
RATGEBER: Heute mit Giseta Meinicke

Macht Erfolg glücklich?
Wenn man die Medien durch-
stöbert, erhält man den Ein-
druck, dass alle Menschen
nach Erfolg streben.

Sportlich, gesellschaftlich, karriere-
mässig. Sind die Erfolgreichen auch
glücklich? Ich habe mir ein paar Ge-
danken darüber gemacht, was Erfolg
eigentlich ist und wanh er glücklich
macht.

Wandel des Begriffs
Die Bedeutung des Begriffes Erfolg
hat sich im Laufe derJahrhunderte ge-
wandelt. Ursprünglich verstand man
darunter ganz allgemein die Folge ei-
ner Handlung oder den Verläuf eines
Ereignisses, egal ob mit positivem
oder negativem Ausgang. War die
Folge positiv, nannte man es Glück
oder Sieg.

Heute verstehen wir unter Erfolg
das Erreichen von gesetzten Zielen.
Da tauiht die Frage auf, wer die Ziele
bestimmt: Werden sie von aussen (der
Familie, der Gesellschaft, den Vorge-
setzten) vorgegeben oder von innen

(von jedem persönlich) gesteckt? Die
von aussen gesetzten Ziele kann man
nicht beeinflussen, sondern'nur den
Umgang mit ihnen. Entweder man
macht sie zu eigenen Bestrebungen,
oder man. foutiert sich darum und
setzt persönliche Werte dagegen.

Weiter ist es individuell verschie-
den, wie leicht jemand ein Ziel er-
reicht. Geschieht dies ohne Anstren-
gung, fühlt man sich nicht unbedingt
erfolgreich, man merkt es vielleicht
nicht einmal.'Muss man dagegen ei-
nen Aufwand betreiben, üben, lernen,
vielleicht auf anderes verzichten, aus-
halten, um ein Ziel zu erreichen, dann
stellt sich mit dem Erfolg auch ein
Glücksgefühl ein.

Das richtige Verhältnis
Damit Erfolg glücklich macht, kommt
es also auf das richtige Verhältnis von
Herausforderung und eigenen Fähig-
keiten an. Sowohl Überforderung wie
auch Unterforderung können negative
Konsequenzen haben: Wer sehr ehr-
geizig ist, neigt dazu, seine Ziele zu
hoch anzusetzen. Das kann zu enttäu-
schendem Scheitern führen, oder es
kostet sehr viel Kraft und Energie,

das Soll zu erfüllen. Gerade diese
Menschen stehen oft so unter Leis-
tungsdruck, dass sie den Erfolg gar
nicht auskosten, sondern sofort dem
nächsten nacheifern. Frustration,
Stress, Burn-out oder Depression kön-
nen die Folge sein. Umgekehrt läuft
Gefahr, bei Langeweile zu landen, wer
sich nie an neue Herausforderungen

wagt, allen Schwierigkeiten möglichst
ausweicht. Auf Dauer kann das zu
Teilnahmslosigkeit und Apathie oder
auch Depression führen.

Um mit Erfolg glücklich zu werden,
komrnt es auf die persönlichen Ziel-
setzungen an. Lassen Sie sich von
Ralph Waldo Emerson, einem US-ame-
rikanischen Schriftsteller und Philo-
sophen des 19. Jahrhunderts, inspirie-
ren. Er schrief; «Erfolg heisst: oft und
viel lachen; die Achtung intelligenter
Menschen und die Zuneigung von Kin-
dern gewinnen; die Anerkennung auf-
richtiger Kritiker verdienen und den
Verrat falscher Freunde ertragen:
Schönheit bewundern, in anderen das
Beste finden; die Welt ein wenig bes-
ser verlassen, ob durch ein gesundes
Kind, einen bestellten Garten oder ei-
nen kleinen Beitrag zur Verbesserung
der Gesellschaft; wissen, dass wenigs-
tens das Leben eines Menschen leich-
ter war, weil du gelebt hast - das ist
Erfolg!»
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