Aktuell

Die Deutschen sind zwar
keine Miesepeter, aber
auch nicht wirklich
rundum zufrieden. Da
haben uns die Nachbarn
etwas voraus. Lernen wir
von ihrem Glücksrezept
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und um Deutschland
liegen die glücklichsten
Länder der Welt. Am zufriedensten sind die Dänen, gefolgt von den Niederländern,
Schweizern, Österreichern. Das
belegt der „World
Happiness Report
2013“ der UN. Wer
darin Deutschland sucht, wird
erst auf Platz 26
Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel, fündig. Warum
eigentlich? Wir
Nürnberg
fragten
den
Glücksforscher und Wirtschaftsexperten Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel, Technische
Hochschule Nürnberg, was die
Menschen, die nur ein paar Kilometer von uns entfernt leben,
anders machen als wir.
Seine Antwort: „Typisch ist
etwa für die skandinavischen
Länder, dass die Einkommensunterschiede nicht stark ausgeprägt sind.“ Prof. Ruckriegel
ergänzt: „Und in allen diesen
Ländern spielt der Gemeinsinn
eine große Rolle.“ Sich in den
Vordergrund zu spielen oder
gar der Ehrgeiz, etwas Besseres
sein zu wollen als andere, das
empfinden dort viele als unangenehm. „Stattdessen ist das
Vertrauen untereinander sehr
ausgeprägt“, so der Experte.
Dazu passt, dass eine Studie
den Dänen ein hohes Maß an
Ehrlichkeit bescheinigt hat.

Jeder ist auf andere Weise
zufrieden und glücklich
Doch was ist Glück überhaupt?
Irgendwie für jeden etwas anderes. Schon der Begriff ist im
Deutschen irreführend, weil
das Gefühl flüchtig und durch
den Zufall bestimmt ist. Im
Glücksreport haben die Forscher deshalb das subjektive
Wohlbefinden gemessen. Am
Ende des Tages zählt, wie oft
wir etwas negativ oder eben

Typisch dänisch:
Ferienhaus in
den Dünen –
vielleicht haben
die Nordlichter
deshalb ein
entspanntes
Lebensgefühl

Der neue Glücksreport der UN zeigt: Etwas

Was wir von
Dänen lernen

positiv bewertet haben. Ideal
ist ein Verhältnis von drei zu
eins. Also haben Dänen dreimal mehr angenehme Empfindungen im Alltag als negative. Wie schaffen die das?
Ein wesentlicher Faktor ist:
sich gut aufgehoben fühlen
im Freundes- oder Verwandtenkreis. Tradition ist ebenfalls positiv: Für viele Dänen
ist es ein kleines Sommerhaus, das seit Generationen
im Besitz ist, wo man sich mit
der Familie trifft. Weitere
Wohlfühlfaktoren: sich für
eine gute Sache engagieren,
die Freiheit haben, Ziele zu
setzen und Entscheidungen
zu fällen. Und – neben einer
möglichst befriedigenden
Arbeit darf die Erholung
nicht zu kurz kommen.
Geld ist nicht so wichtig, wie
man denkt. Klar, man darf
nicht Not leiden, aber in der
Glücksbilanz füllt sich unser
Wohlfühlkonto nicht wesentlich, wenn wir beispielsweise
eine Gehaltserhöhung be-

Die Gemeinde
Schömberg will
zufriedene Bürger
kommen. Nach zwei Monaten
haben wir uns schon daran
gewöhnt – und fühlen uns
genauso wie vorher.
Viel effektiver sind Strategien, negative Emotionen einzudämmen. Doch auch die
Politik könnte das Bruttoglücksprodukt beeinflussen.
„Schließlich sollte eine demokratische Regierung nichts
anderes im Blick haben als das
Wohlergehen seiner Bürger“,

sagt Glücksforscher Ruckriegel.
„Dabei dürfen nicht immer
nur wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen.
Deshalb bin ich auch dafür,
dass Lebenszufriedenheit
so wie Tier- oder Naturschutz als Staatsziel ins
Grundgesetz aufgenommen wird.“ Da
können Frau Merkel & Co. übrigens
von der Gemeinde

