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Schrei vor Glück. Eigentlich ein anmaßender Slogan, den sich „zalando“ ausgesucht hat.

Geschrien habe ich als Glücksforscherin eher aus Verzweiflung als vor Glück. Denn glück-

lich macht eine Promotion zum Thema Glück nur phasenweise. Leider gab es auch Jahre in

denen ich an der Komplexität ganz schön gekämpft hab, denn ich hab gefühlt alles, angefan-

gen von Aristoteles bis jetzt aus unterschiedlichen Disziplinen gelesen. Hier einen Überblick

zu behalten war nicht immer ganz einfach. 

Aber ich hatte auf dem Weg einige zentrale Erkenntnisse. Diese Erkenntnisse kann man sich

wie Sternschnuppen vorstellen. Das sind wirklich Momente des Glücks, wenn man das

Gefühl hat: „Jetzt hat’s gschnackelt“. Daher habe ich mein Lernpapier in zentrale

Erkenntnisse zum Thema Glück und Interdisziplinarität gegliedert, die ich Ihnen mit auf

den Weg geben möchte.
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I. Zum Wesen des Glücks

1. Glückstreiber ≠ Glück an sich

Die erste Erkenntnis ist, Glückstreiber sind nicht das Glück an sich. Wenn man Menschen
fragt was Sie unter Glück verstehen, bekommt man oft Antworten wie meine Familie, mein
Beruf, meine Kinder oder mein Haus mit Garten. Wichtig ist aber, dass diese Dinge nicht
Glück sind, sondern glücklich machen. Glück an sich ist aber ein komplexes Konstrukt, das
sich nur schwer greifen lässt. Zudem habe ich erkannt, dass es tausende unterschiedliche
Wege zum Glück gibt: der eine braucht einen Espresso nach dem Essen, der andere eine
Luxusyacht in Marbella und der dritte meditiert jeden Morgen. Dagegen ist aber das
Konstrukt Glück, also das Glück an sich, nicht ganz so vielfältig, ich habe für die heutige
Zeit drei wesentliche Glücksbilder herauskristallisiert.

2. Glück ist durch das gesellschaftliche Umfeld geprägt

Meine zweite Erkenntnis ist, dass das Glück stark durch das gesellschaftliche Umfeld geprägt
ist. Das erste Bild was Menschen einfällt, wenn sie an Glück denken, ist ein lachendes
Gesicht. Glück ist demnach ein positives Gefühl, welches einen strahlen lässt. Ich habe aber
in meiner Forschung erkannt, dass Glück sich in der Zeitgeschichte massiv geändert hat, und
dass das Glücksbild der positiven Emotion ein sehr Modernes ist. Um ein anderes Beispiel zu
nennen: Im Christentum, vor allem im Mittelalter, war das Glück gar nicht hier auf der Erde
zu finden, sondern die Erlösung und das Paradies hat man erst nach dem Tod gefunden. Das
Beispiel zeigt, dass das Verständnis von Glück stark vom gesellschaftlichen Umfeld geprägt
ist.

Somit ist Glück immer ein Sehnsuchtsort. Es ist immer das, was man eben gerade nicht hat.
Und dieser Sehnsuchtsort wird je nach Zeitgeist unterschiedlich aufgeladen. Die Antike hat
es anders interpretiert als das Christentum, und wir heutzutage projizieren wieder andere
Vorstellungen in den Glücksbegriff. Daher hab ich in meiner Arbeit die Glücksgeschichte
der letzten 250 Jahre nachgezeichnet, um die Glücksentwicklung im Zusammenhang mit
dem aufkommenden Kapitalismus zu verstehen.

