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Was weiß die Wissenschaft 
über Glück?

Die Glücksforschung hat im Laufe der letzten Jahre span
nende und wichtige Ergebnisse erzielt. Insbesondere mit
tels empirischer Forschung wird weit über die von Philoso
phen seit Jahrhunderten betriebenen Erörterungen über das 
Glück hinausgegangen. Das Sozialprodukt wird nicht mehr 
als Indikator für Wohlfahrt angesehen, sondern es wird an
erkannt, dass die Lebenszufriedenheit von einer großen Zahl 
weiterer Einflüsse bestimmt ist.

Die Glücksforschung

Das „subjektive Wohlbefinden" lässt sich mit Hilfe einer Um
frage gut erfassen. Einer repräsentativen Auswahl in der Be
völkerung wird die Frage gestellt: „Alles in allem genom
men, wie zufrieden sind Sie mit dem Leben, das Sie führen?" 
Mit dieser Frage wird nicht eine kurzfristige Laune abge
fragt, sondern die Menschen werden angeregt, sich über ih
re Befindlichkeit insgesamt Gedanken zu machen. Antwor
ten sind auf einer Skala von 0 („völlig unzufrieden") bis 10 
(„völlig zufrieden") möglich.

Sorgfältige Untersuchungen zeigen, dass hohe Werte mit 
Aspekten übereinstimmen, die üblicherweise mit glücklichen 
Menschen verbunden werden: Sie lächeln mehr, haben we
niger Probleme mit anderen Personen, fehlen weniger am 
Arbeitsplatz, sind psychisch stabiler und begehen weniger 
häufig Selbstmord.

In Deutschland geben nur wenige Personen einen Wert 
von weniger als 5 an; die meisten sind im Bereich 6 und 8. Da
raus kann gefolgert werden, dass die Menschen in Deutsch
land recht zufrieden mit ihrem Leben sind. Im Durchschnitt 

geben sie einen Wert von 7,0 an. Wie die nachfolgenden Zah
len zeigen, sind die Deutschen etwas weniger glücklich als 
die Skandinavier, Schweizer und Österreicher.

Internationaler Vergleich

Der World Happiness Report 2018 stellt für den Zeitraum 
2015-2017 eine Rangliste auf:
• An der Spitze liegen die drei nördlichen Länder Finn

land, Norwegen und Dänemark mit einem Durch
schnitt von 7,6.

• Island und die Schweiz folgen mit einem Durch
schnitt von 7,5.

• Österreich ist im 12. Rang mit 7,1 platziert.
• Auf dem 15. Rang folgt Deutschland mit 7,0.
• Die USA folgen erst auf Rang 18 mit 6,9.

Die großen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wei
sen etwas tiefere durchschnittliche Werte der Lebenszufrie
denheit auf:
• Vereinigtes Königsreich 6,8,
• Frankreich 6,5,
• Spanien 6,3,
• Italien 6,0 auf dem 47. Rang.

In der Glücksforschung hat sich eine willkommene enge Ver
bindung zwischen der Sozialpsychologie und der Volkswirt
schaftslehre entwickelt. Die Forschung versucht vor allem 
zu ergründen, auf welche Faktoren ein bestimmtes Glücks
niveau zurückzuführen ist.
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Wichtige Ergebnisse

Die gewonnenen Resultate sind inzwischen in der Standard
ökonomie - d. h. der Volkswirtschaftslehre, wie sie an Schu
len und Universitäten gelehrt wird - zur Kenntnis genom
men worden. Unter den bekanntesten Ergebnissen sind ins
besondere Folgende zu nennen:
• Personen mit höherem Einkommen bezeichnen sich 

selbst als glücklicher (ihre subjektive Lebenszufrie
denheit ist höher) als Personen mit geringerem Ein
kommen. Bekannt ist aber auch, dass ein höheres Ein
kommen zunehmend weniger zusätzliche Lebens
zufriedenheit stiftet. Menschen gewöhnen sich recht 
rasch an ein höheres Einkommen. Zudem vergleichen 
sie sich vorwiegend mit Personen höheren Einkom
mens, was ihr Glücksniveau beeinträchtigt.

