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Einleitung 
 Der Grundinstinkt des Menschen ist Herrschsucht.  
 Er will herrschen über Totes und Lebendiges,  
 Körper und Seelen, Zukunft und Vergangenheit.  
 Alle die vielfältigen Tätigkeiten, denen er sich hingibt, zielen dahin. 
 Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit 

Jeder kennt sie: Angebote und Ratschläge, etwas an sich und im eigenen 
Leben zu verbessern. Man kann sich ihnen schwer entziehen. Auch wenn 
man ihnen nicht nachgeht, scheinen sie einen eigentümlichen Zwang aus-
zuüben. Gesundheit, Wellness, Fitness, Schönheit, Glück & Erfolg, das sind 
die großen Themenfelder, auf denen heute intensiv beobachtet, analysiert, 
beraten und geübt wird. Statt »Ich bleibe so wie ich bin« der vibrierende 
Gedanke »Da geht mehr«. Nennen wir es zunächst einmal »Zeitgeist«. Er 
sickert durch die Gesellschaft und ist von mehr und mehr Menschen verin-
nerlicht worden. Aus der Vogelperspektive betrachtet ist das nichts Beson-
deres. Peter Sloterdijk fasst die Menschheitsgeschichte in dem knappen Be-
fund zusammen, die Erde sei der »Planet der Übenden« (Sloterdijk 2009). 
Die Praxis des Übens entspringt der Grundkondition des Menschseins: Der 
Mensch ist ein »Mängelwesen«, wie es Arnold Gehlen formulierte. Anders 
als Tiere arm an Instinkten, weist er dafür eine ausgesprochen hohe Plasti-
zität, Weltoffenheit, Lernfähigkeit und Erfindungsgabe auf (Gehlen 2016). 
Zur Realität des Menschseins gehören – das ist nur die andere Seite der Me-
daille – wesentlich Erfahrungen der Unvollständigkeit, der Unzulänglichkeit, 
Widersprüchlichkeit, des Mangels und des Leids. Der Theologe Hans Küng 
sagte mit 82 Jahren über sich, er habe sich immer als ein widersprüchlicher, 
zwiespältiger Mensch mit Stärken und Schwächen erfahren, »weit von der 
gewünschten Vollkommenheit. Keinesfalls als Idealmensch, sondern als 
Menschen mit Höhen und Tiefen, mit Tag- und Nachtseiten, mit all dem, 
was C.G. Jung den ‚Schatten‘ der Person nennt, eben das, was der Mensch 
statt aufzuarbeiten nur gern wegschiebt, verdrängt, unterdrückt. Und 
möchte nicht manch einer in seinem Herzen gerne anders sein? Ein klein 
wenig intelligenter, reicher, schöner? Oft nimmt man die Welt leichter an 
als sich selbst, wie man nun einmal ist oder durch andere gemacht wurde« 
(Küng 2009, S. 23). 
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Sich selbst (als Mängelwesen) zum Thema werden 

Es zeichnet uns als Menschen aus, dass wir, was unsere Meinungen, Wün-
sche und Emotionen anlangt, nicht nur blind vor uns hinleben müssen, son-
dern dass wir uns in unserem Erleben zum Thema machen und uns »selbst 
bestimmen« können. Das kann in zweierlei Hinsicht geschehen: Indem ich 
etwas zu verstehen versuche und indem ich etwas bewerte. Ich kann ers-
tens fragen, was es eigentlich ist, was ich denke, fühle, will. Wie bin ich dazu 
gekommen? Und wäre es auch möglich, etwas anderes zu denken, zu fühlen 
und zu wollen? Und ich kann zweitens fragen, ob ich eigentlich zufrieden 
mit meiner gewohnten gedanklichen Sicht auf die Dinge bin, oder ob sie 
mich nicht mehr überzeugt und ich eigentlich lieber anders denken und han-
deln würde (Bieri 2011, S. 11f.). Diese zwei Möglichkeiten, mein Erleben zu 
reflektieren, finden sich auch in der Bedeutung des Wortes Lebensführung 
wieder. Sein Leben zu führen heißt zum einen den Alltag zu bewältigen, aber 
darüber hinaus gehören auch Pläne, Perspektiven, Hoffnungen und Wün-
sche, Verantwortung, Verpflichtung, Werte – »im weitesten Sinne des Wor-
tes alles das, was dem Leben Sinn gibt, das Leben zu etwas Wertvollem, et-
was Bedeutsamen macht. Lebensführung spannt damit den weiten Rahmen 
vom Alltag zur Lebenskunst, vom ‚Überleben‘ bis hin zum ‚guten‘ und ‚ge-
lungenen‘ Leben« (Alleweldt et al. 2016, S. 9).  

Was es bedeutet, ein gelungenes Leben zu führen, ist in den westlich ge-
prägten Gesellschaften eng verknüpft mit einer »liberalen Erzählung«. Der 
Historiker Yuval Harari beschreibt die Geschichte der Menschheit als Ab-
folge von großen Erzählungen, über den Menschen, die Welt, das Univer-
sum. Sie stiften Sinn und Identität. Wie alle Erzählungen beginnt auch die li- 
berale Erzählung mit einer Schöpfungsgeschichte. »Sie besagt, dass sich die 
Schöpfung in jedem Augenblick ereignet und ich der Schöpfer bin. Was ist 
dann das Ziel meines Lebens? Sinn zu erzeugen durch Fühlen, durch Denken, 
durch Begehren und durch Erfinden. Alles, was die menschliche Freiheit, zu 
fühlen, zu denken, zu begehren und zu erfinden einschränkt, schränkt den 
Sinn des Universums ein. Deshalb ist Freiheit von solchen Beschränkungen 
das höchste Ideal.« Die liberale Erzählung hält uns an, uns selbst zum Aus-
druck zu bringen, schöpferisch zu sein und uns zu verwirklichen. Und sie hält  
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uns dazu an zu glauben, dass wir über unseren Willen, unsere Wünsche, Ge-
fühle und Gedanken bestimmen, sie kontrollieren und also auch optimieren 
können (Harari 2018, S. 391f.). 

Bruce Springsteen und die »Kultur der Machbarkeit« 

Bruce Springsteen gehört seit den 1970er Jahren zu den weltweit erfolg-
reichsten Rockmusikern. Er hat Millionen Platten verkauft, füllt Stadien, ist 
ein Geschichtenerzähler, der epische Konzerte gibt. Umso größer war das 
Erstaunen über seine Autobiografie, die 2016 erschien. Offen schilderte er 
darin seinen seit Jahrzehnten geführten Kampf gegen Ängste und Depressi-
onen, ein Erbe seines Vaters, der Springsteens Zuhause in jungen Jahren in 
ein »Minenfeld aus Angst und Unbehagen« verwandelte. Er nennt sich ei-
nen manisch-depressiven Trapezkünstler, der sich immer wieder mit Medi-
kamenten und Therapien über Wasser hielt. Wiederkehrend, zuletzt beson-
ders stark nach seinem sechzigsten Geburtstag, sprudelte seine Depression 
»wie Öl aus einem lecken Tanker direkt in den wunderschönen türkisblauen 
Golf meiner sorgfältig geplanten Existenz« (Springsteen 2016, S. 414).  

Seine aktuelle Show »Springsteen on Broadway« dreht sich um die Span-
nung, die ihn sein Leben lang begleitet hat: die Spannung zwischen der Per-
son, die wir durch Gene und Herkunft schicksalshaft sind, und der Person, 
die wir durch unseren Willen werden können. In einem Interview erklärt er, 
wie wichtig es sei, sich seinen inneren Dämonen zu stellen. »With each pas-
sing year, the price of our refusal to do that sorting rises higher and higher.« 
Richtig gefunden habe er sich bis heute nicht. »Nobody does. You become 
more of yourself as time passes by. In the arc of your life, there are so many 
places where you reach milestones that add to your authenticity and your 
presentation of who you really are. But I find myself still struggling just for 
obvious things that I should’ve had under my belt a long time ago. You know, 
when I get in those places where I’m not doing so well, I lose track of who I 
am. The only thing in life that’s sure is: If you think you got it, you don’t have 
it!1
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Wir alle kennen solche Erfahrungen. Wir alle bewegen uns in einem Span-
nungsfeld zwischen Autonomie und all dem, das wir nicht oder nur schwer 
beeinflussen können, das sich unserem unmittelbaren Zugriff entzieht. Zwi-
schen dem, wie die Dinge liegen, und dem, wie wir sie gerne hätten oder 
wie sie liegen »müssten«. Dieses Spannungsfeld zeigt sich auch an zwei 
breit diskutierten Fragen, die auf den ersten Blick in starkem Kontrast zuei-
nanderstehen. Auf der einen Seite die Diskussion um individuelle Krisen-
symptome wie die Zunahme von Stress, Burnout und Depression. Bei einer 
Marketumfrage 2018 gaben knapp 60 Prozent der in Österreich befragten 
Männer und Frauen an, sie würden stark stressbelastet sein. Rund ein Drit-
tel der Österreicher fühlt sich aufgrund der beruflichen oder privaten 
Stressbelastung burnoutgefährdet. Als die größten Belastungsfaktoren wer-
den Arbeitsplatz, Finanzsorgen & Beziehungsprobleme genannt.2 Die Öster-
reichische Gesundheitsbefragung der Statistik Austria aus dem Jahr 2014 
ergab, dass 10% der Frauen und 6% der Männer innerhalb der letzten 12 
Monate unter Depressionen litten (bei 78% der betroffenen Frauen und 
69% der Männer wurde diese Diagnose vom Arzt gestellt).3  

Ein ganz anderes Bild geben die unzähligen Anleitungen und Aufforderun-
gen zu einem besseren, irgendwie gelungeneren Leben. Glück, wird sugge-
riert, ist machbar: durch Konsum, Diät, Wellness, trendige Lifestyles oder 
die Arbeit am Selbst. Es gibt keinen Bereich, in dem nicht Luft nach oben ist, 
in dem nicht Verbesserungen möglich sind. Kann ich es mir überhaupt leis-
ten so zu bleiben wie ich bin? Es gibt keine Anzeichen, dass ein »Peak Rat-
geber« in den nächsten Jahren zu erwarten ist. Auf dem Fließband werden 
Techniken entworfen, Geheimnisse gelüftet, Formeln entdeckt, Strategien 
vermittelt, Rezepte verschrieben, Befreiungen geplant. Sucht man auf ama-
zon.de in der Rubrik Bücher mit dem Stichwort Glück, so werden 30.000 
Vorschläge ausgeworfen. Das Stichwort Erfolg bringt 40.000 Ergebnisse (Ab-
frage am 1.4.2019). Um nur ein Beispiel herauszugreifen: »Das Geheimnis 
des Glücks. Lache – Liebe – Lebe! Tausche Sorgen und Ängste gegen Freude 
und Zufriedenheit und entscheide dich, glücklich zu leben« (Blyth 2014). Da 
ist alles drin, v.a. die Aussicht: Glück und Erfolg ist verfüg- und beherrschbar.  

Die Machbarkeitskultur, die sich auf den Einzelnen konzentriert, ist durch-
drungen von der Überzeugung, dass wir unseren Willen kontrollieren und 
uns selbst steuern können. Eine riesige Selbstgestaltungsindustrie will, um 
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ein Diktum von Karl Marx aufzugreifen, »die versteinerten Verhältnisse zum 
Tanzen bringen«. Das Geschäft mit der Persönlichkeit boomt. Vom einfa-
chen Selbstmanagement-Training bis hin zu exotischen Selbsterfahrungs-
trainings – es gibt einen bunten Markt an Angeboten, die versprechen, die 
eigene Persönlichkeit zu optimieren und effektive Lebenshilfe zu leisten.  

Die verheißungsvolle Botschaft ist: Du musst dich mit deiner »defizitären«, 
unvollkommenen Persönlichkeit oder Situation nicht abfinden. Wenn du 
willst, ist (fast) alles möglich. Oder zugespitzt: Es gibt Heilung durch Opti-
mierung. Die »modernen Priester der Machbarkeit« (Mary 2003), wie sie als 
Trainer, Beraterinnen oder Coaches in großer Zahl auch am Persönlichkeits-
bildungsmarkt zu finden sind, verkörpern die Machbarkeit ihrer Glücks- und 
Erfolgsverheißungen mit ihrem professionell gepflegten Habitus: Wir tref-
fen auf diesem Markt Gewinnertypen, Macherinnen, erfrischend, kompe-
tent, lebensfroh und -erfahren, voller Power. Sie wissen augenscheinlich, 
wie man das Leben richtig anpackt, wie man eine optimierte Version von 
sich schafft. 

Wie will und soll ich leben? Was macht ein gelingendes Leben aus? Das sind 
Menschheitsfragen. Und auch das Phänomen der Selbstoptimierung ist 
nicht gänzlich neu, wie noch ausgeführt wird. Sie hat heute in unserer kom-
plexen Gesellschaft jedoch eine spezifische Form angenommen. Das möch-
te ich insbesondere am Beispiel des Persönlichkeitsbildungsmarktes dar-
stellen, und zwar anhand folgender Fragestellungen: 

o Wie definieren sich Persönlichkeit und Persönlichkeitsbildung?  

o Was bedeutet Selbstoptimierung und wie schauen Selbstoptimie-
rungsangebote aus? 

o Wenn Selbstoptimierung letztlich auf Glück abzielt, was macht 
»Glück« eigentlich aus? 

o Warum sind viele Angebote bzw. warum ist der »Geist«, der den  
Persönlichkeitsbildungsmarkt durchweht, problematisch? 

o Warum wollen wir uns selbstoptimieren? Welche Kräfte und Ideale  
wirken auf die Optimierungslogik ein?  
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Ziel des Beitrags ist es, unserem Streben, etwas zu optimieren, kritisch, aber 
nicht nur negativ nachzugehen. Selbstoptimierung hat durchaus gute 
Gründe. Selbstoptimierung ist eine ambivalente, d.h. zwiespältige Form der 
Lebensbewältigung. Sie kann gesellschaftlichen Zwängen folgen, denen wir 
nachkommen (zu glauben) müssen, oder an Idealen orientiert sein, die uns 
leiten, aber oft nicht nur dem eigenen Wollen entspringen, sondern uns 
auch als Erwartungen gegenübertreten.  

Selbstoptimierung ist heute stark mit einer konsumistischen, ungeduldigen 
Haltung verbunden, die nahelegt: Wir können unsere Wünsche und Bedürf-
nisse über unterschiedliche Ratgeberangebote und -techniken rasch befrie-
digen, so wie das magische Denken überzeugt ist, durch bestimmte Hand-
lungen einen bestimmen Zustand herbeizuführen. Im Schatten bleibt dabei 
die Auseinandersetzung mit Unverfügbarkeiten oder Grenzen. Was können 
wir optimieren, was müssen wir akzeptieren? Wann gewinnen wir etwas 
hinzu, wenn wir etwas zu optimieren versuchen, wann, wenn wir etwas zu 
akzeptieren versuchen und »gut sein lassen«? Wann erreichen wir dabei je-
weils das Gegenteil? Wo folge ich nur rastlos Illusionen, die mir den Blick 
darauf, was Veränderung in einer konkreten (Lebens-)Situation bedeuten 
kann, verstellt? Und verschafft mir der »Konsum« von Selbsthilfeangeboten 
tatsächlich ein Leben, das mich »trägt«?  

