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Ruut Veenhoven: Zufriedenheit ist gut fur die Gesundheit
BAYREUTH

Der Gliicksforscher Ruut Veenhoven
hat die weltweit erste Gliicksdatenbank gegriindet. Philosophy-&-Economics-Studentin Marie-Lena Hutfils hat mit ihm dariiber gesprochen, was gliickJich macht.
Kann man Gliick lernen?
Ruut Veenhoven: Ja, zu einem gewissen AusmalS. Vcr allem Sozialkompetenzen spielen eine groBe Rolle. Wer
keinen Kon takt zu anderen halten kann,
bleibt allein und ist deswegen meis-

tens weniger glUcklich.
Familie und Freundschaft scheinen in
der Vergangenheit einen viel grofleren Stellenwert gehabt zu haben. Ist
das nicht ein wichtiger Bestandteil
des ClUcks?
Veenhoven: In der modemen und globalen Gesellschaft leben wir viel gliick·
licher als in der traditionellen Gemeinschaft. Einer der Griinde dafiir ist,
dass unsere Zufriedenheit in hohem
MaIle von der Freiheit abhangt. Liebe
und Freundschaft konnen erst in den
Umstanden der modernen Gesellschaft so richtig aufbliihen. SchlieE·
lich sind Beziehungen heute nicht mehr
so stark von wirtschaftlichen Anliegen
gepragt als viel mehr von gegenseitigem Interesse.

Sie haben in einer Untersuchung die
"happy life years", also gliicklich verlebte Jahre, ermittelt. Zwischen 1973
und 2002 ist die Anzahl dieser Jahre
in den europdischen Ldndern gestiegen. Hat unser Vermogen, gliicklich
zu setn, etwas damit zu tun, welche
Lebenserwartung wir haben?
Veenhoven: Eher andersherum. Einer
der Griinde, warum wir Hinger leben,
ist, dass wir glticklicher geworden sind.
Zufriedenheit im Leben ist gut fur die
Gesundheit und ein wichtiger Faktor
fur ein langeres Leben.
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Die Deutschen gelten trotzdem oft als
unzujrieden. Sind wir wirklich unglUcklicher als andere?

men. Und das wiederurn tragt zu unserem Grat an Gli.ick bei. Wir soUten also nicht versuchen gegen die UnzuVeenhoven: Die durchschnittliche Zu- friedenheit mit der Gesellschaft anzufriedenheit in Deutschland liegt bei 7,1 kampfen.
auf einer Skala von null bis zehn. Burger reicher Nationen sind nicht unWelche Rolle spielt der Staat, wenn es
gliicklich mit ihrem Leben. Wir leben
urn das ClUck seiner Burger geht?
langer und sind gliicklicher als jemals Veenhoven: Ob der Staat mehr Gliick
zuvor in der Geschichte der Mensch- ftir die Masse anstreben soBte, ist Geheit. Trotzdem gibt es noch viel Un- schmackssache. Immer mehr Mendenken aber genau das. Viele
...................................................................... schen
der Dinge, die fUr eine grofSere Zufriedenheit erforderlich sind, hat der
Staat erwirkt. Investitionen in die Gesundheitsvorsorge bei psychischen Erkrankungen erhohen zum Beispiel die
zufriedenheit mit der Gesellschaft. Das durchschnittliche
Lebenszufriedenhat verschiedene Griinde. Einer davon heit, insbesondere Investitionen in Praist das steigende Bewusstsein uber die vention.
sozialen Probleme - auch wenn es immer weniger werden. Durch dieses BeWie beurteilen Sie die Annahrne, dass
wusstsein werden viele dieser Probleunsere Fdhigkeit, gliicklich zu sein,
me aber auch erst in Angriff genombis zu 50 Prozent von unseren Genen
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abhdngen konnte?
Veenhoven: Die genetische Komponente betragt etwa 30 Prozent. Je besser die aufSeren Lebensumstande in einem Land sind, desto mehr hangen
die immer kleineren Unterschiede in
unserem Bewusstsein, gliicklich zu
sein, von unserer Fahigkeit dazu ab.
SoUte es im Himmel noch Unterschiede in der Zufriedenheit geben, mtissen
die wohl zu 100 Prozent genetisch veranlagt sein Oacht).
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Welche Ergebnisse schliejlen Sie aus
Ihren Studien und aus der "Database
of Happiness" fUr Ihr Leben?

Veenhoven: Ich habe schon vorher geDer Glucksforscher Ruut Veenhoven
merkt, dass ein aktives Leben das ist,
was es lohnenswert macht. Jetzt weiB
(69) ist Herausgeber des . Joumal of
Happiness Studies" und Begrunder der ich aber auch warum. Aktivitat ist von
Gljjcksdatenbank an der Universitat
Natur aus mit einem guten Gefuhl verRotterdam. In der •World Database of
bunden, weil wir so unsere KompeHappiness" sind Forschungsergebni stenzen erhalten. "Use it or lose it"-Komse und Studien zum Thema Gluck gepetenzen sind namlich auch Instruspeichert. Unter anderem ein internati- mente urn sich gute Lebensbedingunonaler Vergleich Zufriedenheit.
red gen zu erwerben.

