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Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe ehemalige und zukünftige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bayreuther Dialoge,

Grußwort der Projektleitung
der Bayreuther Dialoge

die Bayreuther Dialoge sind dafür bekannt, dass sie mehr Fragen aufwerfen als Antworten
geben. Auch die IX. Bayreuther Dialoge haben davon keine Ausnahme gemacht. Wer seinen
Kopf in die verschiedenen Räume des Forums gesteckt hat, konnte sich von Werbung berieseln
lassen oder sich in eine lebhafte Debatte darüber mischen, ob Schönheit für das persönliche
Glück wichtig ist. Wer sich an die Dialogwerkstätten zurück erinnert wird hoffentlich nicht
nur fragen „Worum ging’s da noch gleich?“, sondern sich auch Gedanken über ihren Inhalt machen.
Mit dieser Dokumentation möchten wir den Blick zurück werfen auf die Bayreuther Dialoge
2012 und damit dem Gedächtnis eine Stütze bieten. Häufig reicht ein Bild, ein kurzer Text, ein
Gesicht, damit ein besonderer Moment in Erinnerung gerufen wird. Das Gefühl dabei ist oft
eine Mischung aus Melancholie, Freude und Glück.
Wenn Sie zu den Teilnehmern der Bayreuther Dialoge 2012 gehörten, haben Sie sich Gedanken
darüber gemacht was wahres Glück eigentlich ist. Sie hatten die Gelegenheit sich mit Wissenschaftlern zu unterhalten, deren Forschungsgebiet das Glück ist. Weder Politik noch Wirt-

schaft werden als Selbstzweck betrieben, sondern sind dafür gut, den Menschen zu ihrem
Glück zu verhelfen. Aber taugt Glück überhaupt als politisches Ziel?
Vielleicht sind es nicht Politiker, sondern Ökonomen, die wir mit dieser Aufgabe betrauen sollten. Schließlich geht in der Wirtschaft alles um die Maximierung des persönlichen
Nutzens. Daher haben wir auf den Bayreuther Dialoge, neben vielen anderen Aspekten
auch gefragt wie eine Arbeitswelt der Zukunft aussehen kann und was Glück mit persönlicher Leistung, Verantwortung und Erfolg zu tun hat.
Wir hoffen, dass diese Dokumentation Ihren Gedanken darüber erneut einen Schubs geben wird. Wenn Sie an glückliche Tage im Oktober zurückdenken, dann haben wir unser
Ziel erreicht.
Mit herzlichen Grüßen,

Ludger Deffaa		
Lena Cohrs			
Julius Koll
Im Namen des gesamten Organisationsteams der Bayreuther Dialoge 2012
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Ware Glück - wahres Glück
Eine Reflektion über die Entstehung von Wertigkeit

von Anna-Lena Waßmuth

Auch wenn viele verneinen, dass Waren
wahres Glück ausmachen, die meisten
wollen doch einen gewissen Lebensstandard
erreichen: ein Haus, ein Auto, Urlaub, gute
Kleidung. Waren gehören auf eine bestimmte
Art und Weise zum guten Leben. Darauf
verzichten möchte man nicht. Verzicht auf
Lifestyle-Produkte wäre eben doch eine
unglückliche Alternative.
Woher rührt diese Asymmetrie zwischen
Meinung und Empfindung?

Präferenzerfüllung. Der Nutzen spielt
dabei lediglich eine beschreibende Rolle.
Je mehr Sie etwas wollen, umso höher ist
Ihre Zahlungsbereitschaft. Ergo: Je mehr
Sie bereit sind für etwas zu bezahlen, umso
größer ist der Nutzen, den Sie aus einem
bestimmten Produkt ziehen.
Viele würden intuitiv widersprechen, dass
Glück lediglich in einer Tatsache besteht.
Zum Glück gehört auch ein bestimmtes
Gefühl, ein Empfinden.

einem Glücksgefühl, das aus einem realem
Fakt herrührt.
In sofern scheint Glück darin zu bestehen,
dass wir etwas wahrhaft erleben
und
währenddessen
überschwänglich
und
euphorisch fühlen.
Dass wir in diesem Moment Glück empfinden,
entsteht erst durch die nachträgliche
Reflektion. Durch das Gefühl geben wir
dem Erlebten eine gewisse Wertigkeit: Wir
verknüpfen das Erlebte mit dem Begriff

Zu konkretisieren, was Glück ist, ist sicher
ein zu großes Unterfangen. Es lassen sich
aber gewisse Kriterien zeigen.
Ökonomisch taucht das Glück in der
modernen Nutzentheorie auf. Glück entsteht
dann, wenn Sie ein Produkt erwerben für
das Sie eine hohe Präferenz haben. Glück
ist also in diesem Sinne nichts weiter als

Andererseits: Nur dieses Gefühl macht auch
kein Glück aus. Hätten wir die Möglichkeit
uns in die von Robert Nozick beschriebene
Erlebnismaschine zu setzen, könnten wir
einfach auf einen Knopf drücken und ständig
Glücksgefühle erleben. Einem Glücksgefühl,
das von einer Illusion herrührt, würden wir
eine niedrigere Wertigkeit zuschreiben, als

des Glücks. Was das Glück in diesem Sinne
ausmacht, ist die zeitliche Verschiebung bis
wir erkennen, dass wir in einem bestimmten
Moment glücklich gewesen sind. Das Glück
kam überraschend. So überraschend, dass
wir im Vorfeld keine Erwartungshaltung an
diesen Augenblick hatten, sodass das Gefühl,
letztendlich unvergleichbar schön ist.
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Wahres Glück besteht also zu einem Teil
aus der zeitlichen Verschiebung, bis wir
erkennen, dass wir glücklich waren. Wie
unterscheidet sich wahres Glück aber von
der Ware Glück?
Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht
geht es im Marketing nicht darum, alles zu
verkaufen, das ist vielleicht erst der zweite
Gedanke. Marketing will Werte schaffen. Es
erreicht uns alle als Konsumenten, indem
wir einem bestimmten Produkt eine so hohe
Wertigkeit zuschreiben, dass wir bereit sind
es im Austausch für Geld zu erwerben. Man
bedenke dabei, dass wir häufig Dingen, die
wir nicht einmal bräuchten, eine sehr hohe
Wertigkeit zuschreiben, was sich wohl
als Marketingerfolg verbuchen lässt. Als
ökonomisches Maß der Wertigkeit gilt die
Zahlungsbereitschaft des Konsumenten.

Im Wert, den ein Konsument einem Gut
zuschreibt geht es sicher um mehr als
die
bloße
Zahlungsbereitschaft.
Ihre
Zahlungsbereitschaft begründet sich meist
auf einer bestimmten Funktionalität.
Sie konsumieren, weil das Produkt eine
Funktion für Sie erfüllen soll. Neben den
offensichtlichen Funktionen eines Produktes
(Kleidung soll wärmen, Brot sättigen) dreht
sich aber auch vieles um den Begriff Lifestyle.
Lebensstil an sich ist wenig aussagekräftig.
Jeder lebt irgendwie und das macht eben
seinen Stil zu leben aus. Von der reinen
Bedeutung her ist Lebensstil ein Begriff,
der von Nüchternheit und vor allem
Wertlosigkeit geprägt ist. Im gegenwärtigen
Sprachgebrauch hat sich Lifestyle aber zu
einer Marke entwickelt: Es geht vor allem
um ein überschwängliches, euphorisches

Lebensgefühl: das Glück.
Glück wird zum Ziel der Bestrebungen.
Wir arbeiten um uns ein Stück dieses
Lebensgefühls leisten zu können.
Insofern verhält sich die Ware Glück
anders als wahres Glück. Bevor wir durch
den Kauf eines Produktes den Moment
des Glücks schaffen hat Marketing
uns bereits den Wert des mit dem
Produkt verbundenen Lebensgefühls
vermittelt. Wir haben eine recht konkrete
Erwartungshaltung. Wir kaufen und
vielleicht sind wir tatsächlich für einen
flüchtigen Moment glücklich, aber dieses
Glück lässt sich mit der Erwartung an ein
unglaubliches Lebensgefühl vergleichen
und verliert damit einen Teil seiner
Wertigkeit.