Der Beitrag ist bewusst »vielstimmig« und offen gestaltet: Er will dazu an-
regen, die eigene Haltung zur Kultur der Selbstoptimierung bzw. das »ei-
gene Erleben« besser zu »verstehen« und zu »bewerten«. Eines aber ist si-
cher: Persönlichkeitsbildung bedeutet mehr als Optimierungsbemühungen 
entlang von Glücks- und Erfolgsverheißungen. Und Selbstoptimierung gibt 
keine Antwort darauf, was ein gelingendes, sinnvolles Leben ausmacht. Das 
hätte wohl auch der Zukunftsforscher Robert Jungk so gesehen, zu dessen 
Denken am Ende des Beitrags ein Bogen gespannt wird. 
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Wie definieren sich Persönlichkeit und  
Persönlichkeitsbildung? 
 Wir ändern uns, weil wir uns den Anforderungen  
 des Lebens anpassen. Und wir bleiben, wer wir sind,  
 weil wir dies auf die uns eigene Art und Weise tun.  
 Franz Neyer/Judith Lehnart 

Dass Persönlichkeitsentwicklung seit vielen Jahren ein Top-Thema ist, zeigt 
der Blick in die Stellenausschreibungen: Wer ins Profil passen will, muss 
nicht nur beruflich qualifiziert sein, sondern auch eine Reihe persönlicher 
Eigenschaften besitzen oder, wie man jetzt gerne sagt, das richtige »Mind-
set«: Wir sollten motiviert sein, optimistisch, flexibel, selbstbewusst, stress-
resistent und kreativ; wir sollten eine ergebnisorientierte Persönlichkeit 
sein, vernetzt denken können, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten ha-
ben, durchsetzungsstark sein, sozialkompetent und teamfähig, nicht nur ak-
tiv, sondern proaktiv – die Liste ließe sich noch verlängern. Soft Skills wie 
Empathie oder Resilienz werden zu Schlüsselkompetenzen der Zukunft aus-
gerufen (Der Standard, 5./6.1.2019, K1). »Früher hat Fachwissen über Kar-
rieren entschieden, heute sind es eher persönliche und emotionale Kompe-
tenzen«, fasst es der Bildungsforscher Erich Ribolits zusammen (manager 
seminare 193/2014, S. 68).  

Viele Stellenausschreibungen scheinen wahre Fabelwesen zu suchen, und 
so sehen viele Lebensläufe auch aus: gut inszeniert und schön frisiert, um 
dem Ideal einer zeitgenössischen Persönlichkeit möglichst nahezukommen. 
Jede Abweichung davon wird umgekehrt zu einer Schwäche, die bearbeitet 
werden sollte, um die viel beschworene »Kraft der Persönlichkeit« zur Ent-
faltung zu verhelfen.  
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Persönlichkeitsbildung: ein weites Feld 

Sprachgeschichtlich haben sich für den Begriff Persönlichkeit zwei Wortbe-
deutungen etabliert: »ein in sich gefestigter Mensch« und »eine bedeu-
tende Person des öffentlichen Lebens«. Beide Aspekte schließen sich nicht 
aus, müssen aber nicht zusammenhängen (Spoun / Wunderlich 2005, S. 33). 
Heute bedeutet Persönlichkeitsbildung allgemein formuliert, sich ein be-
stimmtes Können und Wissen anzueignen bzw. bestimmte Selbst- und Sozi-
alkompetenzen einzuüben. Der Philosoph Andreas Gelhard bezeichnet 
Kompetenz, die in ihrer Begrifflichkeit so ziemlich alle denkbaren Fähigkei-
ten umfasst, analog zur christlichen Gewissensprüfung als »Gewissensprü-
fung unserer Zeit«. Das neue Dogma lautet, alles – auch die tägliche Stim-
mungslage – kann gekonnt werden (Gelhard 2011). Entsprechend weit ge-
fasst zeigt sich das Themenfeld der Persönlichkeitsentwicklung. Es reicht 
vom Mentaltraining als gezieltes Motivations-Body-Building bis hin zu aus-
gefallene Selbsterfahrungspraktiken. Ein Branchenvertreter listet zum Bei-
spiel folgende Bereiche auf: Kommunikation, persönlicher Erfolg, Zufrieden-
heit, Effizienz, Problemlösung, Selbstwertgefühl, Leadership, Inspiration, 
Gesundheit, Zielfindung, Zielerreichung, Kreativität, Motivation, Gleichge-
wicht Beruf/Familie; außerdem werden Themen genannt wie Präsentati-
onstechnik, Rhetorik oder Zeitmanagement, aber auch Yoga, Meditation, 
Energie-Arbeit, Astrologie und andere alternative Methoden. Kurz gefasst 
gehe es bei Persönlichkeitsbildung um Lebensverbesserung (Girkinger 2012, 
S. 20). 

Persönlichkeit: stabil & in Bewegung 

Was versteht man überhaupt unter einer Persönlichkeit? Der Kern einer 
Persönlichkeit sind ihre zeitstabilen Eigenschaften, die sich wenig oder nur 
langsam ändern. Persönlichkeit ist etwas, was einen Menschen über einen 
langen Zeitraum charakterisiert (Montag 2016, S. 7f.). Eine Persönlichkeit 
umfasst also jene Erlebens- und Verhaltensneigungen bzw. -muster, die für 
einen Menschen »typisch« sind und sich über über lange Jahre oder dessen 
gesamte Lebensspanne in bestimmten Situationen immer wieder in seinem 
Verhalten zeigen. Das heißt, besonders ängstliche oder besonders freundli-
che Kinder werden meist auch zu eher ängstlichen oder freundlichen Er-
wachsenen, während sich etwa Interessen oder Ziele im Laufe der Jahre 
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grundlegend verändern können (Glück 2016, S. 46). Weit verbreitet ist mitt-
lerweile das Fünf-Faktoren-Modell (Big-Five), das die Grundachsen einer 
Persönlichkeit beschreibt: Extraversion / Introversion, Neurotizismus (emo-
tionale Stabilität), Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit sowie Offenheit für 
neue Erfahrungen. Jede Persönlichkeit weist diese fünf Charakterzüge auf, 
aber unterschiedlich ausgeprägt (Nettle 2012, S. 35).  

Die spezifischen Ausprägungen der »Big Five« zeichnen uns als Persönlich-
keit aus. Ergebnisse der Zwillingsforschung und der molekularen Verhal-
tensgenetik haben ergeben, dass bis zu 50 Prozent der Persönlichkeitsun-
terschiede zwischen Menschen genetisch bedingt sind. Im Laufe des Lebens 
ist es aber nicht mehr leicht auszumachen, was Anlage und Umwelt ist. 
Denn Menschen suchen immer mehr jene Lebensumstände, Rollen, Milieus 
und Partner aus, die ihnen entsprechen. Und diese wiederum verstärken 
bereits angelegte Wesenszüge. So entsteht unsere Identität, d.h. das Bild, 
das sich ein Mensch von sich selbst macht (und das mit unserem Handeln 
oft erstaunlich wenig zu tun hat und nicht unbedingt bedeutet, dass wir uns 
selbst gut kennen4). Trotzdem ist die Persönlichkeitsentwicklung niemals 
abgeschlossen, sagt die Persönlichkeitspsychologin Jule Specht. Weil sich 
die Persönlichkeit aber schleichend wandelt, bekommen wir meist wenig 
davon mit. Die stärksten und auffälligsten Schwankungen erleben unser 
Selbstwertgefühl und das subjektive Wohlgefühl, etwa durch Arbeitslosig-
keit oder eine romantische Beziehung. Viele erwarten, dass sich die Persön-
lichkeit immer zum Positiven verändert. Menschen werden im Laufe der 
Jahre aber auch verletzlicher, ängstlicher, verbitterter, verknöcherter 
(Specht 2018).  

Persönlichkeitsveränderung: möglich & erstrebenswert? 

In Bezug auf die vielen Versprechen am Persönlichkeitsbildungsmarkt, ra-
sche Veränderungen zu erzielen und Glück & Erfolg zu optimieren, wird ei-
nem Unterschied kaum Beachtung geschenkt: dem zwischen Lernen und 
Entwicklung. Sich ein bestimmtes Wissen und Können anzueignen, bedeu-
tet zunächst nur einmal, etwas Neues zu lernen. Die Persönlichkeit zu ent-
wickeln ist dagegen viel aufwendiger und zeitintensiver. Sie geht mit einer 
Veränderung der Identität bzw. des eigenen Selbstverständnisses einher. 
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Elmar Türk fragt zu Recht: »Wie oft träumen wir von Entwicklung, budgetie-
ren aber bestenfalls lernen« (Türk 2014, S. 4).  

In der Wissenschaft ist es umstritten, inwiefern die Persönlichkeit »in Stein 
gemeißelt« oder veränderbar ist (Montag 2016, S. 55–65). Zwar verändern 
wir uns im Laufe des Lebens, doch eine andere Frage ist, ob wir das gezielt 
tun können. Der Sozialpsychologe Jonathan Haidt veranschaulicht die Her-
ausforderung mit dem Bild des Reiters auf dem Rücken des Elefanten. Der 
Reiter stellt unser bewusstes Denken dar. Der Elefant ist alles andere, das 
Bauchgefühl, instinktive Reaktionen, Emotionen, das Unbewusste usw. Wir 
würden dem Reiter viel zu viel Gewicht beimessen. »Der Reiter kann nicht 
einfach eine Veränderung beschließen und dann den Elefanten verpflichten, 
sich an das neue Programm zu halten. Dauerhafte Veränderung tritt nur ein, 
wenn man den Elefanten umerzieht, und das ist schwierig« (Haidt 2009, S. 
46). Die Weltliteratur ist voller Charaktere, die in ihre Umstände verstrickt 
und immer auch Opfer des eigenen Umgangs mit diesen Umständen sind. 
Der Protagonist in Michel Houellebecqs Roman »Serotonin« denkt sich, 
man könne das Leben der Leute nicht wirklich ändern, »die Leute stellen 
selbst den Mechanismus ihres eigenen Unglücks her, sie ziehen ihn mit ei-
nem Schlüssel bis zum Anschlag auf, und dann läuft er immer weiter, (…) bis 
zum Ende« (Houellebecq 2019, S. 213f.). In W. Somerset Maughams 1915 
veröffentlichten Roman »Des Menschen Hörigkeit«, versteigt sich der Pro-
tagonist Philip Carey immer wieder in überspannte Hoffnungen, die kurzzei-
tig in der »Freundschaft plus« mit Norah zur Ruhe kommen. Er sagt zu ihr: 
»Du machst dir nie schwere Gedanken, du bist nicht schwierig, und es ist 
leicht, dich zufrieden zu stellen.« Darauf sie: »Das ist alles Unsinn. Aber ich 
sage dir was. Unter den Menschen, die mir begegnet sind, gehöre ich zu den 
wenigen, die es fertiggebracht haben, aus ihren Erfahrungen zu lernen« 
(Maugham 2012, S. 503). 

Daher antwortet auch Specht in dieser Frage vorsichtig: Psychotherapie 
zeige, dass Menschen auch langfristig emotional stabiler werden können. 
Einzelne Muster könne man ändern, wenn man gezielt und über einen län-
geren Zeitraum trainiert. Von einer Persönlichkeitsänderung würde man 
aber erst sprechen, wenn man in verschiedenen Situationen nicht mehr so 
agiert wie früher. Sie plädiert dafür, vielfältige Erfahrungen zu sammeln und  
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sich ein Repertoire an Verhaltensweisen zuzulegen, um sich in verschiede-
nen Situationen flexibel zu verhalten. Ansonsten gelte: Substanzielle Per-
sönlichkeitsveränderungen sind verbunden mit substantiellen Lebensver-
änderungen. Ähnlich äußert sich Daniel Nettle: Auf der Ebene der Charak-
terzüge lasse sich nicht viel ausrichten, auch wenn es im Laufe des Lebens 
zu leichten Verschiebungen auf den Grundachsen der »Big Five« kommt. 
Auf den darüberliegenden Ebenen finden wir jedoch Handlungsoptionen 
vor. Worauf es ankommt, ist, dass es für unsere Charakterzüge auf einer 
zweiten Ebene verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten gibt, die mit Biografie, 
Chancen oder individuellen Entscheidungen zusammenhängen. Zudem 
können wir unsere Persönlichkeit bewusst »mit oder gegen den Spin« zum 
Ausdruck bringen. Schließlich gibt es noch die Ebene der subjektiven Le-
bensgeschichte, die uns Spielraum darüber gibt, wie wir uns unsere Lebens-
geschichte erzählen und wie wir Dinge bewerten (Nettle 2012, 234–239). 

