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Professor Ruckriegel sucht das Glück 
Nürnberger Forscher weiß, was den Menschen zufrieden macht, und gibt Ratschläge — Vortrag in Lauf  

LAUF — „Jeder ist seines Glü-
ckes Schmied“ – das besagt schon 
ein altes Sprichwort. Wie viel Wahr-
heit in diesem Spruch steckt, lässt 
sich heute sogar durch Studien bele-
gen. Ein ganzes Forschungsgebiet be-
fasst sich inzwischen wissenschaft-
lich mit der Thematik. Professor Dr. 
Karlheinz Ruckriegel von der Tech-
nischen Hochschule in Nürnberg ist 
ein solcher Glücksforscher. Bei sei-
nem Vortrag anlässlich des zehnjäh-
rigen Bestehen des „Bündnisses für 
Familie“ (wir berichteten) im Land-
ratsamt in Lauf erklärte er, was es mit 
der Glücksforschung auf sich hat, und 
warum jeder sein Glück selbst in die 
Hand nehmen muss. 

Ruckriegel ist Professor der Volks-
wirtschaftslehre, mit einer Speziali-
sierung in den Bereichen Makroöko-
nomie, Geld und Kredit sowie – ja, 
richtig gehört: Glücksforschung. Was 
auf den ersten Blick nicht wirklich 
zusammengeht, passt auf den zwei-
ten bestens. Schon George Bernhard 
Shaw sagte: „Ökonomie ist die Kunst, 
das Beste aus unserem Leben zu ma-
chen.“ Wenn es im Leben also um 
Glück geht, so müsse man sich über-
legen, „wie man das knappe Gut Zeit 
(Input) so verwendet, dass man in sei-
nem Leben in hohem Maße glücklich 
ist (Output)“, erklärt Ruckriegel. Ge-
meint ist nicht das „Zufallsglück“ 
(beispielsweise bei einem Lottoge-
winn), sondern das allgemeine Wohl-
befinden des Menschen.  

Dabei handelt es sich nicht um ein 
rein subjektives Gefühl, sondern um 
handfeste Vorteile, schreibt Sonja  
Lyubomirsky in ihrem Buch „Glück-
lich sein“: „Wer etwas dafür tut, 
glücklicher zu werden, hat mehr Ener-
gie, ist kreativer, stärkt sein Immun-
system, festigt seine Beziehungen, ar-
beitet produktiver und erhöht seine 
Lebenserwartung.“ Kein Wunder al-
so, dass nicht nur die Werbung auf das 
Versprechen von Glück setzt, auch die 
Wirtschaft kommt immer mehr da-
hinter, dass ein zufriedener Mitarbei-
ter mehr leistet.  

In Baden-Württemberg ist „Glück“ 
sogar ein Unterrichtsfach, in der Stei-
ermark in Österreich ist es Pflicht. 
Dort lernen die Schüler, mit ihren 
Emotionen um- und auf andere ein-
zugehen. Ruckriegel findet, ein solcher 
Unterricht sollte auch in Deutschland 
überall eingeführt werden. Gerade 
hierzulande ist die Diskrepanz zwi-
schen äußeren Faktoren, die Zufrie-
denheit begünstigen, und dem subjek-
tiv gefühlten Glück besonders groß. In 
der Unicef-Kinderstudie 2013 wur-
den Jugendliche in 29 Ländern nach 
ihrer Lebenszufriedenheit befragt. 
Deutschland landete nur auf Platz 22, 
obwohl es – nach äußeren Kriterien 
bewertet – auf Platz 6 rangiert. 

Der kürzlich erschienene Glücks-
atlas für Deutschland zeigt ein  

gespaltenes Land: Am glücklichsten 
sind die Menschen im Norden, am un-
zufriedensten die im Osten, das rei-
che Bayern landete nur im Mittelfeld 
auf Platz 9. Ein Indikator dafür, dass 
wirtschaftliche Stärke allein nicht 
glücklich macht. 