• Einer der wichtigsten Glücksfaktoren sind befriedi
gende soziale Beziehungen. Wer viele gute Freunde 
hat und einen intensiven familiären Umgang pflegt, 
ist mit seinem oder ihrem Leben wesentlich zufriede
ner als sozial isolierte Personen.

• Gute körperliche und psychische Gesundheit gehö
ren ebenfalls zu den wichtigsten Glücksfaktoren. Wer 
Rücksicht auf den eigenen Körper und das seelische 
Gleichgewicht nimmt, lebt glücklicher. Es gilt auch 
der umgekehrte Zusammenhang: Wer glücklich ist, 
wird auch weniger durch ansteckende Krankheiten 
beeinträchtigt.

• Wer den Vorzug hat, in einer Demokratie zu leben, ist 
glücklicher. Sich an politischen Entscheidungen betei
ligen zu können, empfinden die Menschen als wich

tig. In einer direkten Demokratie, in der die Wähle
rinnen und Wähler bei Volksinitiativen und Volks
referenden direkt inhaltlich mitbestimmen können, 
sind sie (bei sonst gleichen Bedingungen) noch etwas 
glücklicher als in repräsentativen Demokratien, in de
nen die Entscheidungen an die Mitglieder des Parla
ments delegiert werden.

• Menschen sind zufriedener, wenn möglichst viele po
litische Entscheidungen auf dezentraler Ebene ge
troffen werden. Lokale Probleme betreffen sie beson
ders unmittelbar und deshalb schätzen sie es, wenn 
die entsprechenden Beschlüsse auf lokaler oder regio
naler Ebene getroffen werden und nicht in einer weit 
entfernten Hauptstadt.

Manche dieser Ergebnisse entsprechen den Erwartungen 
von Ökonomen, nicht jedoch unbedingt dem Alltagsver- 
ständnis. Dort wird häufig als selbstverständlich angenom
men, dass Menschen in Entwicklungsländern glücklicher 
sind als solche, die in Ländern mit einem höheren Durch
schnittseinkommen leben. Die empirische Forschung belegt 
mit zahlreichen internationalen Glücksdaten überwältigend, 
dass es stark glücksfördernd ist, in einem materiell reiche
ren Land zu leben.

Viele Menschen glauben etwa auch, dass Künstler eher 
unglücklich sind. Vor allem aufgrund des bekannten Bildes 
„Der arme Poet" des Münchener Malers Franz Carl Spitzweg 
verbreitete sich der Mythos, Künstler könnten nur dann pro
duktiv tätig sein und Neues schaffen, wenn sie ein entbeh
rungsreiches Leben führen und materiell darben würden. 
Die empirische Forschung widerlegt auch diese Vermutung.

Bild 1: Befriedigende 
soziale Beziehungen 
sind einer der wich
tigsten Glücksfaktoren. 
Wer gute Freund
schaften und einen 
intensiven Umgang 
mit der Familie pflegt, 
ist erwiesenermaßen 
glücklicher.
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Der Standardökonomik 
widersprechende Ergebnisse

Einige wichtige Ergebnisse der Glücksforschung widerspre
chen jedoch der Sicht der Standardökonomik, die von ratio
nal handelnden und auf sich bezogenen Individuen ausgeht. 
Im Folgenden wird jeweils nur die betrachtete Glücksdeter
minante variiert; die Aussagen gelten somit ceteris paribus: 
Alle anderen Einflüsse werden konstant gehalten, um sich 
auf die in Frage stehende Determinante zu konzentrieren.

Die Ergebnisse stammen von einer großen Zahl multi
pler, nicht-linearer Schätzgleichungen, bei denen Dutzende 
von Bestimmungsgründen des Glücks gleichzeitig betrach
tet werden. Drei Ergebnisse seien beispielhaft aufgeführt:
1. Arbeitslose sind dramatisch unglücklicher als Per

sonen, die einer regelmäßigen Beschäftigung nach
gehen. Zu diesem Ergebnis kommt die Glücksfor
schung, selbst wenn die Arbeitslosen keinen Ein
kommensverlust erleiden würden. Dieses Ergebnis 
überrascht, denn Arbeitslose sollten eigentlich glück
licher sein als Erwerbstätige. Sie müssen nicht arbei
ten und schon früh am Morgen am Arbeitsplatz sein. 
Arbeit wird in der herkömmlichen ökonomischen 
Theorie als eine Belastung oder als Kosten angesehen. 
Empirisch trifft jedoch genau das Gegenteil zu: auch 
bei gleichem Einkommen sind Arbeitslose mit ihrem 
Leben weniger zufrieden, weil sie sich von der Gesell
schaft und von Bekannten und Freunden ausgeschlos
sen fühlen.