Wahres Glück besteht also darin, dass
es unverhofft und zufällig kommt. Die
Zufälligkeit bewirkt, dass wir einem
bestimmten Moment, in dem wir besonders
intensiv und überschwänglich empfinden
im Nachhinein eine Wertigkeit zuschreiben
– das Glück.
Ware Glück verhält sich diesbezüglich
genau spiegelverkehrt. Marketing bewirkt,
dass wir einer Ware einen Wert zuordnen,
der sich im Glück begründet. Unsere
Bemühungen, sich das entsprechende Gut
leisten zu können, mögen vielleicht zu einem
kurzen Glücksgefühl führen, welches aber
nicht ohne den bitteren Beigeschmack der
Vergleichbarkeit auskommt.
Insofern lässt sich auch die Asymmetrie
zwischen Meinung und Empfinden erklären.
Unsere Meinung, dass Waren nicht wahrhaft

glücklich machen rührt daher, dass wir
das Kaufglück mit der zuvor gebildeten
Glückserwartung vergleichen. Dass wir
aber dennoch nicht auf Lifestyle-Produkte
verzichten möchten scheint daran zu liegen,
dass wir bestimmten Produkten bereits einen
gewissen Glückswert zugeschrieben haben.
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Die Ressorts

50 Studierende des Studiengangs P&E, arbeiteten in 6 Ressorts
ein Jahr lang auf die Realisation der Bayreuther Dialoge hin.
Was lieft hinter den Kulissen ab? Die Ressorts stellen sich vor.

Inhalt

Als wir anfingen, die Bayreuther Dialoge
2012 inhaltlich vorzubereiten standen lediglich ein vager Begriff, das Glück, und die
Bedingung, sich innerhalb der Schnittstelle
von Ökonomie und Philosophie zu bewegen, im Raum. Anfangs diskutierten wir sehr
viel: Das Glück zunächst einmal etwas ganz
persönliches ist, würden wir alle vermutlich bestätigen. Das spannende am Thema
Glück ist, dass wirklich jeder dazu etwas
sagen kann. Die Gefahr liegt darin sich zu

einer Struktur. Wir einigten uns auf Wahres
Glück, Glück in der Gesellschaft und Glück in
der Arbeitswelt.
Unter Wahres Glück wollten wir Ihnen unterschiedliche Glückansichten verschiedener Wissenschaftsdisziplinen zeigen. Glück
in der Gesellschaft, sollte sich mit dem Glück
im Alltag beschäftigen: eignet sich Glück als
Maßstab für alltägliche Probleme?
In unserer Gesellschaft, nimmt Arbeit einen
großen Stellenwert ein, darum sind Fragen

Bedingungen, die dafür gegeben sein müssen
unumgänglich.

verheddern. So taugt Diskurs erst im Licht

nach einer erfüllenden Tätigkeiten und den

Fragen – kurz Ihrer Bereitschaft zum Dialog.
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Wir hoffen, dass Sie sich in wenigstens einer
der Rubriken wiederfinden konnten. Wenn
Sie das nicht konnten, dann zeigt das wieder
einmal, dass wir noch sehr viel länger über
das Glück nachdenken sollten und dass die
Diskussion auch in anderen Themenbereichen stattfinden sollte. Wir bedanken uns
für Ihre Teilnahme, Ihre Anmerkungen und

Marketing

Das Ressort Marketing kümmerte sich um
den Auftritt der Bayreuther Dialoge nach
Außen. Wir haben die Website auf dem
neuesten Stand gehalten, Kontakte zur Presse hergestellt und gepflegt und uns überlegt,
wie man die Dialoge kreativ vermarkten
kann.
Zu Beginn der Planungsphase im November
und Dezember 2011 ging es zunächst um die
Aktualisierung der Internetpräsenz (Website und Social Media). Wir haben die Texte
über das Thema erneuert und versucht, den

Aufbau der Seite noch etwas übersichtlicher
zu gestalten.
In der darauf folgenden Zeit haben wir uns
im Zwei-Wochen-Rhythmus getroffen und
die noch auf uns zukommende Arbeit, vorbereitet. Es musste eine Agentur gefunden
werden, die für uns den Flyer und die Veranstaltungsbroschüre gestalten würde.
Die wirklich heisse Phase begann für uns mit
dem Beginn des Sommersemesters. In Teams
und in Zusammenarbeit mit anderen Ressorts entstand der Flyer für die Dialoge und

die erste Plakatkampagne, in der wir Menschen zu ihrem persönlichen Glücksempfinden befragt und fotografiert haben. Zudem
haben wir in Form von Pressemitteilungen
und -anschreiben versucht, neue Partner in
den Medien zu finden.
In den Semesterferien und zu Beginn des
Wintersemesters haben wir dann ein letztes
Mal versucht, Teilnehmer zu gewinnen. Es
entstanden weitere Plakate und eine Neuauflage des Flyers und die Kooperationen mit
den Pressepartnern wurden publiziert.

Operatives

Die Aufgaben des Operativen Ressorts liegen darin den Teilnehmer einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Es lag u.a. an
uns durch Schichtpläne und das Mobilisieren von Helfern einen reibungslosen Ablauf
zu gestalten. Für das leibliche Wohl zu sorgen, die Räumlichkeiten der Bayreuther Dialoge zu organisieren und zu dekorieren. Man
kann das Operative Ressort auch als „das
Mädchen für alles“ bezeichnen, da wir Beschaffungen aller Art und aller Ressorts vor-

meiste Arbeit auf uns zu. Immer wieder traten überraschende Probleme auf für die wir
glücklicherweise alle eine Lösung fanden.
Kleinere Schwierigkeiten, wie hartnäckige
Flecken in den Tischdecken und Missverständnisse mit dem Verwalter der Räumlichkeiten ließen sich gerade noch rechtzeitig
beheben. Das größte Problem war allerdings
der unerwartete Mangel an finanziellen
Mitteln. Unsere Aufgabe bestand darin, die
Kosten möglichst weit zu drücken, was sich

Nach gescheiterten Verhandlungen mit unserem Essenslieferanten gelang es zum einen dem Sponsoringressort noch einiges an
Sachspenden herauszuschlagen und zum
anderen konnten wir durch penible Preisvergleiche den ein oder anderen Euro sparen.

nahmen. In den letzten zwei Wochen kam die

als nicht besonders einfach herausstellte.

gene Bayreuther Dialoge zurückblicken.
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Trotz aller Schwierigkeiten, die natürlich auch zu erwarten waren,
ließen
sich doch letztendlich alle Probleme lösen und ich denke wir können auf gelun-

Sponsoring

Zu Beginn der Arbeit des Sponsoring Ressorts
wurden wir von allen Seiten gewarnt, dass
unsere Aufgabe die schwierigste wäre,
welche einiges an Arbeit und Frustration
bedeuten wird. Zurückblickend können
wir dies nicht bestätigen. Die Arbeit im
Sponsoringbereich war eine spannende und
lehrreiche Herausforderung, die uns allen
viel gebracht hat. Mit unserem kreativen,
lustigen Ressort konnten wir einige
Meilensteine im Projektablauf bewältigen.
Eine Neuigkeit, die wir eingeführt haben,

sind die Weihnachtskarten, die an die vielen
Bekannten der Bayreuther Dialoge vor
Weihnachten geschickt wurden.
Die weitere große Aufgabe ist das Erstellen
der Sponsoringmappe. Diese stellt die
Veranstaltung potentiellen Sponsoren vor
und stellt mögliche Sponsoringpakete vor.
Durch die professionelle Gestaltung und
ästhetische Umsetzung haben wir viele
Komplimente für unsere Mappen bekommen.
Nachdem die inhaltlichen Schwerpunkte
und die Sponsoringmappe fertig gestellt

wurden, konnten wir die Kontaktaufnahme
zu möglichen Sponsoren aufnehmen. Wir
lernten mit unfreundlichen Sekretärinnen
und gestressten Chefs umzugehen, wie
schön es ist, wenn nach 60 Telefonaten doch
mal was klappt und vor allem aber auch
wie viele hilfsbereite Menschen es gibt, die
uns gerne unterstützt haben. Wir möchten
uns nochmal bei allen (Sach-) Sponsoren
bedanken, die die Bayreuther Dialoge 2012
möglich gemacht haben.