3. In der heutigen Zeit gibt es im Wesentlichen drei zentrale Glücksbilder

Die dritte Erkenntnis durch meine Analyse ist, dass sich in der heutigen Zeit drei zentrale
Glücksbilder unterscheiden lassen, die ich Ihnen nun ganz knapp vorstellen will.
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3.1 Zufriedenheit ist ein kognitives Urteil

Zufriedenheit ist ein kognitives Urteil, man vergleicht das was man bekommen hat mit dem
was man erwartet hat. Hat sich das Erwartungsniveau erfüllt oder gar überfüllt, ist man
zufrieden. Den Erwartungen liegt zugrunde, dass man seine Bedürfnisse und Wünsche erfül-
len will. Dieser Vergleich ist sehr rational, das heißt der Mensch überprüft alle ihm bekann-
ten Lösungen und entscheidet sich für beste Lösung. Da Erwartungen hierbei als relativ sta-
bil angesehen werden, ist auch Zufriedenheit mittelfristiger Natur. Da jedoch Bedürfnisse
immer wieder neu entstehen, man hat ja zum Beispiel immer wieder Hunger, bekommt
Zufriedenheit auch eine zukunftsorientierte Komponente. Der Mensch schmiedet Pläne,
um in Zukunft zu überleben und ein komfortables Leben zu leben. Daher hortet er Über-
schüsse mit der dahinterstehenden Logik: Je mehr desto besser.

Wie hängt nun dieses Glücksbild mit dem Marketing zusammen? Kundenzufriedenheit ist
das zentrale Schlagwort im Marketing, es wird regelmäßig gemessen und durch
Fokusgruppen oder Beschwerdemanagement optimiert. Die Unternehmen bieten Produkte
und Dienstleistungen mit funktionalen und symbolischen Werten an. Nichtsdestotrotz ist
Zufriedenheit kein unendlich stabiles Phänomen. Es reicht der Blick über den Gartenzaun
zum Nachbarn, also der soziale Vergleich, und schon ist all die Zufriedenheit wieder dahin.
Mick Jagger hat das Phänomen mit einem Satz inbrünstig beschrieben und zu einer Hymne
einer ganzen Generation gemacht: „I can’t get no satisfaction“. 

3.2 Pleasure ist eine positive Emotion

Aber Mick Jagger ist nicht nur unzufrieden, sondern er sehnt sich nach einem ganz anderen
Glück. Dem Lustglück bzw. pleasure, welches von der 68er Generation offensiv eingefordert
wurde. Davor war nämlich das Lustglück etwas Verpöntes in der christlichen Ethik.
Lustglück war bis dato eine Sünde, was sich aber in der Moderne massiv gewandelt hat.

Pleasure ist eine positive Emotion, die ungehemmt genossen werden darf. Es geht um lust-
volle Glücksmomente, wie der Genuss von Schokolade, mit dem Cabrio über Serpentinen
rauschen oder ein leidenschaftlicher Kuss. Dahinter stecken Wünsche, die erfüllt werden
wollen. Aber das Wünschen an sich wird auch schon als lustvoll erlebt. Tagträume versüßen
einem nämlich auch das Leben. Diese Sicht ist sehr subjektiv und ist daher relativ frei von
sozialen Normen. Zentral ist das persönliche Glücksgefühl, egal was andere, zum Beispiel
die Schwiegereltern, darüber denken. Man gönnt sich ein schönes Leben. Diese Wünsche
werden auf der anderen Seite vom sozialen Umfeld inspiriert. Beispielsweise erzählt ein
Bekannter von einem abenteuerlichen Urlaub in Asien. Diese Wünsche sind zukunftsorien-
tiert, da das Sehnen an sich immer etwas ist, was man im Moment nicht hat. Der Mensch
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sucht sich daraufhin eine Lösung wie er den Genussmoment am besten erreichen kann. Das
heißt analog zur Zufriedenheit sucht er nach der besten Lösung und handelt auch nach dem
Kalkül: Je mehr desto besser.