Zugleich stellt Specht die Frage: Ist es überhaupt erstrebenswert, seine Per-
sönlichkeit zu verändern? 90 Prozent der Menschen, so Specht, wollen das. 
Sie wollen extravertierter, gelassener, selbstdisziplinierter und vieles mehr 
sein. Persönlichkeitsmerkmale sind jedoch nicht an sich gut oder schlecht. 
Sie können in einem Kontext suboptimal sein, sich in einem anderen Kon-
text aber auszahlen. Gerade die Vielfalt der Persönlichkeiten sei ein großer 
gesellschaftlicher Wert. Den Trend zur Gleichmacherei, der in unserer Zeit 
der Selbstoptimierung oft durchschlägt, findet sie bedenklich. »Es kann und 
soll nicht darum gehen, die Veränderlichkeit des eigenen Charakters nur so 
aufzufassen, dass man sich immer weiter optimiert. Die Kunst besteht viel-
mehr darin, sich auch so zu akzeptieren, wie man ist.«5 Das schrieb schon 
Montaigne, der große Selbstdenker der Renaissance: Leben lernen heißt 
letztlich lernen, mit den eigenen Unvollkommenheiten zu leben und sie so-
gar zu bejahen: »Unser ganzes Sein wird vom Kitt krankhafter Eigenschaften 
zusammengehalten. (…). Wer im Menschen die Saat dieser Eigenschaften 
jäten wollte, würde vernichten, was unser Leben grundlegend mitbe-
stimmt« (Zit. n. Bakewell 2012, S. 346). 
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Wie sehen Angebote zur Optimierung des  
persönlichen Glücks & Erfolgs aus? 
 Beraten werden ist heute das beliebteste Medium,  
 um Erlösung wahrscheinlicher zu machen.  
 Heiner Geißler 
 
 Soll das, was ich derzeit bin, tue und habe, denn WIRKLICH  
 schon alles in meinem Leben gewesen sein? 
 Jürgen Höller Power Days, 18./19.5.2019, Salzburg  

Zum Einstieg einige Beispiele aus den WIFI-Kursbüchern der letzten Jahre, 
die einen Blick darauf eröffnen, wie Selbstoptimierungsangebote konzipiert 
sind. Im Kursbuch 2016/2017 finden sich etwa folgende Angebote: »Füh-
rung neu leben – Vom Potential zur Performance«. In diesem Seminar ent-
decken die Teilnehmerinnen ihre Persönlichkeit und wie sie zu Top-Perfor-
mern werden. Im Seminar »Mentaltraining für Gründer und Unternehmer« 
kann man sich blockierender Glaubenssätze bewußt werden und bekommt 
Einsicht in die Kraft der positiven Gedanken. Im Seminar »Zeitmanagement 
und persönliche Arbeitsorganisation« bekommt man Anregungen, wie man 
seinen Tagesablauf optimiert. Das Seminar »Speed-Reading – schneller le-
sen, mehr behalten« lehrt, wie man zumindest doppelt so schnell liest und 
sich das Wesentliche besser merkt. Das Seminar »Souveränes und selbstbe-
wusstes Auftreten« ist für alle, die ihre Ausstrahlung und Wirkung bewusst 
gestalten und durch die eigene Persönlichkeit den entscheidenden Erfolg 
erzielen möchten. Im Seminar »Charismatraining« kann man an seinem per-
sönlichen Charisma feilen, das sich aus vielen erlernbaren Faktoren zusam-
mensetzt (WIFI-Kursbuch 2016/2017, S. 29–48). Das Kursbuch 2018/2019 
hat zum Beispiel das Seminar »KörpersprachlICH – Wirkung ohne Worte« 
im Angebot, in dem man lernt, seine optische Wirkung bewusster zu gestal-
ten, vom gewinnenden Lächeln angefangen bis zu inneren Glaubenssätzen. 
Im Seminar »Resilienztraining – Cool bleiben, wenn es stressig wird« gibt es 
eine Reihe von Inputs: Selbstverantwortung statt Opferhaltung, Techniken 
zur schnellen Regeneration, Anleitungen zur Selbstreflexion, Kurzentspan-
nung auch im Tagesgeschäft u.v.m. (WIFI-Kursbuch 2018/2019, S. 44–52).  
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Definition Selbstoptimierung 

Optimum ist lateinisch der Superlativ von bonus – gut, also das Beste. Als 
Optimierung bezeichnet man die Suche nach dem besten erreichbaren Re-
sultat unter gegebenen Voraus- und Zielsetzungen.6 Grundsätzlich gleichbe-
deutend sind Wörter wie »verbessern« oder »Verbesserung«. Mit der Op-
timierung ist stets eine Steigerungslogik sowie das Anstreben und Erreichen 
eines – bis auf weiteres und vergleichsweise – besten Zustandes verbunden. 
Die Vorläufigkeit des relativ Besten trennt die Optimierung von der Perfek-
tionierung, also vom Perfekten oder Vollkommenen. Die Optimierung hat 
dagegen kein endgültiges Ende, es ist ein Prozessbegriff. Optimierendes 
Handeln ist auf eine grundsätzlich offene Zukunft bezogen (Straub 2018, S. 
134). Der Duden definiert Selbstoptimierung in seiner allgemeinsprachli-
chen Bedeutung als »jemandes [übermäßige] freiwillige Anpassung an äu-
ßere Zwänge, gesellschaftliche Erwartungen oder Ideale u.Ä.« 7  

Selbstoptimierung ist – auf die Persönlichkeit bezogen – das Streben des 
Einzelnen,  Potentiale zu entfalten, d.h. noch nicht ausgeschöpften Fähig-
keiten zu entwickeln, »das Beste« aus sich herauszuholen, wobei die Vor-
stellung dominiert, es gibt einen bereits angelegten »inneren Kern«, den es 
zu mobilisieren gilt. Sich selbst zu optimieren, birgt das Versprechen, Glück 
und Erfolg zu erleben: »Leben Sie glücklich und erfolgreich, indem Sie Ihr 
volles Potenzial nutzen«, ist der Leitspruch und Versprechen der KOSYS 
GmbH.8  

Der Soziologe Hartmut Rosa spricht im Zusammenhang mit der Selbstopti-
mierung von Strategien der Weltreichweitenvergrößerung. Immer mehr 
Dinge verfügbar zu machen, wird mit dem Konzept des guten Lebens ver-
knüpft. »Ich glaube, dass wir das gute Leben, das, worauf es ankommt, ganz 
stark in der Vermehrung von Ressourcen sehen. Die Vermehrung der Res-
sourcen ist nicht mehr Voraussetzung, sondern immer mehr der Inbegriff 
des guten Lebens selbst geworden. Der zweite Aspekt, der verstärkt in den 
letzten Jahrzehnten, insbesondere in den letzten Jahren, dazugekommen ist, 
ist eine Parametrisierung der Lebensführung. Es gibt in fast jeder Hinsicht 
Parameter, also quantifizierbare Einheiten. Sobald man das hat, kann man 
es vergleichen und optimieren« (Interview mit Hartmut Rosa, 26.3.2019).  
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Selbstoptimierung verstanden als Streben, mehr Welt verfügbar zu machen, 
bezieht sich nicht nur auf höher, schneller, weiter, sondern kann ebenso 
heißen: langsamer, weniger, entspannter. Mit Trackingapps können Fit-
nesswerte, aber auch Schlafwerte gemessen werden. Entsprechende Be-
griffe zum Megatrend Gesundheit in der Studie »Health Care« des Zukunfts-
instituts lauten daher Gesundheitskompetenz, Gelassenheit, ganzheitliches 
Gesundheitsgefühl, Gesundzufriedenheit, fließendes Gleichgewicht, geisti-
ges Loslassen, Detoxing, Digital Detoxing, Mind Balancing, gesundzufrieden 
denken und handeln.9 Von »Selbstoptimierung 2.0« oder auch »Self-
Coaching« als Synonym spricht die Trendforscherin Corinna Mühlhausen. 
»Das heißt, dass es für die Menschen nicht nur wichtig ist, gesund, sportlich 
und leistungsfähig zu sein, sondern auch entspannt, selbstbestimmt und 
glücklich zu sein. Nicht ‚höher, schneller, weiter‘ allein zählt. Es zählt eben 
auch, abwechselnd mal auf Langsamkeit und Entspannung zu setzen. Das 
spiegelt sich übrigens bei den Daten des Werte-Index wider. Auf Platz vier 
hat es dieses Jahr die ‚Natur‘ geschafft. Dieses Ergebnis hat mich wirklich 
überrascht. Es zeigt aber eben auch, dass die Natur eine Kraftquelle für uns 
Menschen sein kann. Eine weitere Veränderung ist, dass immer mehr Be-
reiche von der Selbstoptimierung erfasst werden. Neben Sport gehören 
heute auch Ernährung, Schlaf, Kosmetik und eine Balance von Arbeit und 
Freizeit dazu. Letzteres sagten immerhin 56 Prozent der von uns aktuell be-
fragten Deutschen.«10 Expertise und Beratung für eine innere und äußere 
Weltreichweitenvergrößerung sind exponentiell gewachsen. Im Nachfol-
genden einige weitere Beispiele.  

Sehr großes Glück, sehr großer Erfolg 

Die »Glücksbotschafterin« Katharina Mühl bittet ihre Kunden zum »Glücks-
kompetenz-Training«: »Glücklichsein können wir trainieren wie einen Mus-
kel. Mit einer konstruktiven mentalen Einstellung und einer achtsamen 
Grundhaltung können wir unser Glückszentrum im Gehirn täglich stär-
ken.«11 Der Ratgeber »Glücksfitness« bietet nicht nur Glückstipps fürs täg-
liche Training, sondern auch einen Glückstest, um herauszufinden, was für 
ein Glückstyp man ist: »Wer fleißig trainiert, wird ein glücklicher Mensch« 
(Heyne 2010).  
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Das aktuelle Seminar des »Lebenskraft-Experten« Slatco Sterzenbach nennt 
sich »Power up your Life«. »In zwei intensiven Tagen lernen Sie die vier Di-
mensionen, in denen Sie Veränderung erreichen können, kennen: Ihre Ge-
sundheit und Fitness, Ihre Motivation und Stärken, Ihre emotionalen Bezie-
hungen und Ihre Finanzen. Gemeinsam lösen wir die hier festgefahrenen 
Blockaden, die Ihre Veränderung bisher unmöglich machten. Sie erleben in-
tensive mentale und körperliche Stunden mit zahlreichen Praxisbeispielen 
und Übungen, die Spaß bringen. Spielerisch und humorvoll gewinnen Sie 
völlig neue Einsichten über sich selbst und Ihre Umwelt, entdecken Sie ver-
borgene Potenziale und lernen Ihre wahren Ziele kennen. Der Weg für ein 
starkes und erfülltes Leben steht Ihnen offen.« Für daheim bietet er »Tran-
cen« an, das sind musikalisch untermalte Aussagen, die im Schlaf limitie-
rende Glaubenssätze und Überzeugungen »überschreiben«. Dadurch soll es 
noch leichter fallen, »im bewussten und unbewussten Zustand genau die 
Dinge in dein Leben zu bringen, die du wirklich willst. Sei es mehr Reichtum, 
sei es mehr Gesundheit und Fitness oder sei es einfach mehr Erfüllung und 
Leichtigkeit in deinen Beziehungen.«12  

Viel Glück und Erfolg hat auch Jörg Löhr im Angebot. Der ehemalige Hand-
baller nennt sich heute »Europas Persönlichkeitstrainer Nr. 1«. Seine Bot-
schaft: »Persönlichkeitstraining – Ihr Schlüssel zum Erfolg!« In seinem reich-
haltigen Angebot findet sich ein spezielles Persönlichkeitspaket, mit dem 
man »versteckte Kräfte entfesseln« kann. Es besteht aus drei Seminaren: 
»Tage der Entscheidung«, »Tage des Durchbruchs« und »Voll im Leben«. 
Dass das Seminar hält was es verspricht, bezeugt ein Teilnehmer auf der 
Homepage: »Niemals hätte ich es für möglich gehalten, dass sich eine 
Gruppe fremder Menschen in so kurzer Zeit so positiv verändern kann. Ich 
bedaure nur, dass ich das Seminar nicht schon vor 30 Jahren mitmachen 
konnte. Ich wäre Nobelpreisträger geworden!«13  

Lothar Seiwert, der einmal Deutschlands, ein andermal sogar Europas füh-
render Zeitmanagement-Experte ist, stellt nach der Bären- und Mäuse-Stra-
tegie in seinem Nachfolgebuch die »Tiger-Strategie« vor. »Du hast einen 
Traum, weißt aber nicht, wie du ihn verwirklichen sollst? Du möchtest dein 
Leben verändern, doch du zögerst vor dem ersten Schritt in unbekanntes 
Terrain? Höchste Zeit, den Tiger in dir zu befreien!«  
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Denn: »Wer der Spur des Tigers folgt, kann im Dschungel des Lebens alles 
erreichen.«14 Das Drehbuch orientiert sich meist am Motto »große Wirkung, 
einfache Umsetzung«: »Marco Freiherr von Münchhausen motiviert auf 
höchstem Niveau und bietet praxisnahe, leicht umsetzbare Tipps für alle 
Teilnehmer.«15 Löhr, Seiwert und von Münchhausen sind als »Top-Speaker« 
im Katalog der 2002 gegründeten Redneragentur »Speakers Excellence« ge-
listet. Der Katalog ist eine Ansammlung überalltäglicher Einsichten und Tu-
genden, die nur eine Form der Existenz kennt, die Steigerungsform: »einer 
der führenden…«, »eine der gefragtesten…«, »einer der erfolgreichsten…«. 
Es gibt Päpste, Gurus und Meister, kleine Wunder und lebende Beweise, 
Virtuosen und Spitzentrainerinnen, fulminante Feuerwerke und Universal-
waffen an der Eventfront, Trainer aus der Champions League der Trainer-
gilde und megastarke Referate, Koryphäen und unerschütterliche Optimis-
ten, Missionare und Senkrechtstarter (Girkinger, 2013, S. 45). 

Erfolg ist auch das bestimmende Thema bei Vivienne Posch. Die Kernaus-
sage: »Erfolg ist kein Zufall.« Ihr Vortrag »Mind & Money. Der Reichtum be-
ginnt im Kopf« klärt auf: »Auf die reichsten 10% der gesamten Weltbevöl-
kerung entfallen etwa 85% des weltweiten Vermögens! Das ist kein Zufall. 
Diese Menschen denken & handeln einfach anders! Möchtest du die Grund-
lagen & Gesetze kennenlernen, die dafür zuständig sind?« Das Geheimnis 
wird im Thinking into Results Programm gelüftet. Es ist »holistische Me-
thode, die Paradigmen verändert, mit Naturgesetzen, Erkenntnissen aus 
der Neurowissenschaft und Quantenphysik arbeitet, dabei den Transforma-
tionszeitraums einhält, um tiefgreifende Veränderungen zu erzielen.«16 Sie 
zitiert Napoleon Hill, einen der Väter des Positiven Denkens: »Alles was Du 
Dir vorstellen kannst, das kannst Du auch erreichen.« Erlernt hat sie die 
Prinzipien des Erfolgs von ihrem Mentor Bob Proctor.  