Referentenakquise

Aller Anfang ist schwer und eine Auswahl
treffen zu müssen macht es nicht leichter. Um
diese Probleme elegant zu umgehen, setzten
wir uns im Referentenressort zunächst
einen groben Zielrahmen. Wir wollten ein
möglichst ausgewogenes Verhältnis unter
den Referenten aus Wissenschaft, Religion,
Politik,
Wirtschaft,
Gesellschaft
etc.
schaffen. So bestand unsere erste Aufgabe
vor allem darin, zu diesem recht breit
behandelten Thema Forschungsbeiträge

sowie passende Referenten anzuschreiben.
Schon zu Beginn funktionierte diese
Vorgehensweise sehr gut. Früh konnten wir
genügend Referenten akquirieren. Von da an
war unsere Aufgabe vor allem den Kontakt
mit den Referenten aufrecht zu erhalten,
Neuigkeiten aus der Inhaltserarbeitung und
des Ablaufs weiterzuleiten sowie bei Fragen
zur Verfügung zu stehen. Als im August
organisatorische Punkte auf der Agenda
standen, erreichte uns der unerwartete und

Prof. Dr. Norbert Walter. Zwar ist man
auf Absagen vorbereitet, eine solche
Tragödie jedoch gab dem ganzen eine
andere Dimension. Allerdings mussten
wir weiter machen und es war Herrn
Fuchs zu verdanken, dass wir für den
Abschlussvortrag noch so kurzfristig mit
Herrn Klaus C. Plönzke jemanden finden
konnten, der diese unglückliche Lücke füllen
konnte. So gelang es uns letztendlich trotz
einiger Hoch- und Tiefpunkte die Akquise

und

tragische Tod unseres Abschlussreferenten

der Referenten erfolgreich abzuschließen.

andere

Artikel

zu

recherchieren,
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Finanzen

Meine Aufgabe im Ressort Finanzen
bestand grob darin, den Überblick über
Einnahmen und Ausgaben zu behalten.
Ich musste auf der einen Seite - sobald das
Sponsoring-Ressort einen Sponsor an Land

und musste schauen, dass die Ausgaben
im Rahmen blieben. Bei steuerrechtlichen
und allgemein bürokratischen Fragen
war ich sozusagen Mittelmann zwischen
Team und Universität und versuchte alle

Wochenendes sich entspannt zurücklehnen
konnte, fing meine Arbeit erst richtig an Rechnungen trudeln für gewöhnlich erst
nach der Veranstaltung ein. An dieser Stelle
möchte ich auch die Möglichkeit nutzen,

gezogen hat - Sponsoring-Rechnungen
schreiben und auf der anderen Seite die
Rechnungen der Ausgabenseite, d.h.
Fahrtkosten, Hotelkosten, Essenskosten,
etc.
begleichen.
Standen
wichtige
Kaufentscheidung innerhalb des Teams
an so fungierte ich als Ansprechpartner

nötigen Informationen bzgl. rechtlicher
Einschränkungen einzuholen. Während
des Jahres der Organisation hielt sich mein
nötiges Arbeitspensum im Vergleich zu dem
vieler meiner Team-Mitglieder durchaus
in Grenzen. Als der Rest des Teams mit
erfolgreichem Abschluss des Symposium-

mich bei Frau Ficht und Frau Zehner zu
bedanken, die mir stets mit Rat und Tat
zur Seite standen. Vor allem aber möchte
ich mich bei meiner Vorgängerin Lea
Diederichsen bedanken, die ich jederzeit um
Rat fragen konnte.

Teilnehmerbetreuung

Zum Aufgabenfeld der Teilnehmerbetreuung
der neunten Bayreuther Dialoge gehörte
neben der persönlichen Betreuung der 119
Teilnehmer, die sich aus Privatpersonen,
Firmenteilnehmern und Studenten oder
Schülern zusammensetzten, auch die
Organisation der Newsletter.
Diese wurden zu verschiedenen Zeitpunkten
an
verschiedene
Listen
geschickt.
Beispielsweise wurden nach Findung
des Organisationsteams und des Themas
Newsletter an Teilnehmer, Freunde und

Ehemalige der vergangenen Jahre geschickt.
Während der fortschreitenden Planung
wurde dieser Kontakt aufrechterhalten.
Sobald sich die ersten Teilnehmer
angemeldet hatten, kam der persönliche
Kontakt hinzu: die Beantwortung der Fragen
und Probleme, das Updaten über Workshopoder Programmänderungen, sowie die
Organisation des Empfangs der Teilnehmer.
Gerade in der letzten Phase der Dialoge
hatte das ein-Frau-Ressort viel zu tun:
Namensschilder drucken, E-mails und
16 | 17

Anrufe beantworten, Wege beschreiben,
Workshops einteilen, Zahlungserinnerungen
verschicken und vieles mehr. Trotz all dem
hat der direkte Kontakt zu den verschiedenen
Teilnehmern sehr viel Spaß bereitet und war
eine tolle Erfahrung.

Essaywettbewerb

„Wert im Glück oder Glück im Wert?“ - Nathalie Sophie Dunkl

Wissen wir, was uns tatsächlich glücklich
macht? Oder haben wir nur eine Vorstellung
von Werten, die uns glücklich machen sollen?
Übersehen wir durch diese Vorstellungen
den Wert im Glück?
Unter insgesamt über 20 Einsendungen
hat uns der Essay von Natalie Sophie
Dunkl am meisten überzeugt. Sie wurde
mit einem Geldpreis von 150 Euro und der
Veröffentlichung des Essays in der Zeitschrift
für Wirtschafts- und Unternehmensethik
ausgezeichnet.

Filmwettbewerb

Bubbles - von Felix Kruis

Unter dem Titel „Glück ohne Worte“ war es
Aufgabenstellung des Wettbewerbs sich dem
Glück, welches mit Sprache oft nicht richtig
zu fassen ist, in den bewegten Bildern eines
Stummfilms anzunähern. Der von einer
Jury bestehend aus Studenten ausgewählte
Film mit dem Titel „Bubbles“ wurde auf den
Dialogen gezeigt und sogar von dem Macher
Felix Kruis selbst am Piano begleitet. Neben
der kostenlosen Teilnahme an den Dialogen
konnte sich…. zudem über zwei Karten für die
Wagner Festspiele 2013 freuen.
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AuftaktDialoge

Ganz im Sinne des Studiengangs Philosophy
& Economics verbanden die Bayreuther
Dialoge auch in diesem Jahr wieder Theorie
und Praxis:
Im Rahmen der AuftaktDialoge, einer
Interviewreihe in Zusammenarbeit mit dem
Nordbayerischen Kurier.
Befragt
wurden
Unternehmer
und
Wissenschaftler zu ihrer Meinung zum
Thema der diesjährigen Bayreuther
Dialoge. Diese wurden in den Wochen vor
den Dialogen im Norbayerischen Kurier

veröffentlicht. Darunter waren im diesen
Jahr Bruno S, Frey, Ruut Venhooven und
Kerstin Helena Taubenheim.

09.00 Uhr

Empfang

09.30 Uhr

Die Glücksmaschine

10.00 Uhr

Begrüßung

10.15 Uhr

Einführungsvortrag
Mathias Binswanger

11.30 Uhr

Dialogwerkstatt I

13.00 Uhr

Mittagessen

14.15 Uhr

Vorstellung der Wettbewerbe

14.45 Uhr

Vortrag
Max Höfer

15.30 Uhr

Dialogwerkstatt II

17.00 Uhr

Sektempfang

18.30 Uhr

Podiumsdiskussion im evangelischen Bildungswerk

20.30 Uhr

Abendessen im Aktienkeller

Samstag, 27. Oktober
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Mathias Binswanger

Macht mehr Einkommen glücklicher?

