
hingewiesen, dass sich in der Fachliteratur zur Glücks-
forschung nicht nur Quellen finden, die das emotio-
nale Erleben oder Empfinden von Glück im Sinne von
»Happiness« erfassen. Zahlreiche Studien untersuchen
beispielsweise das subjektive Wohlbefinden, die Lebenszu-
friedenheit oder die psychische Gesundheit. Das Themen-
feld, das hier entsteht, ist äusserst breit und auf den ersten
Blick schwer fassbar. Die gute Nachricht ist jedoch, dass
diese Konzepte stark mit dem Glücklichsein und auch
untereinander verknüpft sind. Das heisst, wer glücklich
ist, erlebt nicht nur viel mehr positive als negative Emo-
tionen, wie bereits ausgeführt, sondern verfügt in der
Regel gleichzeitig über ein hohes subjektives Wohlbefin-
den, berichtet über eine hohe Lebenszufriedenheit und ist
psychisch gesund.12, 13 Umgekehrt ist mit hoher Wahr-
scheinlichkeit derjenige nicht glücklich, der zum Beispiel
eine Depression durchmacht oder unter starkem Stress
leidet.14 , 15, 16 Behalten Sie diesen Hinweis im Hinter-
kopf, wenn ich in der Folge über Studien berichte, die das
subjektive Wohlbefinden oder die psychische Gesundheit
erfassen. Das alles hängt zusammen. Schliesslich ist im
Titel dieses Buches ja »glücklich« vermerkt.

1.2 Aufräumen mit Vorurteilen

Die Glücksforschung beschäftigt sich mit den Fragen,
was Menschen glücklich macht, was sie nicht glück-
lich macht und welche Wege zu einem glücklichen und
erfüllten Leben führen können. So weit, so gut. Doch
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wird man als Glücksforscher durchaus auch mit Vorur-
teilen konfrontiert. Eines davon – die Glücksforschung
beschäftige sich nur mit Positivem und lasse das Negative
aussen vor – habe ich vorhin aus dem Weg geräumt, wie
ich hoffe: Die Glücksforschung versteht sich als Ergän-
zung. Generell erlebe ich nur selten, dass Vorbehalte zu
diesem Forschungsbereich geäussert werden. Wenn sie
vorgebracht werden, führen sie in der Regel allerdings zu
angeregten Diskussionen. In Fachreferaten lenkt das vom
Inhalt ab, der eigentlich transportiert werden soll. Mitt-
lerweile stelle ich deshalb mögliche Überlegungen bereits
an den Anfang. Ich weise darauf hin, was für Argumente
der Glücksforschung entgegengehalten werden und wie
man sie in einen grösseren Rahmen einordnen und somit
zumeist entkräften kann. Fahren wir fort mit der ent-
sprechenden Auflistung der möglichen Vorurteile, denn
möglicherweise könnte ja auch der geneigte Leser zu den
»Glücksforschungs-Skeptikern« gehören.

Ein zweites Vorurteil lautet, dass Glücklichsein ein
oberflächlicher und damit ein nicht anstrebenswerter
Zustand sei – womit die Glücksforschung grundsätzlich
infrage gestellt werden könnte. Die Beatles sangen Ende
der 60er-Jahre »Happiness is a warm gun«. Sie lieferten
damit eine treffende Beschreibung für ebendiese Beden-
ken: Glück sei eine Waffe, die bei jedem Schuss – bei
jedem erlebten Glücksgefühl – warm werde und dann
schnell wieder erkalte. Nun, das stimmt. Gewisse Glücks-
zustände sind von eher kurzer Dauer, wie bereits im Vor-
wort erwähnt. Andererseits scheint es mir aber wichtig,
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hinsichtlich der Frage des Wertes von Glück zwischen
dem Weg und dem Ziel zu unterscheiden. Zwei Kory-
phäen der Glücksforschung, Martin Seligman und Chri-
stopher Peterson, der 2012 leider verstorben ist, unter-
scheiden als Wege zum Glück Genussfähigkeit, Engage-
ment und das Erkennen von Sinn.1