2. Selbstständige arbeiten mehr Stunden und härter als 
Angestellte. Außerdem beziehen sie im Durchschnitt 
ein geringeres Einkommen und sind einem höheren 
Risiko ausgesetzt. Dennoch zeigen empirische Unter
suchungen, dass Selbstständige glücklicher sind. Der 
Grund dafür ist der hohe Wert, dem einer möglichst 
weitgehenden Autonomie am Arbeitsplatz zugemes
sen wird.

3. Wer Geld spendet oder sich in der Freiwilligenarbeit 
engagiert, ist glücklicher als solche Personen, die we
niger oder nichts schenken. Dies widerspricht der 
Vorstellung, dass Menschen eigennützig nur das eige
ne Einkommen steigern wollen, die Wohlfahrt ande
rer Menschen ihnen jedoch gleichgültig ist.

Weiterentwicklung der Standardökonomik 
durch die Glücksforschung

Die moderne Volkswirtschaftslehre kann nachträglich über
zeugende Erklärungen für Phänomene liefern. Diese Fähig
keit ist jedoch deutlich zu unterscheiden von den Voraussa
gen, die gemacht werden, bevor ein Untersuchungsergebnis 
vorliegt. Zuweilen sind ex post Erklärungen wichtig, aber 
es ist von einer Wissenschaft auch zu erwarten, dass sie zu
treffende Voraussagen machen kann.

Für die drei oben angefügten, der Standardökonomie 
widersprechenden, Befunde lassen sich Erklärungen anbie
ten, die nachträglich durchaus einer vernünftigen ökonomi
schen Argumentation entsprechen. Wiederum beispielhaft 
sollen einige Erklärungen genannt werden:

1. Bei gleichem Einkommen sind Arbeitslose unglück
licher. Dieses Ergebnis lässt sich nachträglich erklä
ren, indem zusätzliche Argumente in die Nutzenfunk
tion einbezogen werden. Wenn soziale Beziehungen, 
Anerkennung durch andere Personen und das Selbst
wertgefühl den Nutzen wesentlich mitbestimmen, be
finden sich Arbeitslose in einer ungünstigen Situation. 
Sie verlieren rasch soziale Kontakte, weil sie nicht 
mehr in einer Arbeitsumgebung sind und werden von 
anderen möglicherweise sogar ausgegrenzt. Vor allem 
leidet aber ihr Selbstwertgefühl. Diese negativen Ein
flüsse vermögen leicht den Vorteil eines Arbeitslosen- 
Einkommens zu überwiegen.

2. Selbstständige sind glücklicher. Zur Erklärung genügt 
es, auch das Risiko zu berücksichtigen. Wer selbst
ständig arbeiten will, weist eine besonders ausgepräg
te Risikobereitschaft auf. Der Befund lässt sich nach
träglich auch durch systematisch falsche Erwartungen 
erklären: Die Erfolgschance wird überschätzt und das 
Risiko des Scheiterns unterschätzt. Möglicherweise 
sind auch die Kosten eines Scheiterns gering. Schließ
lich kann die Nutzenfunktion auch erweitert werden, 
indem der Autonomie ein Eigenwert zugesprochen 
wird.

3. Schenken macht glücklich. Anderen Personen wird 
in der Erwartung geholfen, dass die Beschenkten das 
Geschenk erwidern. Existiert eine derartige Rezipro
zität, kann es gemäß der auf Eigennutz aufbauenden 
Standardökonomie rational sein, anderen Menschen 
zu helfen. Selbst wenn dies nicht der Fall ist, können 
die Spendenden in der Gesellschaft Anerkennung er
langen. Sie zeigen damit, dass sie vermögend genug 
sind, um großzügig zu sein, was ihnen einen Aufstieg 
in eine höhere Gesellschaftsschicht ermöglichen kann.