Eröffnet wurden die Bayreuther Dialoge von
einem Vortrag von Prof. Dr. Mathias Biswanger, Professor für Volkswirtschaftslehre und
Autor des Bestsellers „Die Tretmühlen des
Glücks“. Als Sinnbild für die moderne Gesellschaft und ihr Verhältnis zu Glück stellt er
das Laufband in einem Fitnessstudio dar. Es
steht für das sich Selbst-Quälen ohne Kontakt zum Boden, ist Symbol für ein Hinterher

des Einkommens und versucht dadurch zu
mehr Glück zu gelangen. Dass mehr Einkommen aber nicht mehr Glück bedeutet, wird
durch eine Studie in den USA verdeutlicht.
Das Einkommen dort wurde zwar verdreifacht, Glück und Zufriedenheit sind jedoch
konstant geblieben. In Industriestaaten gibt
es eine Art „Schwelle“, bis zu deren Erreichen, ein Anstieg des Einkommens auch

-Rennen und trotzdem an der gleichen Stelle
bleiben. Für ihn konzentriert sich die moderne Gesellschaft lediglich auf ein Maximieren

das Wohlbefinden steigert. Ist diese erreicht
führt mehr Wirtschaftswachstum nicht zu
mehr Glück. Ziel der Ökonomie, sollte daher
22 | 23

Nutzenmaximierung anstatt Gelderwerb
sein. Glück hängt nicht direkt vom Einkommen ab, der Eindruck entsteht aber durch
vier „Tretmühlen“. Die Status-Tretmühle:
Menschen vergleichen sich ständig und das
Glück hängt für sie vom Resultat des Vergleichs ab. Daneben gibt es die Anspruchstretmühle, die besagt, dass die Ansprüche
mit der Zeit ansteigen und es ein Verlangen
nach immer mehr materiellen Gütern gibt.
Drittens ist die Multioptions-Tretmühle zu
erwähnen, da durch Wirtschaftswachstum

auch immer mehr Möglichkeiten geboten
werden Güter und Dienstleistungen zu erwerben. Ohne genügend Freizeit, gibt es aber
auch keine Möglichkeit die vielen Optionen
zu nutzen. Die Zeitspar-Tretmühle besagt,
dass technischer Fortschritt zwar zu einer
Zeiteinsparung führt, es aber einen Rebound
Effekt gibt. Je schneller man etwas ausführt,
umso häufiger macht man es auch, und spart
keine Zeit.

Karlheinz Ruckriegel:
Der aktuelle Stand der Glücksforschung
Wolfgang Trommer:
Das Glück in der Musik finden

Dialogwerkstatt I
„Das wahre Glück“

Rainer Landgraf:
Glück und Angst – alles nur Chemie?
Tim Tiefenbach:
Studienergebnisse ökonomischer Glücksforschung
in Japan: Der 11. März und seine Folgen
Kristian Furch:
Unsere Sorge mit der Sorge
Gerhard Hofweber:
Der Hype um das falsche Glück falsches Glück versus wahres Glück
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Karlheinz Ruckriegel

Der aktuelle Stand der Glücksforschung

Zu Beginn erklärte Prof. Dr. Ruckriegel die
Parallele zwischen Glück und Ökonomie:
Während sich die Ökonomie dem Umgang
mit knappen Ressourcen widmet, ist es Ziel
des Lebens mit gegebener Zeit (knappes Gut)
Glück (Nutzen) zu erreichen. Anschließend
ging Prof. Ruckriegel auf den Stand der aktuellen Diskussion um das Thema Glück ein
und listete diesbezüglich die Ergebnisse verschiedenster Studien und Institutionen auf.
Allgemein lässt sich feststellen, dass eine
Wende im Denken stattzufinden scheint.

Das bedeutet, dass nicht mehr Wirtschaftswachstum, sondern ein glückliches Leben
als Ziel angestrebt wird. Im Hauptteil des
Vortrags trug Prof. Ruckriegel die Ergebnisse
der Glückforschung zu den Fragen vor, was
Glück ist, wie es gemessen werden kann, was
glücklich macht und was Glücklich-Sein bewirk. Er leitete daraus insbesondere ab, dass
wir für unser Glück verantwortlich sind,
nämlich indem wir durch ein Ändern unserer Denkgewohnheiten glücklicher werden
können.

Wolfgang Trommer

Glück in der Musik finden

Dass Wolfgang Trommer sich glücklich
schätzen kann, mit der Musik seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, das weiß er.
Dass sein musikalischer Werdegang auch
vom Glück abhing, ist ihm ebenfalls bewusst.
So spielte ihm das Glück zu, als er sich
auf eine Stelle als Pianist im Dortmunder
Opernhaus bewarb. Da der dortige Pianist
krankheitsbedingt an diesem Tag nicht im
Opernhaus erschien, forderte der Dirigent
Trommer auf, die Proben zu Figaros Hochzeit am Flügel zu begleiten. Trommer sprang

spontan und unvorbereitet ein und konnte
sich am Ende des Tages glücklich schätzen
als Pianist nun sein Geld verdienen zu können.
Nach dem Tod seiner ersten Ehefrau meisterte er dieses Unglück nur, weil er Sinn in
der Musik fand.
Es ist dem Musiker ein großes Anliegen vor
allem junge Menschen für die Musik zu begeistern. Denn zu musizieren, macht für ihn
ein großes Glück aus.
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Rainer Landgraf

Glück und Angst – alles nur Chemie?

Für Rainer Landgraf sind Empfindungen wie
Glück oder Angst zunächst einmal Prozesse
in unserem Kopf. Wie sich diese chemischen
Reaktionen auf unseren Gemütszustand
auswirken ist zu einem großen Teil schon

theoretisch entsteht, der Eindruck
bleibt, Glück müsse mehr sein als bloße
Chemie. Inwieweit Glück mehr ist als
das, was der Referent schilderte, bleibt
letztlich jedem selbst überlassen und

durch unsere Gene vorbestimmt. Beim
Versuch unser Wohlbefinden zu beeinflussen
sei vor allem wichtig, sich klar zu machen,
dass jeder Mensch andere Fähigkeiten hat,
sich glücklich oder z. B. ängstlich zu fühlen.
Die Teilnehmer diskutierten mit Landgraf,
dass trotz unseres Wissens wie Glück

übersteigt den naturwissenschaftlichen
Forschungsbereich.

Tim Tiefenbach

Studienergebnisse ökonomischer Glücksforschung in Japan: Der 11. März und seine Folgen

In der ökonomischen Glücksforschung
wird der Begriff Glück als Synonym für
Lebenszufriedenheit verwendet. Um mehr
über Korrelationen zwischen bestimmten

jedoch lediglich ein Stimmungsbild einer
Gesellschaft sein.
Japaner bewerten sich unglücklicher als
Europäer. Das Europäische Glücksempfinden

Faktoren wie etwa Arbeitslosigkeit, oder
Bildung mit dem Wohlbefinden zu erfahren,
werden Studienteilnehmer aufgefordert,
auf einer Skala von 1-10 anzukreuzen wie
zufrieden sie gegenwärtig sind.
Durch die Ergebnisse dieser Disziplin ist
es möglich das ökonomische Blickfeld

liegt bei einem Mittelwert von acht, das
japanische bei fünf. Wie hat sich das
Glücksempfinden in Japan nach Fukushima
verändert ? In den letzten zwei Jahren ist die
Lebenszufriedenheit um etwa 40 % gesunken.
Ungefähr ein Viertel der Bevölkerung
wünscht sich mehr Präventivmaßnahmen

zu

gegen Naturkatastrophen.

erweitern.