Betrachten wir Erstere, die Genussfähigkeit, so mag
das Argument der Oberflächlichkeit in den Augen eini-
ger Kritiker womöglich tatsächlich greifen. Entspricht es
wirklich einer Kunst oder gar einer Lebenskunst, einen
edlen Tropfen oder den Blick auf ein stahlblaues Meer
geniessen zu können? Wenn es hingegen um die beiden
anderen Wege geht, nämlich um die Fähigkeit, Dinge im
Leben auf eine engagierte Art und Weise anzugehen, und
die Fähigkeit, Sinn in dem zu erkennen, was man tut, so
wird es deutlicher, dass der Weg zum Glück und das Ziel
des Glücks nicht dasselbe sind.

In meinen Glücksreferaten präsentiere ich zur Illus-
tration von Engagement gern zwei Bilder des Schweizer
Fahrradprofis Fabian Cancellara. Auf einem Bild sieht
man den Spitzensportler unterwegs auf seinem Fahrrad,
mit einem verbissenen Gesichtsausdruck, der ein gewis-
ses Mass an Leiden erahnen lässt. Niemand würde auf
die Idee kommen, hier den Zustand von Cancellara als
glücklich einzuschätzen. Eindeutig glücklich wirkt der
Fahrradprofi dann auf dem zweiten Bild: Nach getaner
Arbeit, auf dem Siegerpodest, erschöpft, aber lächelnd
und stolz präsentiert er seine Goldmedaille. Glück kann
demnach als Zustand betrachtet werden, der sich häu-
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fig einstellt, wenn Menschen sich in besonderer Weise
engagiert haben. Nicht zuletzt besonders dann, wenn sie
wie Cancellara dafür zu leiden bereit waren. Glück kann
demnach durchaus das Ergebnis von Blut und Tränen
sein – ganz wörtlich gemeint.

Auch das Erkennen von Sinn in dem, was man tut,
bezeichnet etwas anderes als das, was man dadurch errei-
chen kann. Dementsprechend stehen sowohl Engage-
ment als auch die Fähigkeit, im eigenen Tun einen Sinn
zu sehen, in einem stärkeren positiven Zusammenhang
mit der Lebenszufriedenheit als die Fähigkeit, Dinge zu
geniessen.2 Es könnte gewissermassen als fair betrachtet
werden, dass Genussfähigkeit quasi weniger nachhaltig
zu Glück führt. Schliesslich ist es doch mit viel weni-
ger Aufwand verbunden, Dinge geniessen zu können, als
sich im Rahmen intimer sozialer Beziehungen oder der
Erwerbstätigkeit nachgehend zu engagieren. Auf einer
im Grunde genommen bemerkenswert abstrakten psy-
chischen Ebene tieferen Sinn zu erkennen, beispielsweise
in den vorangehend erwähnten Bereichen oder gar in sei-
ner Existenz an sich, greift ebenfalls tiefer als Genuss.
Genussfähigkeit weist übrigens interessanterweise eine
starke vererbte Komponente auf.3

Auch wenn wir akzeptieren, dass echtes Glück in vie-
len Fällen kein oberflächlicher Zustand ist, so kann den-
noch infrage gestellt werden, ob bei der Glücksforschung
überhaupt von einer Wissenschaft gesprochen werden
kann. Ist das Empfinden von Glück nicht etwas viel
zu Subjektives, als dass wir es messen könnten? Fällt
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die Glücksforschung damit in den Bereich der Pseudo-
wissenschaften und der Esoterik? Was kann hierzu ent-
gegnet werden? Zunächst ist Glück per Definition etwas,
das von einer Person subjektiv empfunden wird. Wollen
wir in Erfahrung bringen, wie glücklich – oder zufrie-
den mit seinem Leben – jemand ist, so müssen wir diese
Person danach fragen. Darauf haben nicht nur Glücks-
forscher hingewiesen, sondern auch der 14. Dalai-Lama,
der diesbezüglich seit Langem in engem Kontakt mit ver-
schiedenen Wissenschaftlern steht.4

