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INTERVIEW

»Glück kann man lernen«
Karlheinz Ruckriegel ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule Nürnberg.
Seine Schwerpunkte: Währungspolitik, Psychologische Ökonomie und interdisziplinäre Glücksforschung.
Ein Gespräch über Lebensfreude.
VON JULIA PENNIGSDORF
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Herr Professor Ruckriegel, wie kommt denn ein Ökonom
dazu, sich mit dem Thema Glück zu beschäftigen?
Das ist doch naheliegend. Die Grundsätze des Wirtschaftens drehen sich um die Frage, wie mit knappen Ressourcen umgegangen werden soll. Fragen Sie nun Menschen
nach ihrem übergeordneten Ziel im Leben, so werden sie
vermutlich antworten, dass sie glücklich sein wollen. Wenn
es also im Leben um Glück geht, dann geht es darum, seine
Zeit so zu verbringen, dass man möglichst oft glücklich ist.
Ökonomisch gesprochen geht es also schlicht um die Frage,
wie man das knappe Gut Zeit so nutzt, dass man ein hohes
Maß an Glück erfährt.

ZUR PERSON
Professor Karlheinz Ruckriegel
... kennt sich aus mit dem Glück, er
erforscht es seit 2005 an der
Technischen Universität Nürnberg.

Definieren Sie uns doch bitte den Begriff Glück im Sinne
der Glücksforschung.
Die Glücksforschung beschäftigt sich nicht mit dem „Glückhaben“, also dem Zufallsglück wie beispielsweise der Wahrscheinlichkeit eines Lottogewinns. Es geht um das subjektive Wohlbefinden, also um das Glücklichsein. Es gibt zwei
Ausprägungen, das emotionale und das kognitive. Beim
emotionalen Wohlbefinden geht es um die durchschnittliche Gefühlslage eines Tages. Gab es mehr negative oder
mehr positive Gefühle? Um glücklich zu sein, sollte das
Verhältnis bei nicht weniger als 3 : 1 liegen, also drei gute
Gefühle gegenüber einem schlechten. Allerdings funktioniert das nur, wenn man sich auch wirklich alle guten Dinge bewusst macht. Der Mensch neigt dazu, sich Negatives
stärker einzuprägen.
Ein Dankbarkeitstagebuch kann helfen, sich klarzumachen,
was alles gut läuft und was man für selbstverständlich
nimmt. Beim kognitiven Wohlbefinden geht es um Ziele,
Wünsche, Erwartungen an das eigene Leben, um Glück
als dauerhaftes Gefühl, um Zufriedenheit. Hier findet eine
Abwägung statt zwischen dem, was man will, und dem,