Bob Proctor über Bob Proctor: »Für Millionen von Menschen weltweit ist 
der Name Bob Proctor gleichbedeutend mit Erfolg. Schon lange, bevor ihn 
sein Auftritt im Film The Secret in die Kategorie der Superstars empor-
schnellen ließ, war er bereits eine legendäre Figur in der Welt der Persön-
lichkeitsentwicklung. Seine Einsichten, Inspirationen, Gedanken, Systeme 
und Strategien sind die Grundlagen unzähliger Erfolgsstories – die Zündfun-
ken, welche Karrieresprünge, persönliche Transformationen, innere 
xxxxxxxx 
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Erweckungen und die Erschaffung von Millionenvermögen auf der ganzen 
Welt haben entstehen lassen.« Bob Proctor weiß, dass es viele hart arbei-
tender Menschen auf diesem Planeten gibt, die nie wohlhabend werden. 
Wenn sie wirklich etwas an ihrer Situation ändern wollten, müssten sie an-
fangen, sich mit dem Wohlstand gedanklich zu beschäftigen. »Wenn Sie an-
fangen, an Wohlstand und an sich als eine sehr wohlhabende, erfolgreiche 
Persönlichkeit zu denken, die von einem Ozean der Gedanken-Energie um-
geben ist und im Meer der Fülle schwimmt, werden Ihr Körper und Ihr Geist 
sofort eine Erfolgs-Schwingung auslösen und Sie werden – wie ein Magnet 
– alles anziehen, was zu Ihrem Wohlstand notwendig ist. (…). Deshalb fällt 
es Kindern, die in besonders wohlhabende Familien hineingeboren werden 
– wie die Kennedys oder Bronfmans – nicht schwer, diese Wohlstandsge-
danken und ein Wohlstandsbewusstsein zu haben, denn das ist die einzige 
Denkweise, die sie seit ihrer Geburt kennen. Wir können sagen, sie wurden 
in oder zu Wohlstand erzogen.«17  

Konsumkultur am Persönlichkeitsbildungsmarkt 

All diese Angebote verbindet dieselbe verheißungsvolle Botschaft, die über 
alle individuellen Charaktereigenschaften und Biografien drübergelegt 
wird: Glück und Erfolg sind nur eine Frage von Lernwilligkeit und innerer 
Einstellung. Mit dem richtigen Training oder den richtigen Regeln können 
ungeahnte Optimierungspotentiale mobilisiert werden. Die Glücks- und Er-
folgsanbieter inszenieren sich als Expertinnen des gelingenden Lebens, die 
sich und ihre Welt unter Kontrolle haben (und mit einiger Wahrscheinlich-
keit sind dabei »neueste Erkenntnisse« aus der Neurologie oder Quanten-
physik mit im Spiel). Ein häufiges Muster schaut so aus: Sie werben mit gro-
ßen Versprechen und knalligen Slogans; sie verfügen wahlweise über Stra-
tegien, Techniken, Geheimnisse, Gesetze, Schlüssel oder Formeln, die leicht 
umsetzbar sind, zu unmittelbarem Erfolg führen und obendrein noch jede 
Menge Spaß machen. Das Narrativ orientiert sich an der Warenästhetik der 
Werbung. Dort ist »kein Platz für tragische Helden, existenzielle Opfer, kom-
plizierte Konflikte. Nie wird eine Stimmung vielschichtig, ein Motiv unheim-
lich, ein Topos grausam.  
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Vielmehr gibt es nur strahlende Sieger, Erfolgsgeschichten, happy ends, 
glückliche und konfliktfreie Beziehungen. Und wenn doch einmal ein Gefühl 
jenseits guter Laune angesprochen ist, dann sicher so gut in Kitsch verpackt, 
dass einmal mehr alle Komplikationen verschwinden« (Ullrich 2006, S. 197). 

Gerd Kulhavy, Gründer von Speakers Excellence, bringt es auf folgende For-
mel: Nur 20% des Erfolgs von Trainern macht das Fachwissen aus. 80% ist 
Marketing (Girkinger 2012, S. 193). Das erklärt, warum am Persönlichkeits-
bildungsmarkt die Selbstoptimierungspotentiale besonders groß sind und 
die Kultur des impulsiven Konsums gerne kopiert wird: Der Markt ist mitt-
lerweile ausdifferenziert und bedient bis hin zu exotischen Nischen wie 
etwa einem Training in den Bergen, im Zoo oder im Boxring ganz unter-
schiedliche Bedürfnisse und Geschmäcker. Die Anbieter präsentieren sich 
als Eigenbeweis für die Qualität ihrer Produkte (Motivation, Lebensfreude, 
Gelassenheit,…). Sie versprechen sofortige Befriedigung von Bedürfnissen 
(einfache Antworten, rasche Ergebnisse, bedeutende Erkenntnisse,…) bei 
geringen Zeit- und Energieinvestitionen (Schnell-Service-Gedanke). Als Ex-
perten des gelingenden Lebens heben sie sich glanzvoll ab von der Alltags-
welt ihrer Kundinnen (Posen, Slogans, Dynamik, …). Für diese wiederum 
scheint der Einkauf von Lösungen, um diesen Glücks- und Erfolgsvorsprung 
zu verringern, zielführender und angenehmer (Anleitungen, Berieselung, In-
fotainment, Entlastung) als sich bei zweifelhaftem Erfolg die Zeit zu nehmen, 
»Dinge selbst zu tun« bzw. »zu erleben«. 

  



 
 22 

Was macht Glück eigentlich aus? 
 Ich habe sozusagen zu leben gelernt, als mir die Einsicht kam,  
 dass ich niemals Glück und Frieden finden werde. Aber solange  
 ich weiß, dass die Chance, das eine oder andere von Zeit zu Zeit  
 zu erwischen, nicht allzu schlecht stehen, gebe ich das Beste  
 zwischen den großen Augenblicken.  
 Hunter S. Thompson 
 
 Man muss es mit dem Glück halten wie mit der Gesundheit:  
 es genießen, wenn es günstig ist, Geduld haben, wenn es  
 ungünstig ist, und zu gewaltsamen Mitteln nur im äußersten  
 Notfall greifen.  
 La Rochefoucauld 

Wenn wir über Glück reden, dann verwenden wir den Begriff, um über 
Dinge zu sprechen, die uns wichtig sind und um die wir uns bemühen. Man 
kann daher über Glück einerseits als Bewusstseinszustand sprechen, ande-
rerseits im Sinne eines gelungenen Lebens für den einzelnen Menschen 
(Haybron 2016, S. 20). In der Glücksforschung werden drei Glücksebenen 
unterschieden: Auf der ersten Ebene finden sich die spontanen positiven 
Emotionen wie Freude und Vergnügen. Auf der zweiten beurteilen wir un-
sere Emotionen. Davon hängt ab, wie zufrieden wir mit unserem Leben sind. 
Auf der dritten Ebene geht es um die Selbstverwirklichung und um die Frage, 
ob man sein Leben als gelungen wahrnimmt (Nettle 2005, S. 18). Harmonie 
macht für Haybron den Kern des Glücks aus. In diesem Zustand entspannt 
sich eine Person und blüht auf. Sie ist in ihrem Leben zu Hause (Haybron 
2016, S. 31f.). Für Haidt ist entscheidend, dass Glück nicht von »innen« und 
nicht von »außen« kommt, sondern vom »dazwischen«: »Glück kann man 
nicht finden, erwerben oder erreichen. Man muss die richtigen Bedingun-
gen schaffen und dann warten. Einige dieser Bedingungen befinden sich in 
unserem Inneren, wie die Kohärenz zwischen inneren Persönlichkeitsantei-
len und -ebenen. Andere Bedingungen erfordern Beziehungen zu Dingen im 
Außen: Wie die Pflanzen Sonne, Wasser und gute Erde brauchen, um zu ge-
deihen, so brauchen die Menschen Liebe, Arbeit und die Verbindung zu et-
was Größerem« (Haidt 2009, S. 312).  
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Glück & Gesellschaft  

Glück hat viel zu tun mit anderen Menschen, demnach auch mit Politik. Wie 
diese beiden Themen zusammenhängen hat insbesondere durch die Be-
obachtung Beachtung gewonnen, dass Wirtschaftswachstum und Wohl-
stand nur bis zu einem gewissen Ausmaß miteinander korrelieren. Man 
spricht vom Easterlin-Paradox, benannt nach dem Ökonomen Richard Eas-
terlin, der bereits 1974 anhand von Daten zur Entwicklung der Lebenszu-
friedenheit festgestellt hat, dass diese nur bedingt mit dem materiellen 
Wohlergehen korreliert (Easterlin 1974). Die ökonomische Glücksforschung 
hat unterschiedliche Glücksfaktoren identifiziert, die jeweils auch politische 
Relevanz besitzen, darunter: familiäre Beziehungen, befriedigende Arbeit, 
soziales Umfeld, Gesundheit, persönliche Freiheit, Lebensphilosophie bzw. 
Religion und die finanzielle Lage (Ruckriegel 2007, S. 76). Seit 2012 führen 
die Vereinten Nationen den Happiness Report, der die Lebenszufriedenheit 
in den Ländern misst. 2018 dominierten wie die Jahre zuvor die europäi-
schen Nationen des Nordens – Finnland, Dänemark, Island und Norwegen. 
Österreich wird auf Platz 12 gelistet. Die letzten Plätze belegten Burundi, 
Tansania, Syrien, Ruanda und Togo. Einer Onlinebefragung des Marktfor-
schungsinstituts Integral zufolge bezeichnen sich in Österreicher 81% als 
glücklich. Ausschlaggebend sind für die Mehrheit von 59% vor allem Ge-
sundheit, eine intakte Familie bzw. eine gute Partnerschaft. Die Familie ist 
für 46% der Befragten Grundlage des persönlichen Glücks, eine gute Part-
nerschaft für 38%. Weitere Glücksfaktoren sind ein schönes Zuhause (24%), 
generell Spaß und Freude im Leben (23%) sowie ausreichend Geld (19%). 
Geringe Relevanz hat hingegen ein erfülltes Sexualleben, das nur für drei 
Prozent einen Glücksfaktor ausmacht. Auch Bildung (3%) und Schönheit 
bzw. gutes Aussehen (1%) erachten nur wenige der Befragten als entschei-
dend.18  

Die vielen Stimmen des Glücks  

Glück ist »vielstimmig« (Hampe 2009), das Streben nach Glück kennt viele 
Schauplätze, wo es sich zeigt – oder auch enttäuscht wird: Liebe, Religion, 
Lust, Muße oder Arbeit, das Glück eines einfachen Lebens, Glück durch Kon- 
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sum, Glück als Frage der richtigen Politik, das Glück der Intensität und Lei-
denschaft oder das Glück einer stoischen Lebensführung (Girkinger 2012, S. 
40–77). Der Germanist Helmut Kreuzer brachte diese Vielstimmigkeit 1983 
wort- und geistreich in wenigen Sätzen zum Klingen. Er schrieb: In Sympo-
sien wie in Sachbüchern und Ratgebern seien alte Lebenskunst-Stichworte, 
von Epikur bis Russel, wieder aufgetaucht, »das Für und Wider über das 
große, das private und das allgemeine, das subjektive und objektive Glück; 
das Glück des Habens und des Seins, Glück als luck und happiness, als Ereig-
nis, Zustand und Moment; das Glück als Tugend, und mystisches Schauen, 
als Kindes-, Liebes-, Forscher- und Durchschnittsglück; das Glück im Streben, 
im sinnlichen Genuss, in Wunscherfüllung und Wunschverzicht, in Bedürf-
nisbefriedigung und Selbstverwirklichung; das Glück in Rausch, Wahn, Spiel 
und Erinnerung; das Lebensglück und das Glück im Leben; die Paradoxien 
des Glücks, das sich uns entzieht, je direkter wir es intendieren, das uns un-
gesucht (…) zuteilwerden kann oder dessen wir nicht mehr zu bedürfen 
glauben, wenn wir sogar im Unglück einen Sinn erfahren« (zit. n. Schreiber 
2009, S. 28). 

Die Vielstimmigkeit ist für den Arzt und Theologen Manfred Lütz ein Grund, 
warum Glücksratgeber nichts bringen. Glück ist immer etwas Persönliches. 
»Ich glaube tatsächlich, dass Glücksratgeber unglücklich machen, denn da 
beschreibt der Autor, wie er persönlich glücklich wurde und lässt den Leser 
dann traurig und unglücklich zurück, weil der nun mal nicht der Autor ist, 
und dann kann der gleich den nächsten Glücksratgeber kaufen. Diese ganze 
Glücksindustrie funktioniert ja nur, weil sie nicht funktioniert.«19 Und sie 
zeichne ein oberflächliches Bild von Glück: »Ich finde diese ganzen Glücks-
ratgeber schrecklich. Die sehen so ein oberflächlich plätscherndes Glück, so 
einen Egotrip als Glück. Glücksgefühle irgendwie, Füße in Champagner ba-
den und so was. Und das wird dem Glück eigentlich nicht gerecht. Ich glaube, 
glücklich sein kann man nur, unvermeidlich sozusagen, wenn man in den 
unvermeidlichen Krisensituationen des Lebens glücklich sein kann. Der Phi-
losoph Karl Jaspers hat mal gesagt, die Grenzsituationen menschlicher Exis-
tenz sind unvermeidlich. Leid, Schuld, Kampf, Tod sind unvermeidlich, und 
wenn man zeigen könnte, wie man in diesen Situationen glücklich sein kann, 
dann kann man unvermeidlich glücklich werden.«20   
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Flüchtiges Glück  

Gerhard Schulze unterscheidet zwei Glücksbegriffe, die seit der Antike exis-
tieren. Der erste Begriff bezieht sich auf die Freiheit von Mangel und Leid, 
der zweite auf das schöne Leben, auf die Entfaltung und Gestaltung des Le-
bens. Dies ist die anspruchsvollere Herausforderung, weil die Aufgabe, gut 
zu leben, weniger klar definiert ist als die Aufgabe, Probleme zu lösen 
(Schulze 2008, S. 220f.). Für Sigmund Freud bleibt Glück stets nur ein »epi-
sodisches Phänomen«, denn jede Fortdauer einer vom Lustprinzip ersehn-
ten Situation ergebe nur ein Gefühl von lauem Behagen. »Wir sind so ein-
gerichtet, dass wir nur den Kontrast intensiv genießen können, den Zustand 
nur sehr wenig« (Freud 1994, S. 42f.). Der Schriftsteller Amos Oz hielt die 
Vorstellung vom andauernden Glück für ein »sehr christliches Konzept: Dass 
man, wenn man nur das Richtige tue, im anhaltenden Glück ankäme. (…). 
Im biblischen Hebräisch gab es kein Wort für Glück, aber es gab sechs Wör-
ter für Freude. Freude ist etwas, das kommt und geht. (…). Aber die Vorstel-
lung vom anhaltenden Glück ist eine Contradictio in Adjecto. Entweder ist 
es ein Höhepunkt oder ein Plateau, es ist wie mit dem Orgasmus – wenn er 
nicht aufhört, ist es keiner gewesen« (Der Standard, 3.5.2014, A2).  

Noch flüchtiger ist das Glück bei Arthur Schopenhauer, über den Daniel 
Kehlmann sagt, er mache auf eine seltsame Art gute Laune.21 Schopenhauer 
sah das Leben des Menschen »gleich einem Pendel« hin und her schwingen 
zwischen Schmerz und Langeweile. Das Glück stellt sich nur in dem kurzen 
Moment der Wunscherfüllung ein. In Tolstois 1877/78 veröffentlichten Ro-
man Anna Karenina muss dies Graf Wronski erkennen, nachdem er endlich 
Anna für sich gewonnen hat und mit ihr in Italien zusammenlebt. »Wronski 
indes war, obwohl alles, was er so lange gewünscht hatte, in Erfüllung ge-
gangen war, nicht ganz glücklich. Er spürte bald, dass die Erfüllung seines 
Wunsches ihm nur ein Sandkorn von jenem Glücksbergs verschaffte, den er 
erhofft hatte. Diese Erfüllung führte ihm den ewigen Fehler vor Augen, den 
Menschen machen, wenn sie sich das Glück als Erfüllung eines Wunsches 
vorstellen. In der ersten Zeit, nachdem er sich mit ihr vereinigt und Zivilklei-
dung angezogen hatte, empfand er den ganzen Charme einer Freiheit, die 
er früher nicht gekannt hatte, auch der Freiheit der Liebe, und war zufrieden, 
aber nicht lange. Er spürte bald, dass in seiner Seele der Wunsch nach Wün-
schen aufkam – die Schwermut« (Tolstoi 2017, S. 701f.).  
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Schopenhauer war überzeugt, dass die Vorstellung dauerhaften Glücks not-
wendig enttäuscht werden muss. »Woher denn anders hat Dante den Stoff 
zu seiner Hölle genommen, als aus dieser unseren wirklichen Welt? Und 
doch ist es eine recht ordentliche Hölle geworden. Hingegen als er an die 
Aufgabe kam, den Himmel und seine Freuden zu schildern, da hatte er eine 
unüberwindliche Schwierigkeit vor sich; weil eben unsere Welt gar keine 
Materialien zu so etwas bietet« (Schopenhauer 2004, S. 341).  

