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Der Psychologie wird oft vorgeworfen, dass sie nur wenige Antworten gibt auf die Fragen, die 

die Menschen sich im Alltag stellen. Diese Lücke wird durch psychologisierende Laien- und 

Selbsthilfeliteratur gefüllt, wobei deren Aussagen im Alltag überwiegend mit den wissen-

schaftlich fundierten Erkenntnissen verwechselt werden. Zu einem dieser Themen gehört die 

Frage, wie man glücklich werden kann, und damit verbunden, wie man Liebe, Erfolg und Be-

wunderung erlangen kann. 

Zum einen ist die Idee für diese Studie aus wissenschaftlichem Interesse entstanden, sich eher 

mit positiven Phänomenen und deren Förderung auseinanderzusetzen anstatt mit negativen 

Phänomenen und den Möglichkeiten, sie zu verhindern, und zum anderen oder aufgrund der 

fehlenden empirisch ermittelten Antworten, warum sich die Menschen an einem anderen Ort 

und zu einer anderen Zeit einmal – statt hier und jetzt – bessere Chancen auf Glück verspre-

chen. 

Da es relativ viele Untersuchungen – darunter auch zahlreiche Kulturvergleiche – gibt, die 

Wohlstand und objektive Kriterien mit Wohlbefinden in Zusammenhang bringen, stellt sich die 

Frage, welche Kultur mit ihren Regeln, Normen und Traditionen dazu führt, dass Menschen, die 

in dieser Kultur ihre Sozialisation durchgemacht haben, sich in ihr glücklich fühlen. Eine andere 

Frage ist, ob diese Paradiesvorstellung vom Glücklichsein an einem anderen Ort und zu einer 

anderen Zeit universell ist: Wollen alle Menschen immer woanders sein? – Was schon ein Hin-

weis darauf wäre, dass sie sich unwohl fühlen. Und die dritte Frage, auf die in dieser Unter-

suchung eine Antwort gesucht wird, beschäftigt sich damit, was es eigentlich ist, was in den 

Vorstellungen der Menschen „wirklich zählt“, damit sie sich glücklich fühlen.  

In einer kulturvergleichenden Studie (China, Deutschland, Frankreich und Bulgarien) wurde 

überprüft, inwieweit sich kulturelle Muster (Patterns) auf die subjektive Lebenszufriedenheit 



auswirken. Für die Analyse kultureller Patterns wurden Individualismus/ Kollektivismus und die 

Ausprägung der autoritären Einstellungen herangezogen. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl 

kulturspezifische als auch kulturübergreifende Tendenzen vorhanden sind. Eine paradiesische 

Vorstellung davon, was Glück ausmacht, existiert in allen Kulturen, jedoch sind deren Inhalte 

kulturspezifisch. Die subjektive Kultur und der Selbstwert wurden kulturübergreifend als Mod-

eratoren für die subjektive Lebenszufriedenheit ermittelt.  

Dagegen üben Leistung und Gemeinschaft nur kulturspezifisch einen Einfluss auf die Lebenszu-

friedenheit aus. 

 