Um einzuschätzen, als wie glücklich sich jemand
empfindet, wurde eine Reihe wissenschaftlich validier-
ter Fragebogen entwickelt.5 »Validiert« meint, dass über-
prüft wurde, ob ein Befragungsinstrument tatsächlich
das misst, was es zu messen beabsichtigt. Bezogen auf
unser Thema messen die Fragebogen das subjektive
Glücksempfinden. Mehrere Studien zeigen, dass die-
ses Empfinden mit objektiven Massen im Zusammen-
hang steht, wie zum Beispiel elektrischen Hirnaktivi-
tätsmustern oder dem Stresshormon Cortisol. Glück-
lichere Menschen haben weniger Cortisol im Blut als
weniger glückliche und weisen eine höhere Aktivität im
linken präfrontalen Gehirnlappen auf, der relevant ist
für das Anstreben von positiv bewerteten Zuständen.6, 7

Heisst also: Subjektive und damit prinzipiell fehleranfäl-
lige Berichte über das eigene Erleben stehen in einem
Zusammenhang mit objektiven Massen. Und Letztere
werden nicht durch subjektive Bewertungsprozesse ver-
zerrt, da sie den Filter der subjektiven Wahrnehmung
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umgehen und von geeigneten Messapparaturen objektiv
erfasst werden. Weiter stimmt die Selbsteinschätzung des
Glückserlebens einer Person stark mit dem überein, wie
Freunde oder Ehepartner das Glückserleben dieser Per-
son einschätzen.8 Das persönliche Glück oder Unglück
strahlt also aus und Aussenstehende können in der Regel
recht gut erkennen, wie glücklich jemand ist. Unabhän-
gig davon, ob man das eigene Glückserleben oder das-
jenige anderer nahestehender Menschen beurteilt, eine
Einschätzung des Glücklichseins ist demnach viel mehr
als bloss ein Ratespiel.

Wer kommt überhaupt auf die Idee, Glück zu erfor-
schen? Handelt es sich hierbei nicht um eine Diszi-
plin, die ein ödes Schattendasein fristet und keinen Wis-
senschaftler so richtig interessieren will? Im Gegenteil.
Bereits der bekannte Philosoph Aristoteles war im Prin-
zip Glücksforscher. Ihm standen während seiner Schaf-
fenszeit vor mehr als zwei Jahrtausenden zwar noch nicht
die validierten Fragebogen und hochentwickelten Gerät-
schaften zur Verfügung, die Hirnaktivierungsmuster oder
den Hormongehalt in Organismen messen. Unbestritten
war Aristoteles aber ein ausserordentlich kluger Mann,
und er erkannte ebenso wie sein Lehrer Platon und spä-
tere Philosophen die Wichtigkeit des Glücks für den
Menschen. Aristoteles betrachtete Glück als das höchste
von all den Gütern, die man durch sein Handeln errei-
chen kann.9

Auch eine lange Zeit nach Aristoteles stellen wir fest,
dass es viel beachtete Glücksforscher gibt. Der israelisch-
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US-amerikanische Psychologe Daniel Kahneman zum
Beispiel erforschte unter anderem die Fehler, die Men-
schen beim Prognostizieren ihres zukünftigen Glücks-
empfindens unterlaufen können. Er stellte fest, dass eini-
ge ökonomische Theorien einer empirischen Überprü-
fung nicht standhalten, was immer mehr Ökonomen
in der jüngeren Vergangenheit ebenfalls erkannten. In
zahlreichen Studien wurde zum Beispiel gezeigt, dass
zwischen dem Einkommen und dem Glücksempfinden
kein linearer Zusammenhang besteht. Das heisst, man
wird nicht umso glücklicher, je mehr Geld man verdient.
Das mag für Sie logisch erscheinen und Ihrer Erfah-
rung entsprechen, allerdings widerspricht das den klas-
sischen ökonomischen Theorien, die davon ausgingen,
dass mehr Geld mehr Möglichkeiten zur Gestaltung des
eigenen Lebens bedeutet und damit mehr Glück.10 In
den Wirtschaftswissenschaften begann man vor einiger
Zeit damit, anhand von konkreten Untersuchungen mit
Menschen Hypothesen zu überprüfen, die lange nicht
getestet wurden. Kahneman erhielt daher für seine For-
schung im Jahre 2002 den Nobelpreis für Wirtschafts-
wissenschaften. Die Glücksforschung war demnach nicht
nur zur Zeit der grossen griechischen Philosophen von
Belang, sondern ist es bis zum heutigen Tag geblieben.

