
Müde? Gelangweilt? Gestresst? 
Zeichne Dein GLÜCKS-EI. 

 
Takashi	Iba	&	Konomi	Munakata 
 
Wir haben einen sehr einfachen Rahmen entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihr "Glück" in 
dieser turbulenten Zeit zu gestalten. 
 

 
 
Hallo, alle zusammen. Sind Sie alle zu Hause? 
Viele von Ihnen haben vielleicht mit starkem Stress, Angst und Unruhe zu kämpfen. 
Die Situation ist sehr stressig. Wir bleiben den ganzen Tag zu Hause und halten Abstand 
voneinander. Viele Neuigkeiten sind dazu geeignet, ein Gefühl von Unsicherheit über die 
Zukunft hervorrufen. Man kann leicht gestresst und depressiv werden, wenn nicht klar ist, 
wie es weiter geht. 
Aber danke, dass Sie zu Hause geblieben sind. 
Lassen Sie uns auf diese Weise denken. 
"Das Virus tut einfach das, was Viren tun. Und es ist Zeit für uns, das zu tun, was wir tun. Das 
heißt, menschlicher zu sein als zuvor, im Vertrauen darauf, dass wir dadurch besser auf diese 
Bedrohung und alle anderen, die eines Tages kommen werden, vorbereitet sind. 
(https://www.americamagazine.org/politics-society/2020/03/17/we-must-not-allow-
coronavirus-rob-us-our-humanity-how-can-we-safely) 
 
Dies könnte ein guter Zeitpunkt sein, um (erneut) darüber nachzudenken, was "Glück" für 
jeden von uns bedeutet, und sich darauf zu konzentrieren, wie wir es verwirklichen können. 
Wir sollten lernen, unser tägliches Leben zu gestalten und wieder die Kontrolle über unser 
Leben zu übernehmen. 



Übrigens, Entschuldigung für die späte Einführung. Wir, Takashi Iba und Konomi Munakata, 
sind Forscher an der Keio-Universität in Japan. Unsere Studie soll die Schönheit des Designs 
erforschen, und Takashi (Professor) hat einige Methoden und Werkzeuge erfunden, um die 
natürliche Kreativität der Menschen zu fördern. 
Lassen Sie uns heute eine davon vorstellen, als eine Möglichkeit, "Glück" zu betrachten und 
zu gestalten. 
Diese Methode ist sehr einfach und kostet nichts. Man braucht nur ein leeres Blatt Papier 
und einen Bleistift, und es dauert nur 5-10 Minuten. Aber sie wird Ihnen bewusst machen, 
was  "Glück" für Sie bedeutet, n Ihrem Sinne bewusst machen. Es wird Ihre Denkweise 
verändern und Ihnen ermöglichen, sich auf die Gestaltung eines Lebens nach Ihren 
Wünschen zu konzentrieren. 
Diese Methode wird "Glücksei" genannt. 
Sie zeichnen ein eiförmiges Diagramm, das mit Hilfe von Buchstaben und Kreisen visualisiert, 
"was Sie wertschätzen wollen". Sie können den Begriff nach Belieben festlegen. Es könnte 
sich um das Glück von heute, dieser Woche oder diesem Monat, von diesem Jahr oder Ihrem 
ganzen Leben handeln. 
Nehmen wir "diese Woche" als ein einfaches Beispiel. Es bedeutet, dass Sie ein Ei zeichnen, 
um sich vorzustellen, "was die kommende Woche für Sie glücklicher macht". 
 
 
SCHRITT1: Zeichnen Sie einen eiförmigen Kreis auf ein leeres Blatt Papier. 
Er sollte groß sein und grob mit einigen überlappenden Linien gezeichnet werden, wie eine 
Skizze. (Stellen Sie sich vor, Sie sind einer dieser coolen Designer!) Es hilft Ihnen, den Raum 
zu spüren, in dem etwas entstehen wird, das noch nicht existiert. 
Dieser Kreis repräsentiert die "Ganzheit" Ihrer Woche. 

 
  



SCHRITT2:  Zeichnen Sie einen großen inneren Kreis in den soeben gezeichneten.Das ist ein Raum, 
in den Sie schreiben können "das Wichtigste, damit eine glückliche Woche geschehen kann". 
Die Größe dieses inneren Kreises sollte etwa 70% des äußeren Kreises betragen, damit wird 
er seiner Bedeutung gerecht. Und um etwas Platz zu lassen, ist es gut, diesen inneren Kreis 
unten zu haben, entweder auf der linken oder auf der rechten Seite. 
Diese beiden Kreise sind die Grundlage für die Erzeugung eines "Glückseies" der Woche. Sie 
sehen nur aus wie eine Eierschale und ein Eigelb, und deshalb nennen wir diese Methode "Ei". 

 
 
Nun atmen Sie einmal ein und aus.  
 