Glück & Sinn  

Das führt zu einer nächsten Glückskomponente, dem Sinn im Leben. Sinn ist 
die Antwort auf einen Mangel, auf die Vergänglichkeit, auf die existenzielle 
Bedürftigkeit, die niemals gestillt werden kann. Für Wilhelm Schmid ist 
Glück nur ein Stellvertreterbegriff für die viel wichtigere Frage nach dem 
Sinn. Es gibt Schnittmengen zwischen Glück und Sinn, aber Sinn ist wichtiger, 
wertvoller und nicht abhängig von Glück (Schmid 2007). Viktor Frankl, der 
das typische Leiden unserer Zeit das existenzielle Vakuum nannte, meinte 
daher, dass der Mensch gar nicht wirklich darauf aus ist glücklich zu sein. 
Vielmehr will er einen Grund zum Glücklichsein haben. Daher gilt: »Je mehr 
einer nach dem Glück jagt, umso mehr verjagt er es auch schon. (…). Die Tür 
zum Glück, meinte Kierkegaard, geht nach außen auf: Je mehr einer durch 
sie hineinstürmen will, umso mehr verschließt sie sich ihm auch schon« (Ge-
macher 1991, S. 70f.). Das zeigte sich auch in einer Versuchsanordnung: 
Zwei Gruppen von Personen wurden gebeten, ihre Lieblingsmusik zu genie-
ßen, die zweite aber mit der Aufforderung, durch die Musik glücklicher zu 
werden. Bei dieser Gruppe wurden nachher niedrigere Glückswerte festge-
stellt (Bucher 2015).  

Erich Fromm sah Glück nicht einfach als Gegenteil von Trauer und Schmerz. 
Beide Seiten gehören wesentlich zu einem lebendigen Leben, »sodass Glück 
gewiss nicht das Gegenteil von Trauer ist« (Fromm 1991, S. 54). Manchmal 
verschwimmen die Grenzen ganz, wenn wir etwa Melancholie und Wehmut 
verspüren. Wie es die melancholische Grundierung gibt, so gibt es ein Talent 
bzw. eine individuelle Disposition zum Glücklichsein. Demnach werden die-
jenigen, die heute zu den Glücklichsten gehören, auch in zehn Jahren zu den 
Glücklichsten gehören, trotz gewisser Schwankungen von Tag zu Tag (Ben-
Ze’ev 2009, S. 242). Um über seinen Sollwert zu kommen, wird empfohlen, 
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auf sein Leben verteilt eine regelmäßige Diät aus einfachen Freuden zu pfle-
gen.  

Der Glücksforscher Tal Ben-Shahar sieht Glück auch gar nicht als Endzustand, 
sondern als ein Ziel, das man nie vollständig erreichen wird. »Ich glaube 
nicht, dass man entweder glücklich ist oder nicht – und dass man durch ein 
äußeres Ereignis plötzlich glücklich werden kann. Glück ist ein kontinuierli-
cher Prozess: Ich bin heute glücklicher als vor 15 Jahren, als ich mit der Er-
forschung des Glücks begann. Und ich hoffe, dass ich in 15 Jahren glückli-
cher bin als heute« (zit. n. Girkinger 2012, S. 82). Paul Watzlawick war über-
zeugt, dass wirklich glücklich am Ende nur das Glück macht, das wir vor uns 
haben oder vor uns zu haben glauben. »Es ist das Ziel, das eine Reise schön 
und erlebnisreich macht. Die Erreichung eines Zieles ist immer mit einer 
Enttäuschung verbunden« (Gehmacher 1991, S. 16). 

Der Nutzen des Unglücklichseins  

Glück wird mit vielen positiven Effekten verbunden, es vermindert z.B. 
Stress, macht Menschen attraktiver, offener, steigert die Kreativität und 
Flexibilität und anderes mehr. Aber auch negative Emotionen können nütz-
lich sein. Oft schon haben Unzufriedenheit und auch Zorn zu gesellschaftli-
chen Innovationen geführt. Empirisch sind zum Beispiel folgende positive 
Auswirkungen erfasst: Menschen in negativer Stimmung haben bessere Ge-
dächtnisleistungen und fällen bessere analytische Urteile. Sie neigen zu we-
niger Stereotypen und vermeiden im Gegensatz zu glücklich gestimmten so-
genannte Attributionsfehler. Diese bestehen darin, für ein bestimmtes Ver-
halten jeweils der Person und ihre Eigenschaften verantwortlich zu machen 
und die Umwelteinflüsse zu übersehen. Menschen in niedergeschlagener 
Stimmung argumentieren überzeugender und vor allem konkreter. Nega-
tive Stimmung kann auch die Motivation stärken (um aus einem uner-
wünschten Zustand herauszukommen), Menschen in negativer Stimmung 
bleiben länger bei nervigen Aufgaben dran. Schließlich zeigen Menschen in 
negativer Stimmung mehr Fairness und scheinen auch freundlicher mit an-
deren zu interagieren (Bucher 2015).  

Todd Kashdan und Robert Biswas-Diener beklagen in ihrem Buch »The 
Power of negative Emotion« daher, dass aus der Positiven Psychologie in 
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den letzten 15 Jahren ein »Faschismus des Lächelns« geworden sei, der dar-
über hinweggeht, dass auch Wut, Scham, Schuld, Selbstzweifel, Trauer und 
Angst hilfreiche und sinnvolle Emotionen sind, die wir produktiv nutzen 
können. Glück sei auch deshalb für viele Menschen so attraktiv, weil es ein 
einfacheres, bequemeres Leben verspreche.  

Wie Fromm betonen die beiden, dass die »Ganzheitlichkeit« von Gefühlen 
zu einem erfüllten Leben gehören (Kashdan / Biswas-Diener 2015). Nega-
tive Emotionen zuzulassen und sie – das ist besonders herausfordernd – zu 
akzeptieren, hebt zumindest mittelfristig sogar das subjektive Wohlbefin-
den, wie die Akzeptanztherapie zeigt.  

Glück kann man finden oder nicht…  

Das führt nochmals zurück zu einer wichtigen Unterscheidung: die zwischen 
Glück und Zufriedenheit. Für den Psychotherapeut Arnold Retzer ist 
Lebenskunst die Fähigkeit, mit dem umzugehen, was einem widerfährt. »Es 
geht um die Entwicklung einer resignativen Reife. Mich stört, dass wir 
immer in einer dichotomischen Weise von Glück und Unglück sprechen. 
Durch diese Zuspitzung geht der riesige Bereich dazwischen verloren, die 
kleinen Sorgen, das kleine Wohlfühlen, die Banalitäten des Alltags, die einen 
Großteil unseres Lebens ausmachen. Das große Glück, das große Unglück 
sind Ausnahmezustände« (brand eins 12/2012, S. 62). Wir können selbst 
mit einem Leben, das nicht als glücklich erlebt wird, zufrieden sein – mit 
einem Leben, »das wert ist, angenommen zu werden, mit all seinen Fehlern, 
Nachteilen, Mängeln« (Haybron 2016, S. 51). »Ob man gut handelt, 
unterliegt der eigenen Wahl. Ob man ein gutes Leben hat, liegt zum größten 
Teil an einem selbst. Glück kann man finden oder nicht. Den Missgeschicken 
des Lebens kann man mit Güte, Würde und Fassung begegnen. (…). 
Vielleicht sind die meisten Menschen deshalb mit ihrem Leben zufrieden, 
weil sie einen guten Grund dafür haben. Das bedeutet nicht, dass sie 
glücklich sind oder es ihnen sogar gut geht. Es bedeutet nur, dass ihr Leben 
gut ist und sie es schätzen« (ebd., S. 131). 
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Warum müssen Angebote zur Optimierung  
von Glück & Erfolg kritisch gesehen werden? 
 Gute Ratschläge gebe ich immer weiter.  
 Das ist das einzige, was man damit machen kann. 
 Oscar Wilde 

Der Persönlichkeitsbildungsmarkt verspricht nicht nur Selbstverbesserung, 
sondern auch Sinn und Orientierung; er zeichnet sich darin aus, dass er die 
Menschen privat und beruflich adressiert. Gerade diese Kombination ent-
faltet, um mit Hartmut Rosa zu sprechen, ein »gewaltiges Resonanzverspre-
chen« (Der Tagesspiegel, 17.7.2016). Der Persönlichkeitsbildungsmarkt 
spiegelt, wie noch dargelegt wird, den Wunsch nach Selbstverwirklichung, 
aber auch den Zwang zur Selbstoptimierung wider. Er ist Teil einer gesell-
schaftlichen Ordnung, in der Fähigkeiten wie Selbstvertrauen, Selbstverant-
wortung und persönliche Initiative gefragt sind, um im gesellschaftlichen 
Wettbewerb den eigenen Wert abzusichern. In den Worten der Soziologin 
Stefanie Duttweiler: »An sich selbst zu arbeiten, seine Schwächen auszuglei-
chen und seine Stärken auszubauen und sich dabei auch Unterstützung 
durch therapeutische Angebote einzuholen, ist heute eine Schlüsselkompe-
tenz der gesellschaftlichen Integration geworden« (Duttweiler 2013, S. 95 
f.). 

Es geht keineswegs darum, den Persönlichkeitsbildungsmarkt allgemein in 
ein negatives Licht zu stellen. Angebote, die mit persönlicher Entwicklung, 
Selbsterfahrung und Selbstverwirklichung zu tun haben, sprechen tiefe in-
dividuelle Bedürfnisse an und sind daher ein »Dauerbrenner«. Der Persön-
lichkeitsbildungsmarkt kann Menschen auch darin unterstützen, spezifische 
Kompetenzen zu entwickeln. Problematisch ist allerdings eine undifferen-
zierte Machbarkeits- und Optimierungskultur, die sich im Stil einer Konsum-
kultur ausgebreitet hat, in der am besten alles auf Knopfdruck verfügbar 
sein soll. Konkret lassen sich fünf wesentliche Kritikpunkte aufschlüsseln:  
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Große Versprechen, einfache Anleitungen 

Die einschlägige Szene verspricht förmlich das Blaue vom Himmel und trifft 
dabei vermutlich auf den weitverbreiteten offenen oder verborgenen 
Wunsch nach einer Gebrauchsanleitung für das Leben. Der Ratgeber »Die 
Psychologie der Anziehungskraft« ist z.B. mit dieser Leuchtreklame unterti-
telt: »So werden Sie unwiderstehlich«, ob bei Dates, Vorstellungs- oder Ver-
kaufsgesprächen (Van Edwards 2018). Die Kombination von übermächtigen 
Versprechen und einfachen Erfolgsrezepten wirkt verführerisch. So stellt 
etwa der »High Performance Coach« Manfred Winterheller in Aussicht: 
»Mit nie gekanntem Mut, mit faszinierenden Ideen und völlig neuem 
Schwung werden Sie Ihren beruflichen und privaten Alltag völlig neu defi-
nieren. Auf diese Weise wird Ihre Zukunft endlich dem entsprechen, was Sie 
sich immer schon erträumten.«22 Wenn das kein Angebot ist? Problema-
tisch ist auch die spezifische Konstellation, die der Markt der Lebens- und 
Selbstverbesserung hervorbringt: Auf der einen Seite (selbsternannte) Ex-
perten, auf der anderen das Publikum. Auf der einen Seite muss jeder selbst 
seinen Weg finden, auf der anderen Seite braucht es dazu einen nicht ver-
siegenden Quell an Beratung. Diese ganze Ratgeberliteratur, kritisiert Lütz, 
schlägt eine »Schneise der Verwüstung« durch das Land: »Es wird der Ein-
druck erweckt, man wäre für sein eigenes Leben gar nicht mehr kompetent, 
die Experten wüssten alles besser.«23 

Entmutigung durch sinnlos hohe Zumutung  

Der Persönlichkeitsbildungsmarkt kann einen starken Druck erzeugen. Die 
Krux aller Machbarkeitsversprechen liegt im Anspruch selbst begründet: 
Wenn ich angeblich alles erreichen kann, was ich will, muss der Blick auf die 
eigene Persönlichkeit und das eigene Leben im Spiegel der »ungeahnten 
Potentiale«, die in mir schlummern, fast zwangsläufig ernüchternd ausfal-
len und Unzufriedenheit wecken. Die Machbarkeitskultur fördert die Kon-
zentration auf eigene Schwächen, Unzulänglichkeiten, mangelnde Perfor-
mance. Der Persönlichkeitsbildungsmarkt bietet so gesehen nicht nur Lö-
sungen, sondern sensibilisiert auch den Blick auf Defizite, für die Lösungen 
angeboten werden.  
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Für Paul Watzlawick ein Grundfehler dieser Art von Lebenshilfe: »Entmuti-
gung durch sinnlos hohe Zumutung, unlösbare Glücksversprechen, das Un-
glück erzeugen muss« (Gehmacher 1991, S. 18). Steve Ayan schließt an: 
»Die Folge ist ein fataler Perspektivenwechsel: Früher lebte man den Alltag, 
heute wird er gemeistert. Normal ist nicht mehr das Mehr-oder-minder-
Gute, Funktionierende, auch wenn es von gelegentlichen Durststrecken un-
terbrochen wird, sondern das Problematische, Prekäre. Wir laufen ständig 
Gefahr, ins Jammertal abzustürzen. Die Psyche leidet, es sei denn, man tut 
was dagegen, um sie zu stärken; der Job, die Liebe, das Kind sind bedroht, 
es sei denn, man wappnet sich dagegen mit dem passenden Stressbewälti-
gungs-, Kommunikations- oder Erziehungstraining. So entsteht das Gefühl 
ständigen Getriebenseins« (Ayan 2015, S. 200f.).  