„Ziele wie Geld, Schönheit und Po-
pularität werden überbewertet“, er-
klärt Ruckriegel. Dies zeigten nicht 
zuletzt tieftraurige Hollywood-Stars. 
Auch Studien belegen: Ab einem Ein-
kommen von rund 30 000 Euro im Jahr 
wächst die Zufriedenheit bei weiter 
steigendem Einkommen kaum mehr. 
Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen 
wachsen auch die Ansprüche, zum an-
deren wird es immer jemanden geben, 
der besser verdient, noch schöner oder 
populärer ist. Wer vergleicht, verliert.  

Nur: Was macht denn nun eigentlich 
glücklich? Schon der Titel von Ruck-
riegels Vortrag sagt viel: „Glücksfor-
schung – Worauf es im Leben wirklich 
ankommt“, hat er ihn überschrieben. 
Die Botschaft ist ebenso alt wie sim-
pel: Wer sich auf das Wichtige im Le-
ben konzentriert und sich nicht von 
Rückschlägen und Kleinigkeiten aus 
der Bahn werfen lässt, kann Glück – 
oder Zufriedenheit – finden. „Wer ein 
erfülltes Leben führen möchte, sollte 
sich auf persönliches Wachstum, zwi-
schenmenschliche Beziehungen und 
Beiträge zur Gesellschaft konzent-
rieren“, sagt Ruckriegel. 

Wichtige Faktoren zum Glücklich-
sein sind: liebevolle soziale Beziehun-
gen zu Partner, Familie, Freunden 
und Kollegen, psychische und phy-
sische Gesundheit, eine befriedigen-
de Arbeit oder Hobbys, persönliche 
Freiheit, die innere Haltung (Dank-
barkeit, Optimismus, Emotionsma-
nagement) und zuletzt materielle Be-
dürfnisse wie Essen, Schlaf, Wärme 
oder ein Haus. 

Letzten Endes komme es auf das 
Verhältnis zwischen positiven und 
negativen Gefühlen an, erklärt Ruck-
riegel den sogenannten „Glücks-
quotient“. Dieser sollte im Tages-
durchschnitt bei 3:1 liegen. Auf jedes 
schlechte Gefühl sollten also mindes-
tens drei gute pro Tag kommen. Für 
glückliche Beziehungen gilt gar ein 
Verhältnis von 6:1 als ideal. Seinen 
persönlichen Glücksquotienten kön-
ne jeder Mensch beeinflussen, indem 
er an sich arbeitet und versucht, Ärger 
zu vermeiden (siehe Infokasten links). 
Um es mit den Worten von Mediziner 
und Kabarettist Eckart von Hirsch-
hausen zu sagen: „Einen Ärger, den 
ich nicht gehabt habe, hab‘ ich nicht 
gehabt.“ Tina ChemniTz

Weitere Informationen zur Glücks-
forschung gibt es auf der Homepage 
des Professors unter www.ruckrie-
gel.org im Internet. Zudem befasst 
sich die ARD in einer Themenwoche 
von 16. bis 22. November ausführlich 
mit den Thema Glück.

Erfolge im Sport (wie hier beim Altstadtfestlauf in Lauf) oder in einem anderen 
Hobby können Glück und Wohlbefinden steigern.  PZ-Archivfoto

„Jeder kann 
glücklich sein“
Prof. Ruckriegel im Interview

LAUF — Am Rande seines Vor-
trags in Lauf (siehe Artikel rechts) 
haben wir mit Glücksforscher 
Professor Dr. Karlheinz Ruckrie-
gel gesprochen. 

PZ: Herr Ruckriegel, warum 
sind Sie ein glücklicher Mensch?

Ruckriegel: Weil ich dem 
Grundsatz folge, dass ich ande-
re Menschen so behandle, wie 
ich von ihnen behandelt werden 
möchte. Außerdem suche ich mir 
gezielt Glücksaktivitäten. Ich en-
gagiere mich für andere, versu-
che mich nicht zu viel zu ärgern, 
achte auf Ernährung und Bewe-
gung sowie ein gutes Verhältnis 
zu Freunden und Familie.

Was raten Sie jemandem, der 
unzufrieden ist?

