
Was haben Willenserziehung und Willensbildung mit Glück und Zu-Frieden-heit zu tun? 
-  Eine Vorgabe für das Jahr 2017 

Zunächst soll auf eine wichtige Unterscheidung zwischen den Begriffen Glück und Zufriedenheit 
hingewiesen werden. Glück erleben wir im selben Moment der unmittelbaren Erfahrung. Glück gibt 
es somit nur in der Gegenwart. Zufriedenheit hingegen ist eine Befindlichkeit, die sich aus der 
Beurteilung der Vergangenheit ergibt. Wir können also sehr wohl zufrieden, aber nicht glücklich 
sein – und umgekehrt. Im Allgemeinen sind Menschen, die häufig Glücksmomente erleben, auch 
zufriedener.  

Glücksgefühle, Gefühle der Zufriedenheit und des Wohlbefindens sind keine Zufälle, sondern Folge 
der richtigen Überzeugungen, Denkmuster und Handlungen. Eine zufriedene Lebensführung setzt 
die Fähigkeit voraus, eigene Emotionen wahrzunehmen, zu steuern und vorauszusehen. Wir sind 
gewohnt, für unsere positive Lebensführung und unsere Handlungen den Wert richtiger 
Entscheidungen und richtiger Wahl übermäßig hervorzuheben. Der Aspekt der Habituation 
hingegen, nämlich gute Gewohnheiten in uns zu verankern, erfährt nur geringe Beachtung. Zu gerne 
legen wir unser Augenmerk vorrangig darauf, die Umstände zu ändern als uns selbst. 

Die Neurowissenschaft bestätigt nun, was die Antike Philosophie  mit dem Prinzip der Askesis und 
der Buddhismus mit der bewussten Wahrnehmung des Innersten der eigen Person gemeint haben: 
Unsere Wahrnehmung von Glück hängt weit mehr davon ab, wie unser Gehirn aufgrund von 
Situationsbewertungen empfindet, als von äußeren Umständen. Die Art und Weise, wie wir 
empfinden, unterliegt Lernprozessen; und eine Veränderung unserer Empfindungsweise setzt eine 
Anstrengungsbereitschaft voraus. Um das Gehirn neu zu „verdrahten“ und quasi auf Glück und 
Zufriedenheit zu programmieren - durch Steuerung unserer Wahrnehmung sowie Bewertungsmuster 
und damit unserer Realitätsgestaltung -, sind Willensstärke, Wiederholungen/Übungen sowie 
Gewohnheiten unerlässlich.  

Wenn es um unseren sozialen Status, unsere Karriere und unseren Lebensstandard geht, alles Ziele, 
die außerhalb unserer Person liegen,  sind wir bereit, viel Energie und Zeit  zu investieren. Doch 
wenn es gilt, unsere Tage glücklicher als auch zufriedener zu gestalten und zu erleben, geben wir 
uns seltsam inaktiv. Eine auf Training unserer Willensstärke und Disziplin ausgerichtete Bildung 
und Erziehung könnte hier Abhilfe schaffen. Menschen, die ihre Aufmerksamkeit, ihre Gefühle und 
Handlungen besser unter Kontrolle haben, sind fast in jeder Hinsicht im Vorteil: Sie sind 
glücklicher, gesünder, zufriedener, erfolgreicher; sie können mit Stress und Konflikten umgehen 
und Feindseligkeiten überwinden.  Im weiteren Verlauf entstehen zwischen Individuum und 
Gesellschaft positive Wechselwirkungs- bzw. Rückkopplungsprozesse. Die Gesellschaft wird 
friedlicher, der Gemeinschaftssinn verstärkt sich, Solidarität und Lebenszufriedenheit nehmen zu.  

Wenn  wir also unser Leben verbessern wollen, ist die Erziehung unseres Willens ein guter Anfang. 
Dazu müssen wir uns nur an die Glücksformel des Dalai Lama erinnern: „Die eigentlichen 
Geheimnisse auf dem Weg zum Glück sind Entschlossenheit, Anstrengung und Zeit.“ 