Omnipotenzwahn  

Viele Angebote vermitteln die Illusion der Kontrolle über das eigene Leben 
und erzeugen enormen Druck, das eigene Leben perfekt zu meistern. Die 
Idee der Autonomie, die dem Menschen Würde und Ansporn gibt, wird aus-
gereizt und überhöht. Schulz von Thun spricht von einem »Omnipo-
tenzwahn« und bezeichnet den Glauben, ein jeder ist unter allen Umstän-
den seines Glückes Schmied und für sein Schicksal verantwortlich, als über-
steigerte Form des Individualismus (Schulz von Thun 2014, S. 72). Scheitern 
wird rasch zum persönlichen Versagen, zur eigenen Schuld. Es ist Ausdruck 
mangelnder Motivation und negativen Denkens. »Sieger erkennt man am 
Start – Verlierer auch!«, »Go hard or go home – 5 Schritte vom Herausfor-
derer zum Sieger«, »Handeln statt jammern!«, so lauten Slogans aus dem 
Katalog der Redneragentur Speakers Excellence (Girkinger 2012, S. 193f.). 
Die Kehrseite der positiven Haltung ist, wie es Barbara Ehrenreich ausdrückt, 
ein hartnäckiges Insistieren auf der persönlichen Verantwortung. Wer ent-
täuscht, wütend oder niedergeschlagen ist, macht sich zum »Opfer« und ist 
nichts weiter als ein »Jammerlappen« (Ehrenreich 2010, S. 17). 
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Mangelndes Glück als Systemfehler 

Oft wird am Persönlichkeitsbildungsmarkt der Eindruck erweckt, Glück wäre 
etwas, das jederzeit verfügbar ist. Als wäre es etwas, das man nur wählen 
müsste und Unglück bzw. mangelndes Glück nur ein System-Fehler, der be-
liebig korrigiert werden könnte. Es wird so getan, als könnte oder sollte man 
ganz natürliche menschliche Gefühlsregungen wie Angst, Zorn, Trauer, Ver-
unsicherung, Unzufriedenheit oder Melancholie von der emotionalen Land-
karte löschen. »Wenn ich Menschen sehe, die permanent gut drauf sind, 
hat das etwas Lebensfernes«, bemerkt der Philosoph Wilhelm Schmid. »Ich 
kenne niemanden, der immer glücklich ist. Aber ich kenne viele, die genau 
dieser Druck unglücklich macht« (brand eins 12/2012, S. 60f.). Am Beispiel 
der Depression, die sich wesentlich dadurch auszeichnet, dass der Depres-
sive an Ansprüchen und Hoffnungen festhält, zeigt der Psychotherapeut 
Arnold Retzer, dass Veränderung nur möglich ist, wenn wir auf den Lösungs-
versuch »Alles soll wieder so werden, wie es war, oder so, wie ich es mir 
vorstelle« verzichten. »Ob das allein mit der Empfehlung Eckhart von 
Hirschhausens gelingt, öfter mal zu lachen, ist fraglich (…), Wut und Tränen 
dürften hilfreicher dabei sein. Sie können den Weg frei machen für den Aus-
stieg aus der Depression« (Retzer 2012, S. 255). 

Hinter der Sehnsucht nach einem konfliktfreien Leben ohne Schatten, Am-
bivalenzen und Widersprüche, wie sie viele Glücks- und Erfolgsangebote 
vermitteln, steht auch eine fragwürdige Art, wie der menschliche Geist in-
terpretiert wird: als Zustand. Es wird in Aussicht gestellt, dass wir von einem 
unerwünschten Zustand in einen erwünschten Zustand wechseln können. 
Das Bewusstsein stellt aber keinen Zustand dar, sondern ein Spektrum (Ge-
lernter 2016). In diesem sich immerzu variierenden Spektrum finden sich 
Gedanken, Gefühle, unsere Vernunft, Träume, Erinnerungen. Viele Glücks- 
und Erfolgsangeboten werben mit einem Bewusstsein nach dem »Vorher–
Nachher–Prinzip«, das wie in der Waschmittelwerbung funktioniert: Zuerst 
die Flecken (Probleme, Krisen, …), nach dem Waschgang (Training, 
Coaching,…) mit dem richtigen Waschmittel (Tipps, Strategien, …) alles 
strahlend weiß (erfolgreich, glücklich, gelassen, ganz anders). 
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Sozialer Kontext ausgeblendet 

Die Stimmung am Persönlichkeitsbildungsmarkt ist extrem individualistisch 
und zugleich seltsam egalitär: Alle können, wenn sie nur wollen. Noch ein-
mal High Performance Coach Manfred Winterheller: Der Grund, warum be-
sondere Ergebnisse trotz harter Arbeit und ehrlichem Bemühen so selten 
sind, ist, dass die »wichtigste Zutat jedes Erfolgs« vergessen wird: »Die in-
nere Einstellung.«24 Während der politische und wirtschaftliche Diskurs 
heute stark von Sachzwängen dominiert ist, scheint es am Persönlichkeits-
bildungsmarkt nichts zu geben, was der Einzelne nicht erreichen könnte. Die 
höchst unterschiedlichen sozialen Milieus werden eingedampft in eine 
Masse potentiell erfolgreicher Individuen. Wer »es geschafft hat«, verdankt 
seinen Erfolg nur dem eigenen Willen, eigenen Fähigkeiten und eigenem 
Geschick. Charakterliche Dispositionen, soziale Herkunft, Begabungen, Bil-
dung, soziale Netzwerke oder die Macht der vielen Zufälle, die wir nicht be-
einflussen können – all diese Faktoren spielen am Persönlichkeitsbildungs-
markt eine untergeordnete Rolle. Sie passen nicht in die Werbelinie der 
Glücks- und Erfolgsbranche, die damit auch unwillentlich die gesellschaftli-
chen Verhältnisse verschleiern, durch die individuelle Lebenschancen geför-
dert, erhalten, geschmälert oder vernichtet werden. 
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Was treibt die Selbstoptimierung an? 
Welche Funktion erfüllt dabei der Persönlichkeits- 
bildungsmarkt? 

Natürlich muss man einen Preis für die Autonomie zahlen.  
Aber ich würde das nicht überbewerten. In jedem Gesellschaftstyp 
gibt es bestimmte Probleme, die die Kehrseite der positiven Werte 
bilden. Sorgen sind ein Bestandteil menschlichen Lebens –  
unsere sind auf die Ideale unserer Gesellschaft bezogen;  
Gesellschaften, in denen andere Werte als die Autonomie im  
Vordergrund stehen, haben andere Sorgen.  
Ein nur glückliches Leben kann man sich nicht vorstellen. 
Alain Ehrenberg 

Wieso streben heute so viele Menschen danach, sich selbst zu optimieren? 
Warum scheint es heute so lohnend,  »Persönlichkeit zu entwickeln«? Eine 
Erklärung, die seit vielen Jahren sofort bei der Hand ist, um verschiedenste 
gesellschaftliche Phänomene und Entwicklungen zu deuten, ist der Neolibe-
ralismus. Der Neoliberalismus ist zur inflationären Erklärungsformel gewor-
den, die scheinbar für alles, was einer kritischen und pessimistisch gefärb-
ten Betrachtungsweise bedarf, angefangen von kleinen Trends bis hin zu 
globalen Problemen, eine treffende Interpretation ermöglicht. So konsta-
tiert etwa Patrick Schreiner in seinem Buch »Warum Menschen sowas mit-
machen« eingangs: »Der Neoliberalismus prägt unser Leben und unseren 
Alltag mehr, als man auf den ersten Blick meinen könnte: Selbstbezogenheit, 
der Drang zur Selbstoptimierung und der Glaube an den Segen von Markt 
und Konkurrenz etwa sind weit verbreitet. So weit, dass sie uns auch in so 
Alltäglichem wie Fernsehen und Sport, Körper und Konsum, Gefühlen und 
Beziehungen, Werbung und Sozialen Netzwerken, Coaching und Bildung be-
gegnen« (Schreiner 2017, S. 7).  

Der Sozialwissenschaftler Andreas Reckwitz stellt zu Recht fest, dass die 
Überstrapazierung des Begriffs erschwert, gesellschaftliche Entwicklungen 
– das gilt auch in Bezug auf Praktiken der Selbstoptimierung – in ihrer Kom-
plexität zu begreifen. Der Neoliberalismus ist eine Wirtschafts- und Gesell-
schaftstheorie, die seit Ende der 1970er Jahre verstärkt Eingang in westliche  
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Regierungspolitiken gefunden hat. Neoliberale Politik forciert Wettbewerb 
und Markt nicht nur im Bereich der Ökonomie, sondern auch in anderen 
Bereichen wie dem Arbeitsmarkt, dem Sozialbereich oder in der Bildung. 
Konkurrenz als Mittel der Vergesellschaftung rückt in den Vordergrund, 
vom Individuum werden mehr Flexibilität und Eigenverantwortung verlangt. 
Allerdings, so Reckwitz, gibt es auch eine Eigendynamik der wirtschaftlichen, 
technologischen und sozialkulturellen Entwicklung, die von keiner politi-
schen Kommandozentrale geplant wurde. Vor allem sieht er zwei Phäno-
mene in ihrer Eigendynamik weit über neoliberale Politik hinausgehen, ob-
wohl sie in der Debatte gern von ihr abgeleitet werden: die Postindustriali-
sierung der Ökonomie, die zu einer Polarisierung der Beschäftigungsstruk-
tur führt; und die Vermarktlichung der Alltagskultur (Die Zeit 49/2018, S. 
47).  

Die zwei Quellen der Selbstoptimierung 

Neoliberale Regierungspolitik hat beide Phänomene gefördert und nicht ge-
bremst, aber sie sind Teil eines auch zeitlich viel größeren Wandels, der 
auch unsere Identität, unser Verhalten, unser Begehren und unseren Sinn 
dafür, was ein gutes Leben ausmacht, formt. Zeitgenössische Selbstoptimie-
rungsbemühungen, die eng mit der Entwicklung eines kulturellen Kapitalis-
mus und der Vermarktlichung der Alltagskultur zusammenhängen, lassen 
sich in zwei Aspirationsrichtungen verfolgen: die eine Richtung wird ange-
trieben von (eigenen) Ansprüchen und Erwartungen, die andere von Anfor-
derungen und Anpassung.  

Selbstoptimierung wird zum einen angetrieben von unserem Wunsch, et-
was aus uns und unserem Leben zu machen. Wir wollen aus dem steigenden 
Angebot an Optionen wählen, was sowohl attraktiv als auch anstrengend 
ist, denn schier endlos reihen sich die Möglichkeiten in den Bereichen des 
Konsums, der Ideen, Geschmäcker, Lebensstile, Beziehungen oder Sinnan-
gebote. Der Glücksbegriff ist mit dem wachsenden Wohlstand komplexer, 
anspruchsvoller geworden. Die Menschen definieren das gelingende Leben 
nicht mehr bloß über die Zahl der Befriedigungen pro Zeiteinheit, sondern 
zunehmend auch über selbstgesetzte Ziele wie Projekte, Werke, Bildungs-
absichten, Beziehungen oder die Entfaltung von Fähigkeiten (Schulze 2008, 
S. 244).  
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Der Anspruch, sich selbst entfalten zu können, wird von immer mehr Men-
schen auch im Beruf gestellt. Arbeit ist zum Ausdruck der eigenen Persön-
lichkeit, der eigenen Wünsche und Träume geworden. Die Sache ist aller-
dings zweischneidig: Um in der sich stetig wandelnden Wissensökonomie 
mithalten zu können, wird Anpassungs- und Veränderungsbereitschaft, Mo-
tivation und Eigenverantwortung verlangt. Sich »als ganzer Mensch« in die 
Arbeit einzubringen, ist nicht nur Anspruch, sondern auch Anforderung. Wir 
müssen unsere »Employability« und unseren Marktwert im Wettbewerb 
behaupten. Selbstoptimierung ist zum Motor der sozialen und ökonomi-
schen Inklusion geworden: Wer seinen Platz behalten will, darf nicht ste-
henbleiben.  

Das Leben erleben:  
Selbstoptimierung rund um Ansprüche & Erwartungen 

Sigmund Freud war der Ansicht, dass Glück im Plan der Schöpfung nicht vor-
gesehen ist und sah Psychotherapie nur als Methode, großes Unglück in all-
gemeines Unglück zu verwandeln. In der Positiven Psychologie geht es, um 
mit Martin Seligman, einem ihrer wichtigsten Vertreter, zu sprechen, nicht 
mehr darum, Schäden zu begrenzen und auf der Befindlichkeitsskala von 
minus 8 auf minus 2 zu kommen, sondern um die Frage, wie man sich von 
plus 2 auf plus 5 verbessert. Man kann es als Sinnbild sehen: Dem steigen-
den Wohlstand in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts folgte ein tief-
greifender Wandel unserer Lebenswerte: weg von der Pflicht, der Anpas-
sung und der sozialen Akzeptanz, hin zur Selbstentfaltung. Ulrich Beck 
nennt den »kollektiven Wunsch, ein ‚eigenes Leben‘ zu führen«, eines der 
herausragenden Merkmale des Individualisierungsprozesses im 20. Jahr-
hundert. »Man kann sagen, dass seit den 70er Jahren insbesondere die in 
ihrer Wirkung kaum zu überschätzende Bildungsexpansion, aber auch die 
allgemeine Reichtumsentwicklung sowie die Verinnerlichung politischer 
und sozialer Grundrechte (…) in einer Art Vollkasko-Individualisierung die 
Menschen aus den Sicherheiten des Herkunftsmilieus herausgelöst und zu 
Autoren des eigenen Lebens gemacht hat – mit allen turbulenten Folgen für 
politische Organisation und Wählerverhalten, Familie und Ehe, Intimität 
und Sexualität« (Beck 2007, S. 86). 



JBZ – arbeitspapier 47  
Warum wollen wir uns selbstoptimieren?  37 

Freie Menschen in der Multioptionsgesellschaft 

In der Multioptionsgesellschaft verwandeln sich Obligationen, also gesell-
schaftliche Verpflichtungen, in individuelle Optionen. »Die Steigerung der 
Erlebens-, Handlungs- und Lebensmöglichkeiten, die Optionensteigerung, 
ist der augenscheinlichste Vorgang der Modernisierung«, schrieb Peter 
Gross Mitte der 1990er Jahre (Gross 1994, S. 14f). Noch nie zuvor machten 
sich so viele Menschen so viele Gedanken darüber, wie sie ihr Leben gestal-
ten sollen. Von der Ernährung bis hin zu den großen Lebenszielen – wir den-
ken heute viel mehr über unseren Alltag nach als Menschen früherer Gene-
rationen. Auf die Frage, wie man sein Leben gestalten soll, heißt es heute: 
Das musst du letztlich selbst wissen. Wir leben heute freier, aber auch auf 
uns allein gestellt und müssen uns stärker auf uns selbst besinnen. Wir ha-
ben heute ungleich mehr Möglichkeiten, aus denen wir wählen können o-
der müssen. Je zahlreicher die Wahlmöglichkeiten, desto größer ist die Ge-
fahr, das Falsche zu wählen oder das Beste zu versäumen: »FOBO« heißt 
das zeitgemäße Phänomen und steht für »fear of a better option«.  