Ruckriegel: Er sollte sich die 
Frage stellen: Was ist für mich 
wichtig, verfolge ich die richti-
gen Ziele und was kann ich än-
dern? Wenn sich eine Sache ge-
rade nicht ändern lässt, wie eine 
ungeliebte Arbeitsstelle oder eine 
Krankheit, sollte man einen Aus-
gleich suchen, der Freude bringt. 
Schon der bloße Gedanke an po-
sitive Dinge in der Vergangen-
heit kann Glücksmomente aus-
lösen. Dem Gehirn ist es egal, ob 
man ein positives Gefühl gerade 
erlebt oder es aus der Erinnerung 
abruft.

Haben Sie konkrete Tipps für 
unsere Leser?

Ruckriegel: Führen Sie ein 
Glückstagebuch. Schreiben Sie 
zwei oder drei Monate lang Dinge 
auf, die Sie glücklich oder dank-
bar machen. Wir nehmen nega-
tive Ereignisse stärker wahr als 
positive, durch eine solche Übung 
können wir uns umprogrammie-
ren. Jeder kann glücklich sein.

 inTerview: Tina ChemniTz

Karlheinz Ruckriegel bei seinem 
Vortrag in Lauf.  Foto: Chemnitz

1. Realistische Ziele setzen
2. Dankbarkeit üben
3. Optimismus trainieren
4. Grübeleien und soziale Verglei-

che vermeiden
5. Hilfsbereitschaft stärken
6. Soziale Kontakte vertiefen
7. Bewältigungsstrategien für 

Stress, Schwierigkeiten und 

Traumata entwickeln
8. Vergeben lernen
9. Im Hier und Jetzt leben
10. Flow-Effekte suchen (Dinge, 

in denen man aufgeht und die 
Zeit vergessen lassen) 

11. Mit Religion und Spiritualität 
beschäftigen 

12. Für den Körper sorgen 

12 Wege zum Glück

PZ-Adventskalender

An alle Inserenten:
Sichern Sie sich Ihren Werbeplatz in
unserem diesjährigen Adventskalender:
Laufzeit: 1. bis 24. Dezember.

Melden Sie sich bitte bis 20. November unter

Telefon 09123/175-150

Lauf bekommt  
neuen Diakon
Einführung am Sonntag

LAUF — Die evangelische Kirchen-
gemeinde in Lauf führt am Sonntag 
offiziell den neuen Jugenddiakon Da-
vid Geitner ein.

Die Vorstellung und Segnung fin-
det am 17. November um 9.30 Uhr im 
Gesamtgemeindegottesdienst in der 
Johanniskirche statt. Im Anschluss 
besteht die Gelegenheit, Geitner bei 
einem kleinen Empfang persönlich 
kennenzulernen. 

Forstarbeiten am 
Schumacherring
Ab Montag in Röthenbach

RÖTHENBACH — Am Schuma-
cherring in Röthenbach gefährden 
Bäume den Verkehr und angrenzen-
de Grundstücke. Deshalb rückt dort 
kommende Woche die Forstbetriebs-
gemeinschaft Nürnberger Land an 
und lichtet den Wald aus.

Von Montag, bis Mittwoch 18. bis 20. 
November, jeweils von 8.30 bis 15.30 
Uhr, wird dazu ein Teil des Schuma-
cherrings gesperrt: der Abschnitt, der 
an dem in der Wohnsiedlung gelege-
nen Waldteil vorbeiführt. Seit gestern 
stehen dort Parkverbotsschilder. 

Neben der Sicherung, zu der der 
Privateigentümer verpflichtet ist, 
soll gleich der Kiefernbestand durch-
forstet werden. Laut den Fachleuten 
stärkt dies den Wald dauerhaft. Durch 
das Fällen „hiebreifer“ Stämme erhält 
der Unterwuchs aus Buche, Eiche und 
Traubenkirsche mehr Licht. Zudem 
entsteht durch gezielte Förderung ein 
strukturierter Laubmischwald. 

Anwohner werden dringend gebe-
ten, einen ausreichenden Sicherheits-
abstand zu Wald, Maschinen und 
Holzsammelplätzen einzuhalten. 