Glücksforschung

kann
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Kristian Furch

Unsere Sorge mit der Sorge

Wenn man sich intensiv mit dem
Glücksbegriff beschäftigt, kommt man
nicht daran vorbei, auch dem „Glückskiller“
Beachtung zu schenken. Warum machen wir
uns Sorgen und wie gehe ich damit um?

Sorgen zu verdrängen, gehen die anderen
sie offensiv an. Wiederum andere flüchten
davor. Auslöser der Sorgen ist dabei meist
das Schuldgefühl für das eigene Versagen
verantwortlich gemacht zu werden.

Schnell war man sich einig, dass oftmals
Sorgen völlig unbegründet sind oder
zumindest nicht in erwartet gravierender
Form auftreten.
Was machen Sorgen mit uns? Furch weist
auf 3 Taktiken hin, wie Menschen damit
umgehen. Während die einen versuchen die

Ein Kochrezept, wie man mit Sorgen, die sich
wohl jeder macht, umzugehen hat, konnte
Furch natürlich nicht bieten. Vielmehr
plädierte er dafür ein Klima der Toleranz
und Akzeptanz zu schaffen. Dinge, die auf
der Hand liegen. Wir müssen sie uns jedoch
immer wieder bewusst machen.

Gerhard Hofweber

Der Hype um das falsche Glück - falsches Glück versus wahres Glück

Zu Beginn charakterisierte Gerhard
Hofweber die Merkmale der modernen
Leistungsgesellschaft.
Den
meisten
gehe es vorrangig darum sich selbst zu

Die Teilnehmer diskutierten lebhaft über das
Selbstverständnis den Wert des Menschen
am Menschschein und nicht an dessen
Leistungen festzumachen.

verwirklichen, eine „Vereinzelung“ so der
Philosoph. Die übertriebene Bedeutung
des Leistungsgedankens liegt vor allem im
Streben nach von außen festgelegten Idealen.
Hofweber betonte, dass letztendlich jeder eine
eigene Sicht auf das Glück entwickeln müsse
und stellte alternative Glückvorstellungen
vor.
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Max Höfer

Wie zufrieden ist Deutschland?

Max Höfer behandelt in seinem Vortrag die
Frage „Wie zufrieden ist Deutschland?“ anhand der Ergebnisse, die der von ihm konzipierte „Glücksatlas Deutschland“ hervorgebracht hat. Er präsentiert die Ergebnisse
verschiedener wichtiger, bei der Befragung
erhobener Ergebnisse und zeichnet ein rundes Bild darüber von welchen Faktoren die
statistische Erhebung von Glück abhängt.
Neben Karten, die deutschlandweite Unterschiede illustrieren, spricht Höfer auch
das bekannte Easterlin-Paradox an, welches

besagt, dass die Zufriedenheit in reichen
Ländern kaum noch steigt, wenn das BIP zunimmt. Erklärend führt Höfer mehrere Effekte an, darunter der Sättigungseffekt und
der Gewöhnungseffekt. Abschließend zeigt
er seine Erhebungen zu Europa, die erheblich
Unterschiede in der Lebenszufriedenheit in
den einzelnen Ländern aufzeigen. Nach dem
anregenden Vortrag entwickelt sich eine lebhafte Diskussion über die Möglichkeit der
statistischen Erhebung und des Vergleichs
von Glück.

Henrike Stefanie Gänß:
„Chuck a Luck“ oder vom glücklichen Wurf

Dialogwerkstatt II
„Glück und Gesellschaft“

Peter Hein:
Das Glück aus der Dose
Johannes Hirata:
Taugt Glück als politisches Ziel?
Stephan Schleissing:
Human Enhancement oder
die Arbeit am eigenen Glück
Ludwig Kannicht & Sascha Wolff:
Glück erfinden! Wie Innovation funktioniert.
Alexander Hülle:
(Un-)Sinn eines Menschenrechts auf Glück
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Henrike Gänß

Chuck a luck – oder vom glücklichen Wurf

Ausgangspunkt ist eine weiße Kiste, Scheren, Kleber und vor allem massenhaft Zeitschriften und Illustrierte. Glück oder Zufall
– die Teilnehmer fanden inmitten dieser großen Vielfalt an Abbildungen etwas, dass sie
ganz persönlich glücklich macht.
Und mit diesen Bildern wurden dann die weißen Kisten gestaltet, sodass jeder Teilnehmer
am Ende der Dialogwerkstatt einen kleinen
schuhkartongroßen persönlichen Raum des
Glücks in den Händen halten konnte.

Peter Hein

Das Glück aus der Dose

Ob Seifenblasen glücklich machen mag Peter
Hein, Geschäftsführen der Firma Pustefix,
nicht beantworten. Eins ist aber sicher: Sie
bereiten Freude.

oder Preiskalkulation.
Der Erfolg gibt ihm recht: so ist Pustefix
heute unter anderem durch die ausgelagerte
Firma Success, die Seifenblasen für den

Als Unternehmer weiß Hein, dass zum
Gelingen einer Unternehmung auch immer
ein Quäntchen Glück gehört: So schoss der
Umsatz in die Höhe, als in einer Fernsehshow
von Rudi Carell ein Seifenblasenkünstler
auftrat.
Generell vertraut Hein aber
lieber auf altbewährte Methoden der

Werbemarkt vertreibt gut aufgestellt.
Neben seinem Unternehmertum sprach
Hein noch über ein für ihn ganz besonderes
Anliegen: das Spielen. So trug er in den
vergangenen Jahrzehnten dazu bei, dass
Gesellschaftsspiele auch unter Erwachsenen
populär werden. Spielen macht glücklich

Unternehmensführung wie Kostenrechnung

oder bereitet zumindest Freude.
34 | 35

Johannes Hirata

Taugt Glück als politisches Ziel?

Prof. Dr. Hirata beschäftigte sich in seinem
Workshop mit der Frage „Taugt Glück als politisches Ziel?“. Im ersten Teil des Workshops
stellte er seine Meinung zu diesem Thema
vor. Dazu argumentierte er zunächst, warum
das bestehende dominante politische Ziel
‚Wirtschaftswachstum‘ zu kurz greift und
daher (in Deutschland) ein neues politisches
Ziel benötigt wird. Anschließend diskutierte
er, inwieweit Glück diese Rolle übernehmen
könnte. Dabei erläuterte er zum einen, wie
Glück prinzipiell eingesetzt werden kann,

um politische Maßnahmen zu bewerten,
nannte aber auch damit verbundene Probleme. Einen eigenen Punkt widmete er dem
Problem der Messung des Glücks. Zum Ende
des Vortrags zeigte Prof. Hirata am Beispiel
Butan, wie Glück in die Bewertung von politischen Maßnahmen mit eingebunden werden kann. In der anschließenden Diskussion
wurde insbesondere die Frage gestellt, wie
sich Glück als politisches Ziel auf die politischen Prozesse auswirken würde.

Stephan Schleissing

Human Enhancement oder die Arbeit am eigenen Glück

Durch die Einnahme von psychoaktiven
Substanzen die eigenen kognitiven und emotionalen Fähigkeiten optimieren. Leistungsstärke beweisen. Glücklich sein. Das alles ist
Neuro Enhancement. Neuro Enhancement
bedeutet jedoch auch die Manipulation des
eigenen Körpers. Grenzen werden verschoben. Und nicht selten verliert man den Bezug
zu sich selbst. In der Dialogwerkstatt versucht Dr. Stephan Schleißing die Chancen
und Risiken des Neuro Enhancements bei
der Suche nach dem eigenen Glück heraus-

zuarbeiten. Ergebnis: Neuro Enhancement
kann zum Beispiel in Form von Anti Depressiva eine Hilfestellung für psychisch kranke
Menschen darstellen. Für gesunde Menschen besteht jedoch die Gefahr, den Bezug
zu sich selbst zu verlieren. Anstatt Leistungsschwäche zu akzeptieren und zu lernen, damit umzugehen, werden durch die Einnahme von psychoaktiven Substanzen Grenzen
verschoben. So bleibt im Umgang mit Neuro
Enhancement Vorsicht geboten. Es gilt: Jeder
ist seines eigenen Glückes Schmied .
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Ludwig Kannicht & Sascha Wolff:

Glück erfinden! Wie Innovation funktioniert.