Glück wäre dennoch nicht wichtig, hätte es nur
eine Bedeutung für die Wissenschaft. Es ist natürlich
aber auch den Menschen wirklich wichtig. In einer gross
angelegten kulturübergreifenden Studie, durchgeführt in
47 Ländern, wurde das Erreichen von Glück von den
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Befragten als wichtigeres Ziel eingeschätzt als alle ande-
ren vorgegebenen persönlichen Werte wie zum Beispiel
Liebe, Gesundheit oder Reichtum. Mehr als die Hälfte
der Probanden schrieben dem Erreichen von Glück auf
der entsprechenden Skala die maximale Wichtigkeit zu.
Demgegenüber berichteten nur drei Prozent der Stich-
probe, dass sie Glück als überhaupt nicht wichtig ein-
schätzen.11 Sollten Sie dieses Buch also in Ihren Hän-
den halten, obwohl Ihnen Glücklichsein überhaupt nicht
wichtig ist, würden Sie einer äusserst kleinen Minderheit
angehören – diese Wahrscheinlichkeit dürfte verschwin-
dend klein sein.

Glück ist den meisten Menschen wohl nicht nur
deshalb wichtig, weil es sich gut anfühlt, sondern weil
es mit einer Vielzahl von positiven Folgen in Zusam-
menhang steht. Ein amerikanisches Forscherteam analy-
sierte eine Vielzahl von Studien und stellte Folgendes fest:
Glücklichere Menschen verfügen im Vergleich zu weni-
ger glücklichen über eine bessere psychische Gesund-
heit, über eine bessere körperliche Gesundheit und sie
leben länger. Sie sind resistenter gegen Stress, am Arbeits-
platz produktiver und überdies erfolgreicher, hilfsberei-
ter, geselliger und kreativer als weniger glückliche.12 Auf-
grund dieser Befunde könnte man Glück als einen Zu-
stand auffassen, der gute Prognosen hinsichtlich der Ent-
wicklung der psychischen und körperlichen Gesund-
heit von Menschen erlaubt. Aber Achtung, Sie wissen
ja bereits, dass das nicht bedeutet, dass glückliche Men-
schen frei von negativen Emotionen sind oder frei von
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Situationen, in denen sie leiden. Und finden Sie es nicht
auch bemerkenswert, dass vom Glück glücklicher Men-
schen nicht nur sie selbst profitieren, sondern auch ihr
soziales Umfeld? Die erwähnten Befunde weisen darauf
hin. Man denke in dem Zusammenhang an die vorgän-
gig erwähnte Hilfsbereitschaft oder die Produktivität am
Arbeitsplatz.

In der Hoffnung, Sie davon überzeugt zu haben, dass
die Glücksforschung fundiert, sinnvoll und wichtig ist,
wenden wir uns den hauptsächlichen Faktoren zu, die
das Glücklichsein beeinflussen. Gut möglich, dass ent-
sprechende Befunde die eine oder andere Überraschung
für Sie bereithalten.

1.3 Was beeinflusst unser Glücklichsein?

Betreffend die Frage, was das Glücklichsein von Men-
schen beeinflusst, wurden über die letzten Jahrzehnte
hinweg zahlreiche Studien durchgeführt und Bücher ge-
schrieben. In diesem Kapitel will ich einen Überblick
über die zentralen Faktoren geben, die diesbezüglich von
Bedeutung sind. Ich beziehe mich dabei auf das Modell
der amerikanischen Glücksforscherin Sonja Lyubomir-
sky, da es mir auch für Laien gut nachvollziehbar zu sein
scheint.1 Zudem, und das ist natürlich der Hauptpunkt,
wird das Modell durch eine beträchtliche Anzahl von Stu-
dien gestützt.

Beginnen wir mit einem Gedankenexperiment, um
uns dem Ansatz von Lyubomirsky anzunähern: Stellen
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