Wie hängt nun das Lustglück mit dem Marketing zusammen? Zwar sind pleasure oder cus-
tomer delight jetzt nicht so prägnante Schlagwörter wie Kundenzufriedenheit, aber implizit
ist es schon lange eine zentrale Zielgröße. Allein wenn man die Werbung analysiert, wird klar
und deutlich mit Elementen des Lustglücks gearbeitet. Werbung befeuert geradezu unsere
Tagträume. Nicht umsonst gibt es Porsches, Luxusjachten, oder das Oktoberfest. Aber leider
hat auch das Lustglück seine Schattenseiten, welche Sie alle kennen. Man sehnt sich irrsin-
nig etwas herbei, hat sozusagen ein „burning desire“ und wenn es dann da ist, ist es flüchtig
und kurzum wieder vorbei. Dieser Vorgang wiederholt sich im Leben relativ oft, und übrig
bleibt zum Schluss eine irgendwie ungewisse Frustration, die Bono von U2 melancholisch
beschreibt mit: „I still haven’t found what I’m looking for“.

3.3 Harmonie ist ein Erlebnis der Stimmigkeit

Vor diesem Hintergrund sucht der Mensch weiter sein Glück und es entwickelte sich in den
letzten Jahrzehnten ein neues Glücksbild. Und zwar das Glück der inneren Harmonie.
Harmonie kann als Erlebnis der Stimmigkeit beschrieben werden, also wenn innerlich die
Gedanken und Gefühle im Einklang sind. Das heißt der Kopf rennt nicht, und die Gefühle
sind nicht aufgewühlt, man spürt eine innere Ruhe. Diese innere Harmonie ist ein neuer
Sehnsuchtsort in einer Welt, die sich ständig ändert und in der es kaum noch klare
Strukturen gibt. Alle Strukturen wurden ja heutzutage aufgelöst: Von Patchwork-Familien,
Patchwork-Biografien bis hin zum hybriden Konsumenten. Anything goes – Freiheit soweit
das Auge reicht. Aber so viel Freiheit muss man auch ertragen, denn jetzt muss man sich über
jede Kleinigkeit Gedanken machen. Was folgt ist die Qual der unendlichen Möglichkeiten.
Wer ist der perfekte Partner? Der perfekte Job? Bis hin zum besten Jogurt? All diese
Möglichkeiten erfordern Entscheidungen am laufenden Band und diese müssen die Besten
sein. Und dabei verändert sich noch alles ständig, wodurch die Suche nach der besten
Lösung zu einem ständigen Wagnis wird. Kein Wunder, dass irgendwann dem Menschen
alles zuviel wird und er sich nur noch eines wünscht: Ruhe, Ordnung, Harmonie. Eine Welt,
in der eine Struktur herrscht. 

Zentral ist die Frage, wie nun diese Ordnung entsteht? Interessanterweise durch Sinn. Wenn
sich ein Mensch einen Sinn sucht, zum Beispiel „Ich will anderen Menschen das Leben ret-
ten“, dann befähigt dieser Sinn den Menschen, wichtige Informationen von unwichtigen zu
unterscheiden. Das heißt er kann Entscheidungen hinsichtlich seines Berufs einfacher fällen,
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je nachdem ob eine Lösung sinnvoll ist oder nicht. Somit stiftet Sinn Ordnung im
Bewusstsein. Spannenderweise erfolgt das Kalkül nach dem Prinzip „es ist sinnvoll genug“,
das heißt eine Lösung muss ein Akzeptanzniveau erreichen, dass die Lösung sinnvoll ist.
Danach gibt es aber kein Zweifeln mehr und keine Suche nach noch einer besseren Lösung,
sondern es ist gut genug. Somit hat Harmonie kein Maximierungsprinzip in sich, sondern
kurz und knapp: ist passabel. Was in der Konsequenz jedoch den ewigen Wachstums-
gedanken in Frage stellt. Daneben hat der Sinn eine langfristige Komponente, womit auch
Harmonie einen langfristigen Charakter besitzt. Interessanterweise kann Sinn auch soziale
Normen einschließen, wodurch soziale Aspekte wie Nachhaltigkeit auf das Harmonieglück
einzahlen können.