Sascha Wolff und Ludwig Kannicht sind zwei
der 32 Gründer der Innovationsberatung
„The Dark Horse“ und somit Experten für das
Entwickeln von neuen Ansätzen. Nach einer kurzen Vorstellung ihres Unterhemenskonzeptes, welches auf Teamarbeit, Gleichberechtigung, Zeit zum Verfolgen eigener
Projekte und Kreativität setzt, veranschaulichten die beiden Referenten die Vorgehensweise bei der Entwicklung eines Projektes.
Diese besteht aus mehreren Schritten und
beinhaltet Reflexion, Interviews mit den

Nutzern eines Produktes, Ideenentwicklung,
Visualisierung bis hin zum Test der neuentwickelten Idee.
Nach diesem vorgestellten Schema, sollten
die Teilnehmer der Werkstatt nun selbst
aktiv werden. Der Zeitrahmen betrug zehn
Minuten, um das Projekt „das perfekte Geschenk für meinen Sitznachbarn“ umzusetzen. So konnten die Zuhörer selbst erleben,
wie sich eine Idee ohne viel Information
durch Kreativität, Perspektivenwechsel und
Einfallsreichtum entwickeln lässt.

Alexander Hülle

(Un-)Sinn eines Menschenrechts auf Glück

Menschenrechte und Glück? Das lässt sich
bestimmt schwer miteinander vereinbaren
und so war sich Hülle zunächst auch gar
nicht sicher, ob er, als Vorstandssprecher

und Gesundheit. Essentielle Dinge, die
auf anderen Teilen der Erde jedoch nicht
garantiert werden können und unser Leben
erträglich machen und Grundlage für ein

von Amnesty International Deutschland als
Referent für diese Veranstaltung überhaupt
geeignet sei. Sehr deutlich lassen sich
aber Parallelen finden. Auf die meisten
Dinge, die uns zu unserem täglichen Glück
verhelfen, haben wir tatsächlich auch
ein Menschenrecht. Nahrung, sauberes

glückliches Leben sind. Dafür setzte sich
Amnesty weltweit ein.
Aber ein Menschenrecht auf Glück? Die
Antwort darauf gibt Hülle gleich selbst. “Ein
Menschenrecht auf Glück, ganz ehrlich, da
wird es mir unheimlich”.

Trinkwasser, ein Dach über dem Kopf
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Podiumsdiskussion

Wirtschaft will Wachstum - wo bleibt das Glück?

Wirtschaft will Wachstum - Wo bleibt
das Glück? Das ist eine Frage, die in vielen
Bereichen unseres Lebens eine Rolle
spielt, sowohl privat, als auch beruflich
und gesellschaftlich. Daher war es sehr
aufschlussreich, Diskussionspartner mit
verschiedenen Perspektiven auf das Thema
um einen Tisch zu versammeln, nämlich
die ehemalige Fondsmanagerin und Autorin
Susan Dreyer, den Vorstand der FraunhoferGesellschaft Alfred Gossner und den FDP
Landtagsabgeordneten Thomas Hacker.
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Auf die einleitende Frage, ob Glück an
den Finanzmärkten eine Rolle spiele
schilderte Frau Dreyer, dass nach ihrer
Berufserfahrung den meisten Beteiligten
Börsenarbeit
Spaß mache, weil es ein
berauschendes Gefühl sei, im Herz der
Wirtschaft zu arbeiten. Allerdings handele
es sich dabei eher um kurzfristiges Glück.
Dabei stünde ein solcher Lebensstil unter
den Vorzeichen von Wettbewerb und
Konkurrenz, was für das eigentlich wichtige
Erlangen
von
zwischenmenschlichem
Glück hinderlich sei. Somit habe sie für sich
persönlich die Konsequenz gezogen und
sei aus dem Geschäft als Fondsmanagerin
ausgestiegen. Sie plädiere dafür, Abstand
zu nehmen von den Vorschriften von
Konkurrenz und Wettbewerb und Verzicht
zu leisten auf die vielen überflüssigen Dinge,

die unsere Wirtschaft uns fälschlicherweise
als wichtig und notwendig verkaufe.
Herr Gossner erläuterte daraufhin seine
Meinung, dass sich Wachstum und Glück
weder gegenseitig notwendig bedingen,
noch einander ausschließen. Er verwies
anhand des Beispiels Spanien aber auf
die verheerenden Auswirkungen von
schwacher Wirtschaftsleistung und hoher
Arbeitslosigkeit auf die Zufriedenheit
der Menschen. Auch sei es wichtig, um
den Zusammenhang von Glück und
Wirtschaftswachstum zu verstehen, eine
globale Perspektive einzunehmen und sich
klar zu machen, dass die armen Länder noch
Aufholprozesse vor sich haben, in denen
materieller Wohlstand wichtig für primäre
Bedürfnisse und somit Lebensglück ist.
Global betrachtet sei es daher für die Zukunft

nicht so wichtig zu klären, ob man sich
dem Wettbewerb der Wirtschaft entziehen
oder auf Konsum verzichten solle, sondern
vielmehr, wie ökoeffizientes Wachstum
möglich ist, das nicht die Umwelt zerstört.
Das sei seiner Meinung nach nicht ohne
technischen Fortschritt möglich.
Herr Hacker resümierte seinen Standpunkt,
dass Wachstum an sich nichts Negatives
sei sondern innovationstreibend und auf
vielfältige andere Weise vorteilhaft. Als
Liberaler könne man allgemein nicht den
Menschen politisch vorschreiben, Verzicht
zu leisten oder einen gewissen Lebensstil
zu wählen, sondern müsse die freien
Entscheidungen verschiedener Individuen
respektieren.

08.30 Uhr

Eintreffen der TeilnehmerInnen

08.45 Uhr

Kreativer Einstieg
Henrike Stefanie Gänß

09.00 Uhr

Vortrag
Dieter Birnbacher

10.15 Uhr

Dialogwerkstatt III

11.45 Uhr

Mittags - Imbiss

12.30 Uhr

Forum

14.45 Uhr

Kuchenpause

15.15 Uhr

Abschlussvortrag
Klaus C. Plönzke

16.15 Uhr

Übergabe des Vorbildpreises
Gerold Peter Hein

17.00 Uhr

Abschluss und Ausklang

Sonntag, 28. Oktober
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Dieter Birnbacher

Was kann Philosophie zum Glück beitragen ?

Der Philosoph Dieter Birnbacher ist
sicher nicht der erste seiner Disziplin,
der nach dem Glück fragt. Er begann
einzelne Glückskonzepte der Philosophie

eins ist aber sicher: es ist immer subjektiv.
Birnbacher stellt heraus, dass es zwei Arten
des Glücks gibt. Auf eine Art ist Glück
ein Zustand gesteigerten Bewusstseins

vorzustellen: Für Kant hat das Glück bei
ethischen Fragen keine Relevanz, da das
Phänomen Glück nur empirisch zugänglich
ist. Birnbacher hält diese Überlegungen aber
für voreilig und verwies unter anderem auf
die aristotelische Ethik, in der Glück synonym
mit guter Lebensführung verwendet wird.

und euphorischer Gefühle, auf eine
andere die Reflektion und Beurteilung
der Gesamtqualität des eigenen Lebens.
Menschsein besteht für den Philosophen
nicht darin, Glück haben zu wollen, sondern
vielmehr im Streben und Erreichen selbst
gesteckter Ideale.