Dampfmodelltage, die Zweite

LAUF — Die Dampfmodellta-
ge im Industriemuseum Lauf gehen 
in die zweite Runde: Heute und mor-
gen können von jeweils 10 bis 17 Uhr 
Dampfmaschinen, Züge und Motoren 
bewundert werden. Wer sich zuvor 
Appetit holen will, findet auf www.n-
land.de/bilder die schönsten Impres-
sionen vom vergangenen Wochenende.

Friedensgebet der Religionen

LAUF — Auch in diesem Jahr ha-
ben katholische, evangelische und 
orthodoxe Christen in Lauf zusam-
men mit der muslimischen Gemein-
de am kommenden Sonntag ein Frie-
densgebet der Religionen vorbereitet. 
Die Verfolgung aufgrund des eigenen 
Glaubens ist in vielen Ländern trauri-
ge Realität. Christen und Muslime in 

Lauf möchten dazu beitragen und da-
rum beten, dass das Zusammenleben 
gelingt. „Die Würde des Menschen 
ist unantastbar“ – unter diesem Mot-
to beginnt das Gebet um 17.30 Uhr in 
der Laufer Johanniskirche am Markt-
platz. In einer Lichterprozession geht 
es dann in die Moschee, wo das Frie-
densgebet fortgesetzt wird. Im An-
schluss gemütliches Zusammensein 
mit interkulturellen Spezialitäten.

Bürger haben das Wort

SCHWAIG/BEHRINGERSDORF — 
Die Bürgerversammlung für Schwaig 
und Behringersdorf findet am Diens-
tag, 19. November, um 19.30 Uhr in der 
Aula der Südschule (Oberer Röthel-
weg 3) in Schwaig statt. Nach einem 
kurzen Bericht der Bürgermeisterin 
ist Zeit für Anregungen und Kritik 
der Bürger. 

In Wenigen Zeilen

Ein Vorbild für die Schwaiger Ortsmitte?
Josef Martin aus Riedlingen über Seniorengenossenschaft

SCHWAIG — Die Gemeinde 
Schwaig lädt am Montag, 18. Novem-
ber, um 17 Uhr zu einer gemeinsamen 
Sitzung der Arbeitsgruppen Wohnen 
und bürgerschaftliches Engagement 
im Schwaiger Schloss ein. Thema ist 
die Umgestaltung der Ortsmitte. 

Die beiden Arbeitsgruppen haben  
im Oktober intensiv mögliche Lösun-
gen für die Ortsmitte diskutiert (wir 
berichteten). Im nächsten Schritt soll 
nun die gute Praxis eines anderen 
Orts betrachtet werden. Josef Mar-

tin, Vorsitzender der Seniorengenos-
senschaft Riedlingen, spricht deshalb 
zum Thema Entwicklung bürger-
schaftlichen Engagements und Ent-
wicklung quartiersbezogener Wohn-
formen. Er wird berichten, wie es dort 
gelungen ist, über 100 Bürger in die 
bürgerschaftliche Hilfe einzubinden 
und über 60 barrierefreie Wohnungen 
für die ältere Generation zu schaffen. 

Zu dem Vortrag und der anschlie-
ßenden Diskussion sind alle Interes-
sierten und insbesondere die Teilneh-
mer der Arbeitsgruppen eingeladen. 

Hohe Strafe für zu lange Fahrt

LAUF — 13 und einmal sogar 17 
Stunden ohne Pause saß ein 52-jähri-
ger türkischer Lkw-Fahrer am Steu-
er. Am Donnerstag stoppte ihn die 
Verkehrspolizei Feucht auf der A 9 
bei Lauf. Zulässig sind 9 beziehungs-
weise zwei Mal pro Woche 11 Stun-
den. Zudem hatte er die Ruhezeiten 
von 11 auf fünf Stunden verkürzt. Die 
Strafe: rund 3500 Euro. Der Mann gab 
an, sein Arbeitgeber habe ihn mit der 
Drohung von Kündigung unter Druck 
gesetzt. Auch dieser wird angezeigt.

Die Polizei Meldet