Die »freien Menschen«, wie sie Sven Hillenkamp als Idealtypus zeichnet, 
»haben den Glauben an alle Soziologie verloren, an die Gesellschaft als Hin-
dernis, an alles Festes. Sie sagen: Gesellschaft? So etwas gibt es nicht! Jetzt 
glauben sie an die Macht der Psychologie, an die Gesellschaft als Möglich-
keit. Sie leben in einer flüssigen Welt. Sie glauben an die Bewegungsfreiheit: 
Jeder Mensch kommt überall hin, hinein und nach oben« (Hillenkamp 2009, 
S. 40). Auf der anderen Seite leiden sie, »weil sie hinter ihren unerschöpfli-
chen Möglichkeiten zurückbleiben; sie leiden bei dem Gedanken, dass sie 
zwischen den unendlichen Möglichkeiten stehen – der Entwicklung, des Er-
folgs, der Liebe – und der Möglichkeit, dass nichts passiert, der Möglichkeit 
des Nichts« (ebd., S. 53). Heute seien die Möglichkeitsmenschen die Realis-
ten. Sie versuchen »ihre – nicht selten wirklichen – Chancen zu verwirkli-
chen. Wo die Grenze liegt – die Klassen- oder Geschlechtergrenze, die Ta-
lent- oder Glücksgrenze –, das können die Menschen nicht mehr mit Sicher-
heit sagen. Weder vorher noch nachher, wenn man gescheitert ist. Liegt es 
an der Welt? Oder an mir? Die Möglichkeiten sind jetzt die Wirklichkeit. (…). 
Die Welt der unbegrenzten Möglichkeiten ist also keine Welt, in der jeder 
alles erreichen kann. Sie ist vielmehr eine, in der jeder denken muss, dass 
er noch mehr erreichen könnte« (ebd., S. 45).  
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Die Kultur der Authentizität  

Es sind zwei Ideale, die uns in unserer Vorstellung, was ein geglücktes Leben 
ausmacht, anleiten: Zum einen das Ideal der Autonomie: Wir wollen frei 
und selbstbestimmt leben. Zum anderen das Ideal der Authentizität: Wir 
fühlen uns aufgefordert, unserem Wesen und unseren Bedürfnissen nach-
zuspüren, uns »richtig« zu bestimmen. Der Philosoph Charles Taylor sieht 
dahinter nicht per se eine selbstsüchtige Haltung, sondern ein moralisches 
Ideal. Ein moralisches Ideal beinhaltet ein Bild einer eventuell besseren oder 
höheren Lebensweise, das einen Maßstab dafür bietet, was wir wünschen 
sollten. In einer »Kultur der Authentizität« fühlen sich viele Menschen auf-
gefordert, in sich hineinzuhorchen, ihre Bedürfnisse zu artikulieren und sich 
treu zu bleiben, denn damit definieren sie zugleich sich selbst; damit ver-
wirklichen sie eine Möglichkeit, die ganz eigentlich ihnen selbst gehört. Und 
sie spüren, dass ihr Leben irgendwie vergeudet oder unerfüllt wäre, wenn 
sie nicht so handeln würden (Taylor 1995, S. 21f.). 

Die Ausbreitung einer therapeutischen Kultur hat die Suche nach dem 
»wahren Selbst« als Ausdruck von Authentizität – Eva Illouz nennt es eine 
»terroristische kulturelle Idee«, die Menschen zwingt, nach der Quintessenz 
des eigenen Wesens zu suchen, die es nicht gebe – in die Mitte der Gesell-
schaft gebracht.25 Nachdem die Religion im 20. Jahrhundert an Bedeutung 
verloren hat, sind Psychologie und Psychotherapie zu einer Art Ersatzreli-
gion geworden, die ein Ethos der Selbstverbesserung mit psychischer Hei-
lung verbindet (Illouz 2011). Selbstverwirklichung als Begriff war vor den 
1960er Jahren kaum bekannt. Sie drückt das Ziel und die Motivation aus, 
ein innewohnendes Potential im größtmöglichen Ausmaß zu entfalten. Na-
heliegend war damit auch die Lesart, Unglück als Ergebnis unzureichender 
oder verfehlter Selbstverwirklichung zu interpretieren. Der Kommunikati-
onstheoretiker Friedemann Schulz von Thun sieht die Suche nach einem au-
thentischen Ausdruck zunächst als einen wichtigen Meilenstein der Men-
schwerdung, der dazu anregt, »mit sich selbst in Kontakt zu treten, in sich 
hineinzuschauen und zur Sprache bringen, was in einem vorgeht. Man 
braucht diese Fähigkeit zur Selbstempathie, und es gilt sich zu fragen: Wie 
ist mir ums Herz? Wofür stehe ich? Wogegen wende ich mich?« Natürlich 
läuft etwas schief, fügt er hinzu, wenn diese Fragen zur »seligmachenden 
Norm« werden, ohne zu unterscheiden, wo es angebracht ist, sich möglichst 
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unverfälscht zum Ausdruck zu bringen (Schulz von Thun 2014, S. 78f.). 
Gleichermaßen kritisiert Thomas Bauer, dass der Authentizitätsdiskurs mit 
seiner Vorstellung eines »wahren Selbst« davon absieht, dass wir in der Ge-
sellschaft immer in verschiedenen Rollen agieren, die situationsbedingt 
wechseln, und keineswegs immer auf dieselben Fragen dieselben Antwor-
ten geben oder auf ähnliche Stimuli mit denselben Emotionen reagieren 
(Bauer 2018, S. 67). Das Streben nach Authentizität als Norm passt jedoch 
zu einer Gesellschaft, in der das Einzigartige Trumpf ist. 

Die Gesellschaft der Singularität 

Reckwitz bezeichnet es als ein zentrales Strukturmerkmal der Gegenwarts-
gesellschaft, dass sie weit über die Ökonomie hinaus die Form von Märkten, 
Wettbewerb und Konkurrenzbeziehungen annimmt, die zunehmend unser 
Alltagsleben prägten (Die Zeit 49/2018, S. 47). Eine wesentliche Quelle der 
Vermarktlichung der Alltagskultur ist das Streben des spätmodernen Indivi-
duums, »seine inneren Wünsche« zu verwirklichen. Man will wählen, was 
zu einem passt. Der Wert der Selbstverwirklichung setzt sich damit in eine 
Haltung des allseitigen Konsums um. Man betrachtet das, was die Welt zu 
bieten hat, als Markt. Die Konsumrevolution beschränkt sich nicht mehr nur 
auf Konsumgüter. Es gibt einen Wettbewerb der Städte oder der Schulen 
ebenso wie den Wettbewerb auf einem blühenden Beziehungsmarkt, der 
zum einen durch Ansprüche an Passgenauigkeit und Anregungspotenzial, 
zum anderen durch digitale Plattformen angeheizt wird. Das Internet ist 
überhaupt das zentrale Medium der Vermarktlichung der Alltagskultur. 
Ganz unabhängig von jeder Verwertung besitzt es die Struktur eines riesi-
gen, grenzenlosen Marktes, dessen knappes Gut die Aufmerksamkeit ist. 

Speziell am Beispiel der Sozialen Medien lässt sich gut zeigen, dass die Le-
bensführung der Spätmoderne an den Maßstäben des Besonderen ausge-
richtet ist. Singularität meint das Streben nach Einzigartigkeit und Außerge-
wöhnlichkeit, die zu erreichen nicht nur ein subjektiver Wunsch, sondern 
gesellschaftliche Erwartung geworden ist. Im Modus der Singularität wird 
das Leben nicht einfach gelebt, es wird kuratiert (Reckwitz 2018, S. 9). Eine 
wichtige Ressource, die dafür speziell in der akademischen Mittelklasse 
mehr und mehr entwickelt wird, nennt Reckwitz – in Anlehnung an Bourdi-
eus Unterscheidung von ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital 
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– psychophysisches Subjektkapital. Damit soll ein stabiles Fundament für 
den beruflichen Erfolg wie auch für den geglückten Lebensstil geschaffen 
werden. Es geht um Selbstoptimierung in Gesundheit und Fitness, um die 
Arbeit an der psychischen Stabilität (Resilienz), die physische Attraktivität 
oder Investitionen in die Selbstentfaltung. Im Idealtypus sind diese Status-
xxinvestitionen kein Selbstzweck, sondern Teil einer performativen Selbst-
verwirklichung vor den Anderen. Wenn sie es als authentisches Leben aner-
kennen, ist es attraktiv: »Ist die Selbstverwirklichung erfolgreich, wird sie 
nach außen in Form eines attraktiven Lebens sichtbar« (ebd., S. 305f.). Ein 
Beispiel für diese Symbiose zwischen Selbstverwirklichung und Prestige ist 
die in den Sozialen Medien gern geteilte Botschaft, die auf jene, die es teilen, 
zurückstrahlen soll: Happiness is the new rich. Inner peace is the new suc-
cess. Health is the new wealth. Kindness is the new cool.  

Selbstoptimierung als Programm der Reichweiten- 
vergrößerung 

Die weltzugewandte Selbstverwirklichung, wie sie Reckwitz bezeichnet, ist 
steigerungsorientiert und basiert auf einem Imperativ der Selbstentgren-
zung. Immer neue Produkte der Selbstoptimierung wie etwa Handys, Apps 
oder Flugreisen schaffen immer neue Möglichkeiten, unterschiedliche Le-
bensbereiche zu optimieren. Selbstoptimierung gibt uns ein Gefühl der Frei-
heit und bringt uns die Welt in Reichweite. Daher empfinden wir Selbstop-
timierung auch attraktiv und nutzen die entsprechenden Angebote, um, wie 
es Odo Marquard formuliert hat, unseren »grenzenlosen Weltappetit« zu 
stillen, der nur mit dem Tod eine unerbittliche Grenze hat (Marquard 2013, 
S. 40). 

Hartmut Rosa sieht in der Ressourcenfixierung der Selbstoptimierung ein 
dominantes Muster unserer gegenwärtigen Kultur: Gesundheit, Geld, Ge-
meinschaft (bzw. Beziehungen), dazu häufig noch Bildung und Anerkennung, 
gelten nicht nur als die wichtigsten Ressourcen für ein gutes Leben, sie wer-
den für das gute Leben selbst gehalten. Das ultimative Ziel der Lebensfüh-
rung besteht dann darin, »seine Ressourcenlage zu optimieren: seine Be-
rufsposition zu verbessern, sein Einkommen zu erhöhen, gesünder, attrak-
tiver, fitter zu werden, seine Kenntnisse und Fähigkeiten zu erweitern, sein 
Beziehungsnetz auszubauen und zu stabilisieren, Anerkennung zu erwerben 
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etc.« (Rosa 2016, S. 16f). Die steigerungsorientierte Reichweitenvergröße-
rung, die darauf abzielt, physische und psychische Prozesse unter Kontrolle 
und verfügbar zu machen, »dominiert schließlich auch das Selbstverhältnis 
spätmoderner Subjekte.« Schlafen und Wachsein, Essen und Trinken, Sex 
und Sport, Kreativität und Erholung, Attraktivität und Aggressivität: Es gibt 
keinen Aspekt menschlichen Lebens und menschlicher Körper mehr, der 
sich nicht mittels neuer Bio-, Pharma-, Psycho- und Computertechnologien 
oder durch Techniken wie Yoga, Zen, Meditation und Achtsamkeitstraining 
verbessern ließe (ebd., S. 714f.).  

Glücksparadox und Resonanzsehnsucht 

Der Optimierungsprozess scheint von sich aus kein Ende zu finden, weil die 
eigene Ressourcenlage in der Regel im Vergleich zu anderen, die ebenfalls 
am Steigerungsspiel beteiligt sind, und im Vergleich zum verfügbaren Wis-
sen, beurteilt wird. Der Vergleich, das verfügbare Wissen mittels Medien 
und digitaler Technologien, insbesondere durch den gigantischen Informa-
tionsfluss des Internets, befeuern den »Markt des Begehrens« und »die 
Qual der Wahl«, die, um etwas zu verbessern, zunächst immer etwas Ver-
besserungswürdiges finden. Mit Harari kann man dieses Paradox am Bei-
spiel Gesundheit versinnbildlichen: Mit den Big-Data-Algorithmen, prognos-
tiziert er, werden die Menschen die beste Gesundheitsversorgung bekom-
men, die es je gab, »aber aus genau diesem Grund werden sie wahrschein-
lich die ganze Zeit krank sein. Irgendwo im Körper stimmt immer was nicht. 
Irgendwas lässt sich immer verbessern. In der Vergangenheit hat man sich 
völlig gesund gefühlt, solange nichts wehtat und man nicht an irgendeiner 
offenkundigen Behinderung wie etwa einem Hinkefuß litt« (Harari 2018, S. 
81). 

Dieselbe Ambivalenz zeigt sich auch am Persönlichkeitsbildungsmarkt: Er 
greift die Bedürfnisse nach Autonomie und Authentizität, nach Rat und Be-
ratung auf, zugleich fungiert er mit Visionen von einem Ideal-Ich oder Ideal-
Zustand als Erwartungsmultiplikator und erzeugt enormen Druck, das ei-
gene Leben perfekt zu meistern. Beispielhaft lautet ein Buchtitel: »Willkom-
men im Reich der Fülle. Wie du Erfolg, Wohlstand und Lebensglück er-
schaffst« (Betz 2015). Statt uns Sicherheit zu geben, argumentiert Ayan 
pointiert, fördert die Ratgeberindustrie nur die allgemeine Verwirrung. 
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»Ihre Glücksrezepte sind der Dünger, der unsere Ansprüche in den Himmel 
wachsen lässt. Der Traumjob, die große Liebe, Harmonie mit sich selbst – 
mit den richtigen Psychotricks rücke das endlich in greifbare Nähe. Zustände 
des Unbehagens oder Missmuts dagegen sind zum No-go geworden« (Ayan 
2015, S. 14).  