Über das Glück steht sicherlich wenig fest,
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Wolff Horbach:
Well-Being At Work
Bert Ohnemüller:
10 Thesen zum wahren Glück aus Sicht eines Glückssuchers
Norbert Basler:
Glück und Erfolg
Sascha Wolff und Ludwig Kannicht
Glück in der Arbeitswelt
Bernd Loewen:
Finanzkrise und kein Ende
Wolfgang Gutberlet:
Die Suche nach dem Glück beim Wirtschaften
Michael Roth:
Leistung, Arbeit und Glück

Dialogwerkstatt III
„Glück in der Arbeitswelt“

Wolff Horbach

Well-Being at Work

Um als Unternehmen erfolgreich zu sein
müssen nicht nur die Kunden zufrieden mit
dem Produkt sein. Grundvoraussetzung,
dass ein Unternehmen erfolgreich ist, sind

Autonomie und der „Flow“. Jeder kennt
ihn, den Zustand, in dem man konzentriert,
fixiert an einem Projekt arbeitet. Genau in
diesem Zustand werden Ergebnisse erzielt

glückliche Mitarbeiter. Denn der Erfolg
macht zwar glücklich, häufig ist es aber
andersherum, so Horbach. Ein glücklicher
Mitarbeiter wird mit Erfolg belohnt. Welche
Faktoren sind dafür maßgeblich?
Für Horbach sind sechs Punkte essentiell. Die
Unternehmenskultur, das Arbeitsumfeld,

die Mitarbeiter glücklich machen und zu
Erfolg führen.
Dafür muss man manchmal eine etwas
unkonventionellen Weg gehen. Man kennt
die Beispiele von ‚dm‘, ‚Google‘ oder ‚Wala‘.
Der Erfolge gibt ihnen recht.

der Sinn, die Orientierung an Stärken,
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Bert Ohnemüller

10 Thesen zum wahren Glück aus Sicht eines Glückssuchers

In seinem Workshop referierte der
Mitbegründer der Neuro Merchandising
Group Bert Ohnemüller einerseits für
das Marketing relevante Einsichten in
die Hirnforschung und andererseits seine
persönlichen Thesen für ein glückliches
Leben.
(Kauf-)Entscheidungen
sind
weit
weniger rational als häufig angenommen.
„Menschen sind mit einer archaischen
Software ausgestattet“, so Ohnemüller,
„die ihr letztes Update vor 200.000 Jahren

hatte.“ Erfolgreiches Marketing muss sich
mit Instinkten, Emotionen, Sinnen und
Wahrnehmung auseinandersetzen.
Des Weiteren spielt laut Ohnemüller das
Geschlecht des Käufers eine zentrale Rolle.
„Leben ist Geben“, so eine These Ohnemüllers.
Auch Werte zu Leben, Fehler zu machen, zu
üben und zu helfen tragen zum Glück bei.
Sich zu vergleichen ist dagegen ein sicherer
Weg, sich das Glück zu verderben. „Dein ,ich
kann‘ ist wichtiger als dein IQ.“

Norbert Basler
Glück und Erfolg

Zu
Beginn
berichtete
Herr
Basler
über
die
Herausforderungen
eines
selbstständigen Unternehmers, nämlich die
finanziellen Hürden und die erfolgreiche
Mitarbeiterakquise.
Eine flache Hierarchie macht für Basler
eine
gute
Unternehmenskultur
aus.
Fachliche Argumentation gepaart mit
einem offenen und ehrlichen Umgang

Freiräume entstehe eine Lust und vor allem
die Möglichkeit zur Kreativität“ so Basler.
Vertrauen gegenüber den Mitarbeitern und
auf die eigene Intuition seien von zentraler
Bedeutung um Potenziale
freizusetzen.
Neben den vielen Vorteilen gibt es aber
auch negative Folgen. So kommt es zu
erheblichen Zeit- und Geldkosten in der
Personal- und Organisationsentwicklung.

untereinander sind für ihn wesentlich.
Externe Prüfungen bestätigten, dass er sehr
„glückliche Arbeitnehmer“ hat. „Durch viele

Dies sei natürlich hauptsächlich der sehr
ausführlichen Kommunikation innerhalb
des Unternehmens geschuldet.
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Bayreuther Vorbildpreis 2011
Armin Maiwald

Sascha Wolff und Ludwig Kannicht
Glück in der Arbeitswelt

Da Ulrich Klotz auf Grund von Krankheit
leider kurzfristig nicht während der Dialoge
anwesend sein konnte, übernahmen spontan
Ludwig Kannicht und Sascha Wolff. In ihrer
zweiten Dialogewerkstatt setzten sie stark
auf die Ideen der Teilnehmer, welche durch
Selbstreflexion, gegenseitige Interviews und
Visualisierungen ihrer ganz persönlichen
Vorstellung einer guten Arbeitswelt entwickelten. Im Dialog wurden anschließend
die Ergebnisse weiter ausgearbeitet. Als ein
wichtiger Punkt, um ein gutes Arbeitserleb-

nis zu schaffen wurde Transparenz ausgemacht, die dann zu einer verbesserten Zusammenarbeit führt. Kommunikation solle
durch interne Netzwerke verbessert werden,
die aber auch zum privaten Austausch genutzt werden könnten. Auch mögliche Probleme wurden diskutiert. Zum Beispiel das
Agieren in Krisen in denen schnelles und
effizientes Handeln wichtiger sein kann, als
ein alle einbeziehender Entscheidungsprozess. Abgerundet wurde der Workshop durch
einige Abschlussworte der Referenten.

Bernd Loewen

Finanzkrise und kein Ende - sind Geld, Glück und Moral überhaupt miteinander vereinbar?

Das Thema dieser Dialogwerkstatt betrifft
uns auf mindestens zwei unterschiedlichen
Ebenen. Auf der Mikroebene stellt sich die
Frage nach Geld, Glück und Moral den meisten Individuen im Laufe ihres Lebens insbesondere bei der Berufswahl. Auf der Makroebene hat die Beantwortung dieser Frage
in Zeiten der Krise eine ganz andere Weitreiche: Je nachdem, wie die Antwort ausfällt,

wort auf diese Frage? Bernd Loewen und die
Teilnehmer der Dialogwerkstatt formulieren
sie in etwa so: Das, was Glück und Geld nachhaltig miteinander verbindet, ist die Moral.
Für den Finanzsektor bedeutet dies vor allem
Rückbesinnung auf alte Werte. Für das Individuum lautet das Zauberwort Gestaltung.
Glück in der Arbeitswelt findet man, wenn
man die Freiheit hat, gestalten zu dürfen,

bedeutet dies eine notwendige Umstrukturierung unseres gesamten Gesellschaftssystems. Aber gibt es überhaupt eine klare Ant-

den Willen, gestalten zu wollen und die Fähigkeit, gestalten zu können und so letztendlich einen Mehrwert schaffen kann.
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Wolfgang Gutberlet

Die Suche nach dem Glück beim Wirtschaften zwischen Idee und Wirklichkeit

Für Gutberlet besteht Glück darin „tun zu
können, was man gut findet und davon leben
zu können.“ Er stellt die These auf, dass Wirtschaft nicht zum Selbstzweck oder zu reiner
Gewinnmaximierung existiere, sondern reale Knappheit zu beseitigen.
Gutberlet gibt zu bedenken, dass Gewinnstreben und Egoismus machtvolle Anreizsysteme sind. Man braucht für die Menschen
als Ausgleich mehr soziale Aspekte. So werden Mitarbeiter im Allgemeinen mehr kritisiert als gelobt. Bei tegut folge man daher

dem Prinzip des „wohlwollenden Erkundens“
was ein Mitarbeiter möchte. Gutberlet stellt
sein ganzheitliches Menschenbild vor, bestehend aus Geist, Seele und Leib. Auf die
Nachfrageseite eingehend erklärt er, dass
Konsum Prioritätensetzung sei und die Menschen selbst entscheiden sollten, was ihnen
wertvoll ist.
Der kritischen Nachfrage, dass einzelne Firmen nichts bewirken könnten. entgegnet
Gutberlet folgendermaßen: „Lasst die anderen mal laufen, die kommen schon nach.“

Forum.
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Klaus C. Plönzke

Jeder ist seines Glückes Schmied - Wege zu einem gelungenen Arbeitsleben

Die
Abschlussrede
der
zweitätigen
Bayreuther Dialoge hält Klaus C. Plönzke,
Gründer des Software-Unternehmens EDV
Studio Ploenzke, später bekannt unter
dem Namen CSC Deutschland Solutions
GmbH. Für Plönzke ist Glück das Gefühl von
Zufriedenheit. Ein Teil dessen sei natürlich
auch vom Zufall abhängig, aber den Großteil
könne man selbst beeinflussen.
Durch den Glauben an sich selbst und Einsatz
könne man in der Arbeitswelt zufriedener
werden. Für Plönzke bestand dieses Glück

immer in der Selbstständigkeit. Aber nicht
nur die eigene Person solle im Fokus stehen.
Vielmehr seien in der Arbeitswelt Teams und
informelle Stammtische wichtig. In seinem
Unternehmen gäbe es die Besonderheit eines
jährlichen Führungsmeetings, einer Art
fünftägigen „Klassenfahrt“.
Abschließend gibt Plönzke den Zuhörern
mit auf den Weg, dass jeder viel mehr könne
als er sich zutraue. Es ärgere ihn daher bis
heute, dass seine Frau sich nicht traue das
Fahrradfahren zu lernen.