Wie hängt nun das Harmonieglück mit dem Marketing zusammen? Hier beobachten wir
einen relativ neuen Wertewandel, jedoch gibt es auch hier schon Entwicklungen, die diese
Sehnsucht des Menschen nach Harmonie aufgegriffen haben. Beispielsweise verspricht der
ganze Wellnessmarkt eine innere Harmonie und die Bio-, Fairtrade- und Nachhaltigkeits-
branche zahlt auf die soziale Harmonie ein. Zugrunde liegen hierbei Beziehungswerte und
moralische Werte wie zum Beispiel: Transparenz, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. Daneben
ist meines Erachtens das neue Entscheidungsverhalten nach dem Prinzip „sinnvoll ist gut
genug“ wegweisend für eine neue Logik im Konsumentenverhalten.

3.4 Macht Marketing wirklich glücklich? – Vom Zusammenhang von Glück und Konsum

Meiner Meinung nach kann das Zufriedenstellen von Grundbedürfnissen sehr gut mit
Produkten und Dienstleistungen erreicht werden kann. Auch das Lustglück, wie ein Kaffee
am Morgen, kann durch Produkte und Dienstleistungen erreicht werden, aber es ist schon
etwas schwieriger, da es ja nur kurzfristig ist. Zudem gibt es auch viele andere Sachen, die
einen erfreuen, die man nicht kaufen kann: zum Beispiel frisch verliebt sein.

Dagegen wird es beim Harmonieglück fürs Marketing noch schwieriger. Klar kann man in
einen Wellnessurlaub fahren, aber für die wirkliche innere Harmonie ist das ja nur ein
Tropfen auf den heißen Stein. Wirkliche innere Harmonie erreichen Sie dadurch, dass Sie
authentisch leben, also sich selber kennen und erkennen was Ihnen wichtig ist. Vor allem was
Ihnen einen Sinn bereitet. Und dafür müssen Sie ehrlich zu sich, aber auch zu anderen sein.
Sie müssen ihre Fehler und ihr Scheitern akzeptieren und auch den Druck aushalten, dass Sie
Ihren eigenen Weg gehen. Und ganz ehrlich: Marketing und Konsum spielen dabei eine
geringere Rolle, sondern dazu müssen Sie die Kunst des guten Lebens lernen.
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II. Vom Umgang mit Interdisziplinarität

1. Bereicherungen 
Interdisziplinär arbeiten klingt auf dem ersten Blick spannend. Und das ist es auch. Für mich
war es unglaublich inspirierend zu entdecken, wie andere Disziplinen meine
Forschungsfrage bearbeiten. In meiner Arbeit habe ich mich mit theoretischen Inhalten und
Studien aus der Soziologie, Psychologie, Philosophie, Geschichte, Ökonomie, Marketing
und Wirtschaftsgeschichte beschäftigt. Diese Vielfalt gibt meiner Arbeit eine ganzheitliche
Betrachtungsweise und inhaltliche Dichte. Vor allem die soziologischen Arbeiten von Max
Weber und Niklas Luhmann haben meiner Dissertation eine ganze neue Perspektive eröff-
net.

2. Schwierigkeiten 

Neben den Bereicherungen erfordert aber interdisziplinär Arbeiten auch viel Mut und
Zähigkeit. Die erste Schwierigkeit ist das Einlassen auf die unterschiedlichen Fachsprachen.
Leider haben sich durch die Abschottung der Disziplinen sehr unterschiedliche
Bedeutungen für das gleiche Wort ergeben. Bei einem abstrakten Begriff wie Glück war das
wirklich eine Herausforderung. Für mich war die Soziologie sicherlich am schwersten
zugänglich, interessanterweise vor allem die deutschen Texte. 

