
Ulrich Renz 

Petrivision „SUCHE: Glück“      2.7.2016 

 

Ich habe die Aufgabe übernommen, Sie in den nächsten 5 Minuten auf den aktuellen 

Stand einer Forschungsrichtung zu bringen, die bis dato ca. 15.000 Fachartikel 

produziert hat, und hierzulande unter der Bezeichnung „Glücksforschung“ firmiert.  

Lassen sie mich versuchen, deren Ergebnisse in 10 Fragen und Antworten vorzustellen. 

Fangen wir gleich mit Frage Nummer 1 an: 

Macht Geld glücklich? 

Wenn man Menschen die Frage stellt, die in der Glücksforschung üblicherweise 

eingesetzt wird, um das Lebensglück eines Menschen zu messen – nämlich: „Wie 

zufrieden sind Sie, alles in allem, mit Ihrem Leben als Ganzes?“ – so steigen die 

ermittelten Werte mit dem Einkommen. Der Zusammenhang gilt allerdings nur bis zu 

einem Jahreseinkommen von 40-60.000 Euro, danach gehen Einkommenszuwächse nur 

noch geringfügig mit einem Mehr an Zufriedenheit einher.  

Etwas anders sieht es bei unerwarteten Gewinnen oder Verlusten aus: die meisten 

Lottogewinner sind auch noch nach Jahren glücklicher als vorher, und eine Pleite 

bedeutet oft einen nachhaltigen Einbruch der Glückskurve.  

Nächste Frage: Macht Schönheit glücklich? 

Auch wenn die Einschaltquoten von „Germany’s next top model“ eben dies nahelegen - 

de facto ist der Zusammenhang mickrig: wer schön ist, ist im Durschnitt kaum 

glücklicher als die weniger Schönen.  

Anders sieht das allerdings für diejenigen aus, die sich für schön HALTEN: Wer seinen 

Körper rosarot sieht, scheint auch das Leben rosarot zu sehen, und umgekehrt.  



Kommen wir zur Liebe 

Sind verpaarte Menschen glücklicher als Singles? Ja, sind sie, und zwar deutlich. Der 

Zusammenhang ist aber nicht der Macht der Liebe zuzuschreiben, sondern kommt 

schlicht dadurch zustande, dass sich glückliche Menschen eher binden als unglückliche.  

Machen Kinder glücklich? 

Eher nicht. Zwar ist die Mutter beim ersten Kind etwas zufriedener mit ihrem Leben, 

dafür geht die Glücksbilanz des Papas in die Miese. Und ab dem zweiten Kind trifft das 

für beide zu. Der Effekt ist insgesamt nicht dramatisch, aber messbar.  

Macht Gott glücklich? 

Religiöse Menschen geben höhere Zufriedenheitswerte an. Offen bleibt, ob es der 

Glaube selbst richtet oder die Begleitumstände, z.B. zu einer Gemeinde zu gehören, oder 

jeden Sonntag schöne Reden zu hören.  

Werden wir mit dem Alter glücklicher? 

Es gibt einen schwachen aber positiven statistischen Zusammenhang zwischen Alter und 

Lebenszufriedenheit, womöglich aber nur deshalb, weil zufriedene Menschen länger 

leben.  

Wo leben die glücklichsten Menschen?  

Reichere Länder haben eine glücklichere Bevölkerung als arme. Ab einem gewissen, 

von den westlichen Industriestaaten schon längst überschrittenen Wohlstandsniveau gibt 

es jedoch keinerlei weitere Glückzuwächse.  

Wie Studien zeigen, hängt das Glücksranking der Nationen nicht so sehr am Geld, 

sondern ist vielmehr stark mit dem sozialen Stressniveau und dem Funktionieren von 

Staat und Gesellschaft verknüpft, insbesondere mit der Einkommensverteilung. Dies 

wird auch dadurch unterstrichen, dass die skandinavischen Länder in der Regel weit 

vorne platziert sind. Fast ein Viertel des persönlichen Wohlbefindens hängt schlicht 

davon ab, in welchem Land man lebt.  

Kommen wir zu den Schicksalsschlägen 

Die Zeit heilt alle Wunden, sagt man. Nach dem Tod des Partners kehrt die Glückskurve 

nach zwei bis vier Jahren wieder auf das Ursprungsniveau zurück.  



Auch nach einem freudigen Ereignis tendiert sie zum Ausgangsniveau, nach einem 

super Abi etwa, oder wenn Sie Deutscher Meister in irgendwas geworden sind. Selbst 

der Nobelpreis bringt ihr Glück nur für drei Tage auf Zack, im Durchschnitt (bei mir 

wären es aber bestimmt 3 Jahre … ) 

Gibt es etwa eine Art von voreingestelltem Glücksniveau, auf das wir nach 

Schicksalsschlägen oder –freuden immer wieder zurückfallen? Die Forschung ist davon 

inzwischen abgerückt. Bei einer dauerhaften Behinderung nach einem Unfall z.B. ist das 

Lebensglück auch noch nach Jahren deutlich niedriger.  

Zur letzten Frage 

Ist Glück erblich?  

Wenn eineiige Zwillinge nach der Geburt in unterschiedlichen Adoptivfamilien 

aufwachsen, ist ihre Lebenszufriedenheit trotzdem recht ähnlich. Aus solchen 

Zwillingsstudien lässt sich ableiten, dass die Erblichkeit des Lebensglücks Pi mal 

Daumen bei 50% liegt.  

10 Antworten auf 10 Fragen.  

Aber jetzt mal ehrlich – was hat das alles mit meiner eigenen Suche nach Glück zu tun?  

Wenn religiöse Fundis glücklicher sind als Agnostiker – soll ich jetzt mein Hirn mit 

einem Jubelschrei über Bord werfen? Soll ich keine Familie gründen, weil ich weiß, dass 

die Sache stressig werden kann? 

Was soll ich mit Durchschnittswerten, bei denen ein asketischer Feingeist mit einem 

Hooligan verglichen wird? Ist MEIN Glück nicht etwas ganz anderes als DEIN Glück? 

Der eine braucht den Kick, die permanente Herausforderung, das ewige Begehren und 

Wollen, um sich lebendig zu fühlen. Der andere die ruhige Zufriedenheit, den Frieden 

mit dem Wollen.  

Bei Lichte betrachtet: Auf der Suche nach dem Glück sind wir von allen guten Studien 

verlassen.  

Vergessen wir also die Statistik.  

Suchen wir weiter.  