«

Sonntag, 28. Juli 2013

was man hat. Wir Glücksforscher legen beim kognitiven
Wohlbefinden eine Skala von null bis zehn an: Null hieße
alles zusammengenommen „ganz und
gar“ unzufrieden mit seinem Leben zu
sein, zehn „ganz und gar“ zufrieden zu
sein. In Deutschland erreichen wir im
Durchschnitt die Stufe sieben, eine
der besten Werte wird in Dänemark
mit über acht erreicht. Und auch lateinamerikanische Länder schneiden gut
ab. Das liegt vermutlich daran, dass sie materiellen Wohlstand nicht so wichtig nehmen. Sie
orientieren sich eher an sozialen Bindungen.
Welche Faktoren tragen hier zum Glück bei?
Da sind zunächst einmal gelingende soziale Beziehungen, psychische wie physische Gesundheit und eine
befriedigende, erfüllende Arbeit, ob Erwerbsarbeit oder
Ehrenamt ist dabei unerheblich. Dazu kommen gesellschaftliches Engagement und eine sinnstiftende Freizeitgestaltung. Ganz wichtig ist außerdem die persönliche
Freiheit, also das Gefühl zu haben, sein Leben gestalten,
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Einfluss nehmen zu können. Auch die Haltung, die ich zum
Leben entwickle, nennen wir sie Lebensphilosophie, spielt
eine Rolle. Und dann braucht jeder Mensch zum Glücklichsein natürlich auch eine materielle Absicherung. Ich sage
bewusst Absicherung. Es geht darum, dass die Grundbedürfnisse gedeckt sind, das reicht.
Wieso? Macht es nicht glücklich, reich zu sein?
Nein. Geld hilft nur bis zu einer gewissen Summe. Sicher kann man einen Hartz-IV-Empfänger damit glücklicher machen, mehr Geld zu bekommen. Aber ab einem gewissen Niveau kommt es zu keiner Zunahme
bei der Lebenszufriedenheit mehr. Wir gewöhnen
uns einfach an das Mehr und schrauben unsere Erwartungen hoch. Schon seit einigen Jahrzehnten
reichen unsere Einkommen aus, um unsere materiellen Grundbedürfnisse zu stillen. Wer als
Lebensglück ausschließlich auf das Erreichen
materieller Werte setzt, gerät in eine hedonistische Tretmühle und hat in Sachen Lebensglück
verloren. Zu einem gelingenden Leben gehört so viel mehr
als nur ein Job, der viel Geld bringt. Die sogenannte Gene-
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ration Y, die in den achtziger Jahren Geborenen, weiß das.
fordern die Mitarbeiter für sich zu recht ein. Und das ist
Sie verlangen heute weit mehr von ihrem Job, als einen guauch für die Unternehmen gut: Denn nur glückliche Mitarten Gehaltsscheck. Sie wollen sich einbringen, kreativ sein,
beiter sind loyal, kreativ, motiviert und produktiv.
auf Augenhöhe mit ihren Vorgesetzten arbeiten. Sie legen
Wert auf eine vernünftige Work-Life-Balance. Denn sie
Bleiben wir beim Thema Arbeit, denn sie bringt vielen
wollen nicht mit Mitte vierzig ausgebrannt und psychisch
Menschen Selbstbestätigung und Glück – zumindest wenn
krank sein, wie es heute so viele sind.
es gut läuft. Wie müssen berufliche RahDas Vergleichen ist das Ende menbedingungen aussehen, damit MenDa muss sich in Unternehmen aber
schen glücklich sind?
des Glücks und der Anfang
noch einiges ändern.
Zunächst, das hatten wir ja gerade, muss
der Unzufriedenheit.
Ja, das ist richtig. Manager müssen
der Mitarbeiter als Mensch behandelt und
SÖREN KIERKEGAARD
da schon umdenken. Führungskräfte
geschätzt und nicht als bloßer Produktikommen meist deshalb auf ihre Posonsfaktor wahrgenommen werden. Ist das
ten, weil sie sich in ihrem Arbeitsfeld inhaltlich bewährt
nicht der Fall, kommt es leicht zur inneren Kündigung, und
haben. Soziale Kompetenz, Mitarbeitermotivierung – daes wird nur noch „Dienst nach Vorschrift“ gemacht. Dann
von verstehen viele naturgemäß nicht so viel. Doch spätessollte die Tätigkeit den eigenen Fähigkeiten entsprechen,
tens der demografische Wandel zwingt zum Umdenken.
sie sollte im Idealfall weder über- noch unterfordern. TeamDie Betriebe müssen attraktiv sein für die Bewerber. Kurzarbeit empfinden die meisten Menschen als befriedigend
fristige Gewinnmaximierung („Shareholder-Value-Konebenso wie die Tatsache, sich mit Ideen und eigenen Vorzept“) muss und wird der Vergangenheit angehören (dies
stellungen einbringen zu können. Arbeitgeber sollten sich
war übrigens schon immer der falsche Ansatz). Es geht
immer klarmachen: Menschen sind unteilbar. Wer unglückvielmehr auch um zufriedene, glückliche Mitarbeiter. Das
lich ist, bringt keine Höchstleistung.
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Jeder kennt wahre Frohnaturen, die alles leichtzunehmen
scheinen, und auch Menschen, die eher nachdenklich sind.
Wie viel Veranlagung zum Glück liegt in den Genen?
Die Gene spielen schon eine Rolle. Wer gelassen und offen
Neuem gegenüber ist, hat es leichter, glücklich zu sein, als
jemand, der eher introvertiert und ängstlich ist. Doch ich
würde die Gene nicht zu hoch hängen. Sein Glück kann jeder beeinflussen.
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Kann man Glücklichsein also lernen?
Ja, da kann jeder eine Menge für sich tun. Man sollte sich
realistische und werthaltige Ziele im Leben setzen. Wer
seine Ziele zu hoch steckt oder sinnentleerte, hohle Ziele
verfolgt, wie schön, reich und populär zu werden, wird es
schwer haben. Man kann trainieren, dankbar und optimistisch zu sein und die Zeit im Hier und Jetzt zu genießen,
ohne sich immer Sorgen ums Morgen zu machen. Grübeleien bringen nichts, ebenso wenig wie soziale Vergleiche. Es
nützt nichts, sich immer an anderen zu orientieren, die es
vermeintlich besser haben, mehr Geld verdienen, erfolgreicher sind. Wer dagegen hilfsbereit ist, sich fair verhält, der
tut nicht nur anderen, sondern auch sich selbst etwas Gu-
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tes. Es ist erwiesen, dass solch nette Gesten beide Seiten
glücklich machen – den Nehmer wie den Geber. Und man
sollte Vergeben lernen. Man muss einen Schlussstrich unter unerfreuliche Dinge ziehen können. Und es lohnt sich:
Glückliche Menschen sind gesünder und leben länger.
Sie fordern, der Staat solle sich nicht nur auf das Wirtschaftswachstum konzentrieren, sondern Faktoren fördern, die ein glückliches Leben ermöglichen. Ist das nicht
ein bisschen viel verlangt?
Nein, gar nicht. Der Staat hat enorme Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten. Denken sie nur an die Themen
Gesundheit, Bildung, Umwelt, Sicherheit oder an das Arbeitsleben, das Stichwort Mindestlohn beziehungsweise
sozialverträgliche Einkommensverteilung beispielsweise,
das sind alles Bereiche, in denen der Staat einen Rahmen
schafft, der glücklich oder eben unglücklich macht.
N
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