Die angeführten Erklärungen sind sinnvoll und ohne Wei
teres in die ökonomische Theorie einzubauen. In jedem ein
zelnen Fall sind jedoch Zusatzannahmen notwendig, um 
zu einer befriedigenden Erklärung zu gelangen. Dagegen 
ist nichts einzuwenden, solange die Zusatzannahmen nicht 
ad hoc eingeführt werden. Ist dies der Fall, lassen sich keine 
testbaren Hypothesen formulieren, was einem der Grund
prinzipien der empirischen Forschung widerspricht. Dies sei 
nochmals am Beispiel der Selbstständigen erläutert.

Die Standardökonomie würde sicherlich nicht voraus
sagen, dass, wer länger und härter arbeitet, weniger ver
dient und mehr Risiko trägt, einen höheren Nutzen hat als 
jemand, der eine leichte Arbeit verrichtet und dabei mit we
nig Risiko mehr verdient. Eine derartige Aussage ist nur 
dann nützlich, wenn sie systematisch aufgrund einer er
weiterten Nutzenfunktion, in der insbesondere das Streben 
nach Autonomie und Risikovorliebe enthalten sind, entwi
ckelt wird. Eine derartige Nutzenfunktion muss vor der Pro
gnose spezifiziert werden.

Folgerungen

Die Glücksforschung kann in zweierlei Hinsicht als Glücks
fall für die ökonomische Wissenschaft angesehen werden.
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Erstens verdeutlicht die moderne, interdisziplinär und stark 
empirisch orientierte Glücksforschung die Grenzen der Stan
dardökonomie. Sie öffnet den Blick auf neue Aspekte, die bis
her in der ökonomischen Theorie nicht oder unzureichend 
berücksichtigt wurden. Inhaltlich zählen dazu etwa sozia
le Kontakte und bestimmte politische Institutionen. Eben
so zählen dazu Werte wie Anerkennung, Autonomie oder 
der aus einer Handlung mittelbar gewonnene Nutzen. Die 
Standardökonomie wird sinnvoll erweitert, wenn derartige 
Aspekte und Werte von vornherein Teil einer umfassende
ren Theorie werden. Dazu kann die Glücksforschung Wich
tiges beitragen.

Zweitens vermittelt die Glücksforschung wichtige Ein
sichten für die Wirtschafts- und Sozialpolitik, die von der Fi
xierung auf das Sozialprodukt abweicht. Im Zuge der „Digi
talisierung der Welt" sind wichtige Konsumbereiche (wie z. B. 
Google) unentgeltlich geworden; sie werden nicht mehr auf 
einem Markt abgewickelt. Entsprechend werden sie durch 
das Sozialprodukt kaum oder gar nicht erfasst.

Da Anerkennung durch andere Personen eine wesent
liche Triebfeder menschlichen Handelns darstellt, wird Leis
tungsentlohnung fragwürdig und es bieten sich, neben Geld, 
auch andere Möglichkeiten (z. B. Auszeichnungen) an, um 
dieses Bedürfnis zu befriedigen.
Die Glücksforschung hat auch einen Zusammenhang zwi
schen Lebenszufriedenheit und psychischer Gesundheit fest
gestellt. In modernen Gesellschaften haben sich die Krank

heitsbilder wesentlich verändert. Hinsichtlich der physischen 
Gesundheit sind erhebliche Fortschritte erzielt worden, aber 
psychischen Krankheiten kommt immer mehr Bedeutung 
zu. Die Glücksforschung hat schon früh auf die große Be
deutung von Anerkennung und psychischer Gesundheit für 
das Wohlergehen hingewiesen.
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I— INFORMATION ----------------------------------------------------------------

Teile dieses Textes bauen auf dem Beitrag „Glücksfor
schung als Glücksfall für die Ökonomik“ auf, der am 
24.11.2015 auf der Online-Plattform „Ökonomenstimme“ 
veröffentlicht wurde: http://www.oekonomenstimme.org/ 
artikel/2015/11 /gluecksforschung-als-gluecksfall-fuer-die- 
oekonomik/

Bild 2: Menschen, 
die einer ehren
amtlichen Tätigkeit 
nachgehen oder 
Geld spenden, sind 
glücklicher als Men
schen, die sich nur 
wenig oder gar nicht 
gesamtgesellschaft
lich engagieren.
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