geklappt?  

Wichtig ist dabei, positive Formulierungen zu wählen, Dinge so konkret wie möglich zu beschreiben und 
nur Dinge zu benennen, die wir wirklich fühlen und nicht etwa etwas wofür man „dankbar sein sollte“. 
Es können auch kleine Dinge sein, wie ein unerwartetes Lächeln oder die Wärme der Sonne.

Täglich praktiziert programmieren wir so unser Gehirn auf Dankbarkeit und Wertschätzung
Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Ritual von Anfang
an regelmäßig verfolgen, auch wenn es mal schwer fällt. So kann sich eine neue Gewohnheit daraus 
entwickeln. Mit der Zeit verschiebt sich der Fokus auf die positiven Dinge, unser Gehirn strukturiert sich 
um, und so werden wir zufriedener und glücklicher.

1 Quelle: Das Gehirn eines Buddha, Rick Hanson, Richard Mencius
2 Quelle: Das Gehirn eines Buddha, Rick Hanson, Richard Mencius
3 Quelle: Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie, https://www.dgpp-online.de/home/führende-forscher/robert-emmons/



Datum:

Wofür bin ich heute dankbar?

Was hat mich heute besonders gefreut? Was war das Schönste?

Was hat heute gut geklappt?

Was wäre das Leben,
 hätten  wir nicht den Mut,
etwas zu riskieren?
               Vincent van Gogh



Ein Spaziergang am frühen
 Morgen ist ein Segen
für den ganzen Tag.
      Henry David Thoreau

Datum:

Wofür bin ich heute dankbar?

Was hat heute gut geklappt?

Was hat mich heute besonders gefreut? Was war das Schönste?



Wenn alles still ist,
     geschieht am meisten.
Søren Kierkegaard

Datum:

Wofür bin ich heute dankbar?

Was hat heute gut geklappt?

Was hat mich heute besonders gefreut? Was war das Schönste?