Vorbildspreis: Peter Hein

Der diesjährige Preisträger ist ein Mensch,
der über 25 Jahre hinweg das Unternehmen
Pustefix geführt hat. Peter Hein übernahm
das Unternehmen 1973 in einer Zeit rückläufiger Geburtenzahlen, ein Trend, der sich besonders auf die Spielzeugbranche auswirkt.
Durch einen mutigen Umbau des Unternehmens mit stärkerer Ausrichtung auf den Export, baute er das Unternehmen weiter aus,
sodass es inzwischen als einer der „Hidden
Champions“ gilt, welche das Rückgrat der
deutschen Wirtschaft bilden.
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Sein Produkt verbindet Peter Hein auf einzigartige Weise mit dem Thema Glück.
Seifenblasen gelten als Inbegriff für das unschuldige Glück, das Kinder beim Spielen
erleben. Doch auch Erwachsene können sich
noch für Seifenblasen begeistern. Seifenblasen schaffen eine Atmosphäre in dem Menschen den Ernst des Alltags ablegen können,
einen Moment in dem die Welt wie durch
Kinderaugen wahrgenommen werden kann.
Doch auch über sein eigenes Unternehmen

hinausgehend hat sich Peter Hein für das
Wohl der Menschen eingesetzt. Im Deutschen Spielwaren Institut engagierte sich
Peter Hein als aktives Mitglied und langjähriger Präsident. Beispielhaft für sein Engagement ist eine Kampagne „Der Mensch
ist nur da ganz Mensch wo er spielt“ (Zitat
Friedrich von Schiller). Bis in die 80er Jahre
war es in Teilen der Bevölkerung verpönt,
dass Erwachsene mit ihren Kindern und erst
recht mit anderen Erwachsenen zusammen
spielen. Mit dem Aufbrechen dieses Stigmas

wurden verschiedene Generationen beim
Spielen zusammengeführt und Gelegenheiten des Austauschens zwischen Generationen geschaffen. Gerade vor dem Hintergrund
abnehmender persönlicher Kontakte und
dem Verlust traditioneller Familienbindungen war dies ein wegweisendes Engagement,
welches heutige Debatten von Mehrgenerationenhäusern und Begegnungszentren vorwegnimmt und dessen Resultate in jedem
Seniorenheim, oder Gemeindezentrum zu
beobachten sind.
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Feedback
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»

Alle Teilnehmer der Dialoge fanden in ihren
Veranstaltungsmappen einen Evaluationsbogen. Das so erhaltene Feedback zu verschiedenen Punkten half uns, die geleistete
Arbeit einordnen zu können, aber auch, dem
nächsten Team Anhaltspunkte zu geben, was
noch besser gemacht werden kann. Schon
während der Dialoge erhielten wir zahlreiche positive Rückmeldungen, die sich
hauptsächlich auf den reibungslosen Ablauf
und die Professionalität unserer komplett
studentisch organisierten Veranstaltung
bezogen. In der Kommentarspalte des Evaluationsbogens wurde besonders das Forum
gelobt, welches viel Platz für Diskussion in
einem locker gespannten Rahmen bot. An

Evaluation

Teilnehmerkategorien

Wie haben Sie von den
Bayreuther Dialogen erfahren?
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der Evaluation nahmen insgesamt 34 TeilnehmerInnen teil. Danke für ihre Rückmeldung!

Anzahl der Teilnehmer

Organisatorischer Rahmen

5: trifft überhaupt nicht zu.

Anzahl der Teilnehmer

1: trifft voll zu.

Allgemeines

1: trifft voll zu.

5: trifft überhaupt nicht zu.

«

Pressestimmen

... im Deutschlandfunk
Bayreuther Dialoge an der Universität Bayreuth
über Glücksforschung

... im Nordbayerischen Kurier
Bedeutet Wachstum Glück?

Von Ingeborg Breuer
[...]Bleibt also die Frage: Was einen Menschen glücklich macht?
Dies war das Thema der diesjährigen “Bayreuther Dialoge”.
Zwei Tage diskutieren Wissenschaftler untereinander und mit
einer interessierten Öffentlichkeit über das Thema “Glück”. [...]
Warum dreht sich aber dann in unseren Gesellschaften
- fast - alles ums Geld? Um diese Frage zu beantworten,
beschäftigen sich - neben Psychologen, Philosophen
und
Neurowissenschaftlern
mittlerweile
auch
Wirtschaftswissenschaftler mit dem Thema “Glück”. Mathias
Binswanger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der
Fachhochschule Nordwestschweiz:  [...]

Von Maximilian Rüggeberg
Glück- was ist das eigentlich? Und was hat es
mit Wachstum zu tun? Gibt es da überhaupt eine
Verbindung? Diesen spannenden Fragen stellten sich
bei der Podiumsdiskussion der Bayreuther Dialoge
die Autorin Susan Dreyer, der FDP-Politiker Thomas
Hacker und das Vorstandsmitglied der FrauenhoferGesellschaft, Alfred Gossner.
Kein Stuhl war mehr frei im Saal des Evangelischen
Bildungswerks, als die Wirtschaftsjournalistin Ursula
Weidenfeld die ersten Worte ins Mikro sprach. [...]
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Ausblick

Auch im nächsten Jahr werden die Bayreuther Dialoge wieder stattfinden

Zum 10jährigen Jubiläum der Bayreuther
Dialoge am 26./27. Oktober 2013 wird ein
Thema im Mittelpunkt stehen, welches wie
kaum ein anderes den Charakter von P&E
widerspiegelt: Freiheit.
Die Frage nach der Freiheit beschäftigt seit
jeher Philosophen und Ökonomen gleichermaßen. Vor allem in jüngster Zeit hat das
Wort Freiheit noch einmal dramatisch an Bedeutung zugenommen. Ganz gleich nämlich,
ob es um Fragen der Gerechtigkeit, Sicher-

heit oder Verantwortung geht: Die Freiheit
hat immer ein Wörtchen mitzureden; bedingt manchmal diese Werte, kann aber auch
in Konkurrenz zu ihnen stehen.
Sie sehen, Freiheit ist ein immer und überall
aktuelles Thema. Aber was verbirgt sich eigentlich genau hinter diesem großen Wort?
Bedeutet Freiheit für die Einen nicht Unfreiheit für Andere? Was würden wir notfalls für
unsere Freiheit opfern – und was nicht?
Und ganz dem Geist von P&E entsprechend:

Welchen Wert hat Freiheit überhaupt?
Diese Frage zwingt geradezu zum Innehalten, Nachdenken und Auseinandersetzen mit dem eigenen Wertesystem. Vor allem
aber kann sie – wenn überhaupt – nur nach
reichlicher Abwägung und persönlichem
Austausch beantwortet werden.
Daher würde es uns freuen, wenn wir Sie
auch im nächsten Jahr wieder dafür begeistern können, ein Teil der Bayreuhter Dialoge
zu werden.
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