Doch nicht nur die Fachsprachen bergen Schwierigkeiten, auch die unterschiedlichen unge-
schriebenen Spielregeln einer Disziplin. Beispielsweise die Regeln des Publizierens, d.h. von
Journals, relevante Themen, Denk- und Schreibstil bis hin zu Ko-Autorenschaften, sind von
außen kaum zu verstehen. Auf meine vielen Anfragen erhielt ich immer höfliche Absagen,
aber selten einen Grund. Diese Schwierigkeit führt leider dazu, dass interdisziplinäres
Forschen kein sicherer Fahrschein zur Professur ist. Für eine Professur braucht man hochka-
rätige Publikationen. Hochkarätige Publikationen wiederum bedeutet Publikationen in
ganz bestimmten Journals einer Disziplin, die in den wenigsten Fällen interdisziplinär aus-
gerichtet sind. Wenn man Professor werden will, ist interdisziplinäres Forschen für die
Anfangsjahre einer wissenschaftlichen Karriere alles andere als förderlich. Das muss einem
bewusst sein.

3. Erfolgsfaktoren 

Wie begegnet man nun diesen Schwierigkeiten? Wichtig ist vor allem ein bestimmtes per-
sönliches Naturell. Damit meine ich eine offene und neugierige Grundeinstellung gepaart
mit Risikofreude. Risikofreude? Ja richtig, diese ist sogar elementar, denn man verlässt siche-
re Pfade. Anderes Wissen, neue Methoden, unbekannte Journals erfordern immer
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Rechtfertigung in der eigenen Disziplin – ohne selbst zu wissen, ob es sich wirklich lohnt.
Das ist ein persönliches Risiko, welches man aushalten muss. Daneben sollte man Freude an
Komplexität haben, denn beim interdisziplinären Forschen treffen verschiedene
Perspektiven aufeinander, die erstmal nichts miteinander zu tun haben. In diesen „Berg“
muss man erstmal Ordnung reinbringen. Wer hier eine Leidenschaft fürs Strukturieren mit-
bringt ist definitiv im Vorteil. Neben diesen persönlichen Eigenschaften hat es mir sehr
geholfen, die Fachsprachen auf eine allgemeinverständliche Sprache „runterzukochen“. Nur
so war es mir möglich die einzelnen Inhalte der Disziplinen für mich zu strukturieren und
einzuordnen. Hervorragend geht das im Gespräch mit interessierten fachfremden Freunden.
Es ist unglaublich schwierig Theorien „Fachsprachfremden“ verständlich zu machen. Und
wenn man erfolgreich in der Übersetzung war, staunt man selbst über die einfachen
Kerninhalte. Zu guter Letzt waren für mich „Disziplin-Übersetzer“ eine große Hilfe, in mei-
nem konkreten Fall meine Freundin Dr. Gina Atzeni, die parallel am Lehrstuhl für
Soziologie promovierte. Unser regelmäßiger Austausch über Methoden, Theorien und
Spielregeln gab mir Sicherheit in das unbekannte Terrain der Soziologie einzutreten.

Zusammengefasst sind also meine Erfolgsfaktoren ein neugieriges und risikofreudiges
Naturell, das mit vielen interdisziplinären Menschen in intensiven Gesprächen eine
Verständigungsbrücke sucht. 

III. Interdisziplinär Arbeiten kann glücklich machen

Eine Promotion ist ein Abenteuer, eine interdisziplinäre Promotion ein noch viel Größeres.
Wie bei jedem Abenteuer lebt die Geschichte vom Glück und Leid. Da wären wir wieder:
Schrei vor Glück. Geschrien habe ich als Glücksforscherin, wie gesagt, auch aus
Verzweiflung. Aber die Momente der Erkenntnis sind kaum aufzuwiegen, denn sie sind
wirklich Momente des Glücks. Im Rückblick kann ich sagen interdisziplinär arbeiten hat
mich wirklich glücklich gemacht, denn ich fühle mich reicher als je zuvor. Warum? Vor allem
weil ich mit Herzblut einer für mich sinnvollen Tätigkeit nachgegangen bin.

„Das Glück des Lebens besteht nicht darin, 
keine Schwierigkeiten zu haben, 
sondern sie erfolgreich zu überwinden.“

Carl Hilty
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