SCHRITT3: Schreiben Sie "das Wichtigste"auf, um sich in dieser Woche glücklich zu fühlen. 
Sie können sich verschiedene Möglichkeiten vorstellen, aber es ist wichtig, dass Sie eine 
Sache nennen, die Sie am meisten wertschätzen wollen. Anstatt eine lange Wunschliste zu 
erstellen und dann eine Sache auszuwählen, sollten wir einfach darüber nachdenken, welche 
Art von "Ganzheit" Sie wertschätzen wollen, und diejenige finden, die Ihnen tatsächlich 
notwendig erscheint. Sich auf eine Sache zu konzentrieren ist die Idee des ZEN und ein guter 
Tipp, um die Komplexität in eine einfachere Form zu bringen. 
Hören Sie bitte mehr auf Ihr Herz als auf Ihren Kopf und schreiben Sie es in dem inneren 
Kreis auf, den Sie gerade gezeichnet haben. Es sollte in einem einfachen Satz und in großen 
Buchstaben geschrieben werden. 
Jetzt haben Sie das "Eigelb", das die Essenz des "Glücks" in Ihrem Sinne darstellt und den 
entstehenden Embryo bereichert. 

 
  



SCHRITT4: Zeichnen Sie weitere Kreise und ordnen Sie die Größe und Position an. 
In Schritt3 haben Sie den Dotterteil gemacht, aber es könnte noch einige andere Dinge 
gegeben haben, die Sie ebenfalls in Betracht ziehen wollten. 
Diese können sie nun in die leere Stelle ("das Weiß") setzen, indem Sie neue Kreise 
hinzufügen. Aber es geht hier darum, die Größe und die Position der Kreise entsprechend 
dem Signifikanzniveau anzuordnen. Je größer der Kreis ist, desto wichtiger ist das, was der 
Kreis für Sie darstellt. 
Sie könnten auch die Beziehungen zwischen den Kreisen berücksichtigen. Je stärker die 
gegenseitige Abhängigkeit ist, desto näher kommen die Kreise, die Sie zeichnen. 
Lassen Sie uns nicht gierig sein. 3-5 zusätzliche Kreise sind genug. (Es geht darum, sich daran 
zu erinnern, was Sie zeichnen, ohne noch einmal auf das Papier zu schauen. 
 

 
 
 
Das ist der gesamte Prozess der Herstellung eines Glückseies. 
Schauen Sie jetzt wieder auf Ihr Ei. 
Sieht es als Ganzes schön aus? Glauben Sie, dass Sie glücklich sein können, wenn dieses Ei 
wahr wird? 
Wenn Sie sich immer noch unbehaglich fühlen oder etwas vermissen, versuchen Sie, etwas 
an Ihrem Ei zu verändern oder den ganzen Prozess von Anfang an mit einem anderen Blatt 
Papier zu wiederholen. 
Schreiben Sie dann ganz zum Schluss das Datum und den Namen des Eies auf (z.B. "Glücksei 
dieser Woche"). 
 
 
Auf diese Weise können Sie das Glück buchstäblich "in Ihrem Sinne gestalten". Wenn Sie 
möchten, können Sie natürlich weiter daran arbeiten, Ihr Ei tatsächlich bebrüten zu lassen 
(d.h. es geschehen zu lassen) 
  



Wir empfehlen Ihnen, diese Aktivität mit Ihrer Familie, Ihrem Partner oder Freunden 
auszuprobieren (wenn Sie es ONLINE tun!). Es macht Spaß, sich anzuschauen und darüber zu 
sprechen, was andere in das Ei zeichnen. 
 
Und Sie wissen, dass OSTERN kommt J 
 
 
Bleiben wir sicher zu Hause und malen ein Glücksei. 
-Takashi und Konomi aus Japan 
 
 

 

 
 
Takashi Iba ist Professor an der Fakultät für Politikmanagement der Keio Universität, Japan. 
Er hat einen Doktortitel in Medien und Regierungsführung. Dr. Iba erforscht die Kunst und 
Wissenschaft der "Schöpfung" und "Kreativität" bei Einzelpersonen, Teams, Organisationen 
und der Gesellschaft. Zur Verwirklichung einer kreativen Gesellschaft hat er verschiedene 
Methoden und Werkzeuge zur Förderung der natürlichen Kreativität der Menschen 
erfunden. Die Methode des "Glückseies" wurde zu diesem Zweck erfunden, aber vor allem 
für alltägliche Situationen. Er führt diese Methode in sein persönliches Leben ein, indem er 
z.B. mit seinen Töchtern "Glücks-Ei" zeichnet, und genießt es, die Qualität des Lebens zu 
spüren. 
Konomi Munakata ist Forscher am Keio-Forschungsinstitut des SFC, Japan. Als Mitglied von 
Dr. Ibas Laboratorium erforscht sie die Kunst der "Kreativität" in alltäglichen Situationen. Sie 
hat Workshops für verschiedene Personen mit unterschiedlichen Berufen und auch für 
Schulkinder durchgeführt. Sowohl online als auch offline unterstützt sie als Coach Menschen 
beim Zeichnen des Eies. 
 
 



*Bitte teilen Sie Ihr Ei auf Facebook, Instagram oder Twitter mit dem Hashtag 
#HAPPINESSEGG . 
*Wir haben ein E-Mail-Konto (egging@sfc.keio.ac.jp) und auch eine Facebook-Gruppe 
namens Happiness Egg Community (https://www.facebook.com/groups/happinessegg). 
Kommentare und Fragen sind willkommen! 
*Wir werden in Kürze unser vorheriges Papier über die Hintergrundtheorie dieser 
Designmethode hochladen. 
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