Das von Frankl angesprochene Glücksparadox findet vor diesem Hinter-
grund auch in neueren Untersuchungen Bestätigung: Besonders gefährlich 
ist es, nach Glück zu streben, wenn es uns prinzipiell eher gut geht. Men-
schen, die stressfrei lebten und nach Glück suchten, waren unglücklicher 
und depressiver als diejenigen, die nicht so viel Wert auf Glück legten. Ho-
hes Glücksstreben führte in einer freudigen Situation zu weniger Glücksge-
fühlen. Wer nicht darauf bedacht war, glücklich zu sein, erlebte mehr 
Freude (Schnell 2016, S. 102). Gerne rezipiert im Glücksdiskurs wird Mihaly 
Csikszentmihalyi und seine Ausführungen zum »Flow«-Erlebnis als Quelle 
des Glücks. Was vermutlich meist übersehen wird ist, dass in diesem Kon-
zept Flow und Glück nicht dasselbe sind. »Erleben wir flow, so sind wir nicht 
glücklich; denn um Glück zu empfinden, müssen wir uns auf innere Zu-
stände konzentrieren, und das würde die Aufmerksamkeit von der momen-
tanen Aufgabe abziehen« (Csikszentmihalyi 2001, S. 48). Flow ist ein Bei-
spiel für eine Resonanzerfahrung, wie sie Rosa in seiner Resonanztheorie 
dargestellt hat. Demnach gelingt unser Leben, wenn ein vibrierender Draht 
zwischen uns und der Welt ist, wenn wir von jemanden oder etwas berührt 
werden, wenn wir etwas bewegen und bewegt werden, wenn wir uns etwas 
anverwandeln, wenn wir uns in einer antwortenden Welt getragen und ge-
borgen fühlen. Zu Resonanz gehört wesentlich auch, dass es immer ein Mo-
ment der Unverfügbarkeit gibt. Resonanz lässt sich nicht planen, herstellen 
und akkumulieren. 
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Gegen die Rolltreppe laufen:  
Selbstoptimierung rund um Anforderungen & Anpassung 

Der Kapitalismus ist eine Wirtschaftsform, die nur dynamisch stabil bleibt, 
d.h. er kann sich nur im Modus der Steigerung erhalten. Steigerung bedeu-
tet Wachstum, Innovation und Beschleunigung. Das Gefühl, dass uns die 
Zeit knapp geworden ist, täuscht uns daher nicht, wie Rosa analysiert. Er 
unterscheidet zwischen technischer Beschleunigung, der Beschleunigung 
des sozialen Wandels und der Beschleunigung des Lebenstempos. Die tech-
nische Beschleunigung hat seit dem 19. Jahrhundert im Transport, in der 
Kommunikation und in der Produktion beständig zugenommen. Das hat 
dazu geführt, dass der Raum geschrumpft und der Erwartungshorizont sich 
erweitert hat: Wir erwarten heute eine höhere Reaktionsfrequenz, z.B. in 
der Beantwortung von E-Mails. Die Beschleunigung des sozialen Wandels 
bedeutet, dass Menschen heute öfter ihren Arbeitsplatz, ihre Lebens-
partner, Wohnorte, die Gewohnheiten etc. wechseln. Es gibt wenig mehr, 
das nicht zur Disposition steht und ausgewechselt werden könnte. Wir sind 
heute viel flexibler, dafür weniger verankert in stabilen sozialen Beziehun-
gen und Lebenswelten. Insgesamt ist eine Beschleunigung des Lebenstem-
pos zu beobachten. Wir versuchen, mehr Dinge in kürzerer Zeit zu erledigen. 
Wir essen Fast Food statt in Ruhe zu kochen, machen Multitasking am Ar-
beitsplatz, power nap statt Mittagsschlaf. Ein gutes Leben, so die Vorstel-
lung der Moderne, ist ein Leben, in dem man viel erlebt. Um möglichst viel 
von der Welt zu erleben, ist eine Beschleunigung unserer Leben unerlässlich 
(Rosa 2005).  

Vom Fahrstuhl zur Rolltreppe 

Beschleunigung und Wachstum nahmen nach dem Zweiten Weltkrieg rich-
tig Fahrt auf und führten in den westlichen Demokratien zu einem enormen 
Wohlstandswachstum für die breite Masse der Bevölkerung. Ulrich Beck 
prägte den Begriff »Fahrstuhleffekt«, um die Gesellschaft des sozialen Auf-
stiegs nach dem Zweiten Weltkrieg zu beschreiben. Auch wenn sich die Un-
gleichheit nicht wesentlich geändert hat, so waren alle bildlich gesprochen 
in einem Fahrstuhl, der nach oben fuhr: Die Einkommen stiegen, die Bil-
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dungschancen, die Freizeit und der Konsum. Zugleich fand eine Transforma-
tion von der industriellen zur postindustriellen Ökonomie statt. Waren in 
Deutschland 1950 noch 43% der Erwerbstätigen in der Industrie beschäftigt, 
ist es heute noch ein Viertel. In Österreich liegt der Anteil etwas darüber. In 
Großbritannien ist er mit unter 20% bereits deutlich geringer, während der 
Rückgang in den USA noch dramatischer ausgefallen ist: Arbeiteten dort 
1950 noch 47% in der Industrie, so sind es heute nur mehr 14%.  

Der Aufstieg der Wissensökonomie brachte ganz neue Job- und Entwick-
lungschancen in der IT- und Internetwirtschaft, im Gesundheits- und Bil-
dungsbereich, in der Kreativbranche, Kommunikation, Beratung oder For-
schung & Entwicklung. Zugleich expandierte der Bereich der einfachen 
Dienstleistungen, die eine neue »service class« geschaffen hat. Reckwitz 
sieht den polarisierten Postindustrialismus als »zentrales Merkmal der Öko-
nomie der Gegenwart« (Die Zeit 49/2018, S. 47). Den Fahrstuhleffekt gibt 
es heute nicht mehr. Wie der Soziologe Oliver Nachtwey ausführt, sind aus 
den europäischen Gesellschaften des sozialen Aufstiegs und der sozialen In-
tegration Gesellschaften des Abstiegs, der Prekarität und der Polarisierung 
geworden (Nachtwey 2016). Der Ökonom Marcel Fratzscher sieht »die 
mangelnde Chancengleichheit als Schlüssel zu allem. Sie ist maßgeblich da-
für verantwortlich, dass die Einkommen und Vermögen so ungleich verteilt 
sind. Wer unten ist, bleibt unten« (Die Zeit, 17.3.2016, S. 28).  

Die Mittelschicht ist damit beschäftigt, den Status zu halten. Nachtwey 
prägte das Bild der Rolltreppe, um die heutige Gesellschaft zu beschreiben. 
Für einige geht es nach oben, für andere nach unten. Viele müssen gegen 
die nach unten fahrende Rolltreppe anlaufen, um nicht abzusteigen. Das hat 
Unsicherheitsgefühle und Abstiegssorgen erzeugt. Zwar haben noch zwei 
Drittel der Menschen am Arbeitsmarkt einen sicheren Job, aber es herrscht 
der Eindruck vor: Es ist nichts mehr sicher. Auch der Bildungsaufstieg setzt 
sich nicht mehr automatisch in mehr Wohlstand um. Eine aktuelle Untersu-
chung der Industriestaatenorganisation OECD zum Zustand der Mittel-
schicht in den 36 OECD Staaten zeigt ebenfalls, dass die Mittelschicht brö-
ckelt. Zur Mittelschicht werden alle Haushalte gezählt, die (Transfers inklu-
sive) zwischen 70 und 200% des Medianeinkommens haben. Zwar ist sie seit 
den 1980er Jahren nur moderat zurückgegangen, im Schnitt von 64% auf 
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61% (in Österreich gehören heute mehr als 60% zur Mittelschicht, in Nor-
wegen sind es knapp 70%, in den USA nur jeder zweite Haushalt). Aber die 
Mittelschicht altert. Für die Jungen wird es seit Jahren schwieriger aufzu-
schließen. Zudem hat die Mittelschicht an Bedeutung verloren: In den 
1980er Jahren war das Gesamteinkommen der Mittelschicht noch viermal 
so hoch wie das Einkommen in der Gruppe der Top-Verdiener. Heute ist es 
nur mehr 2,8 mal höher (Der Standard, 11.4.2019, S. 19). 

Während es für die Jungen schwerer geworden ist, beruflich Fuß zu fassen, 
ist die Arbeitslosigkeit unter Älteren deutlich angestiegen. »In vielen Bran-
chen gehören bereits Mittvierziger zu einer gefährdeten Spezies«, stellte 
Der Standard fest (13./14.12.2014, S. 4f.). Dass beruflicher Aufstieg nicht 
mehr mit sozialem Aufstieg einhergehen muss, lässt sich auch an der wach-
senden Anzahl der Ein-Personen-Unternehmen (EPU) ablesen, von denen 
es in Österreich mit Stand 12/2017 bereits knapp 308.000 gab.26 Als wichtig-
ste Motive für den Schritt in die Selbstständigkeit gelten der Wunsch nach 
Unabhängigkeit und flexibler Zeiteinteilung sowie Selbstverwirklichung. Die 
Einkommen der EPU (die allerdings laut Rechnungshof schwerer erfassbar 
sind als die der Unselbstständigen und daher tendenziell unterschätzt wer-
den) zeugen dagegen von der »Zunahme von prekären Lagen und vulnerab-
len Karrieren« (Bude 2015, S. 69): So beträgt das mittlere Jahreseinkommen 
der ausschließlich Selbstständigen in Österreich vor Steuern und nach Ab-
zug der Sozialversicherungsbeiträge bei den Männern knapp 16.000 Euro 
und bei den Frauen 8.000 Euro (Rechnungshof 2018, S. 33).  

Nicht den Anschluss verlieren 

Um auf der Rolltreppe nicht nach unten zu fahren, müssen die Menschen in 
Bewegung bleiben. »Wir sind zu wenig anpassungsfähig«, warnt Dennis 
Snower, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, vor dem verschärften in-
ternationalen Wettbewerb. »In den Schulen sollte es viel mehr um soziale 
Kompetenz, Kreativität und Initiative gehen« (Der Standard, 20./21.9.2014, 
S. 19). »Die Arbeitswelt wird immer mehr zum Langstreckenlauf mit Hürden 
– ohne Freude und Spaß ist das nicht durchzuhalten: wieder eine Kompe-
tenz, die wir brauchen, nebst Selbstführung«, stellt Ada Pellert, Präsidentin 
der Deutschen Universität für Weiterbildung, fest (Der Standard, 
21./22.2.2015, K1). Immer mehr Menschen spüren den Druck, irgendwo 
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nachzubessern, um im Wettbewerb mitzuhalten und beruflich die Chance 
auf einen Plan B zu wahren. Der Soziologe Heinz Bude sieht weniger die Be-
geisterung als Antrieb für den Langstreckenlauf, sondern »die Exklusions-
drohung«. »Man wird nicht mehr durch eine positive, sondern nur noch 
durch eine negative Botschaft bei der Stange gehalten. Damit geht die Angst 
einher, ob der Wille reicht, die Geschicklichkeit passt und das Auftreten 
überzeugt« (Bude 2015, S. 19). 

Der Persönlichkeitsbildungsmarkt ist ein Spiegel dieser Entwicklungen. Mit 
dem Aufstieg der Dienstleistungsgesellschaft wurden soziale und emotio-
nale Kompetenzen wichtiger, wie die Weiterbildungsprogramme des Wirt-
schaftsförderungsinstituts (WIFI) zeigen. Gab es in den 1960er und 1970er 
Jahren nur vereinzelt Angebote rund um die Persönlichkeit, ist die Ange-
botsvielfalt zur persönlichen Potentialentfaltung in den 1980er- und insbe-
sondere in den 1990er Jahren stark gestiegen (Girkinger 2012, S. 261f.). Per-
sönlichkeitsbildung ist im Kontext der Wettbewerbslogik eine Anpassungs-
leistung, um nicht den Anschluss zu verlieren. Um »fit für den Arbeitsmarkt« 
zu bleiben, heißt es in einem Weiterbildungsprogramm, müsse man sich 
»persönlich weiterentwickeln«, »sich selbst justieren« und »reflektieren«, 
»professionell managen« und »vermarkten«. Eine Studie zu Weiterbil-
dungstrends erklärt, dass Persönlichkeitsentwicklung und lebenslanges Ler-
nen »die einzig verbliebene Krisenbewältigungsstrategie« ist (ebd., S. 277, 
S. 20). Oder positiv formuliert in den Worten der Beraterin Simone von Sto-
sch: »Wir müssen lernen, mit Brüchen, Neuanfängen und Berufswechseln 
umzugehen. Das erfordert die Rückbesinnung auf die eigene Persönlichkeit, 
auf das, was ich will, was ich kann.«27  

Die zwei Seiten der Selbstoptimierung in der Arbeitswelt 

Die Persönlichkeit wird verbreitet als Ressource gesehen, aus der das »un-
ternehmerische Selbst« (Bröckling 2007) seine unverwechselbare Marke 
ICH schaffen und weiterentwickeln muss. Positive Emotionen wie Glück, Lei-
denschaft und Engagement sind zu wirtschaftlichen Erfolgsfaktoren, also 
auch zur Erwartung geworden. »Je glücklicher, umso erfolgreicher« – ist ein 
Motto, das nicht nur für Einzelne, sondern auch für Unternehmen gilt. Die 
»Launologen« Fuchs und Gratzel empfehlen eine »launologische Lebens- 
und Unternehmensführung«, die bessere Beziehungen und beruflich und 
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privat »unerwartete, ungeahnte Erfolge, Chancen, Glücksmomente« be-
schert (Fuchs / Gratzel 2010, S. 11f.). Für das Führungssystem »Corporate 
Happiness« wird mit der Frage geworben: »Wäre es nicht schön, wenn sich 
privates und berufliches Glück ergänzen, und dies sogar im Einklang mit 
steigenden Renditeforderungen steht?« (Haas 2010, S. 9) Immer beliebter 
werden Achtsamkeit, Yoga oder Mediation, sowohl als Methode zur Stress-
reduktion wie auch als Form der Selbstoptimierung: Auch die Pflege eines 
ruhigen Geistes soll portionsweise im Alltag mit allem anderen unter einen 
Hut gebracht werden.  

An der Achtsamkeit lässt sich die Doppelgesichtigkeit der Arbeitswelt gut 
ablesen. Achtsamkeit ist eine buddhistische Bewusstseinstechnik der 
Selbstdistanzierung, die im weitesten Sinne Leiden vermindern soll. Im Ma-
nagement wird sie jedoch als Methode zur Produktivitäts- und Effizienzstei-
gerung bei hoher Arbeitsbelastung angewendet. Auf der anderen Seite ist 
die Popularität dieses Begriffs auch eine Chiffre dafür, dass in der Arbeit die 
Autonomie-, Authentizitäts- und Kreativitätsansprüche gestiegen sind. Rosa 
spricht von einem Resonanzverlangen, an dem beide Seiten beteiligt sind. 
Arbeitnehmer (wie auch Selbstständige) erwarten eine Arbeit zu haben, die 
sie anspricht, die ihnen etwas bedeutet, in der sie sich selbstwirksam zu ent-
falten vermögen. Genau das verlangen auch die Arbeitgeber, nämlich dass 
die Beschäftigten sich voll und ganz einbringen und sich mit den Anforde-
rungen identifizieren (Rosa 2016, S. 616).  

Achtsamkeit ist ein Trend, der auf die Intensivierung der Arbeitswelt rea-
giert. Auch wenn sie insgesamt durch die Verlagerung in Richtung Wissen 
und Dienstleistungen gesünder geworden ist, hat sie sich seit den 1990er 
Jahren spürbar intensiviert, wenngleich nicht so stark wie subjektiv emp-
funden. Motor ist die heute nahezu alle Lebensbereiche durchdringende In-
formationstechnologie und Digitalisierung, die besonders drei Anforderun-
gen stellen. Erstens seine Kompetenzen ständig weiterzuentwickeln. Die 
Lernanforderungen werden von den Beschäftigten jedoch durchwegs posi-
tiv gesehen. Doch es gibt auch jene, die nicht mehr mitkommen und aus-
steigen. Zweitens mit dem steigenden Zeitdruck und der Arbeitsdichte um-
gehen, was mehrheitlich belastend wahrgenommen wird. Drittens mehr 
Planungs- und Entscheidungsaufgaben zu übernehmen. Die Zunahme der 
Autonomie wirkt sich sowohl positiv durch mehr Flexibilität wie negativ 
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durch mehr Erschöpfung aus. Denn mehr Gestaltungsfreiheit bedeutet auch 
mehr Verantwortung und Selbststrukturierung (Korunka 2017). Arbeits-
druck muss aber keineswegs nur als leidvoll erfahren werden. Sich im Wett-
bewerb zu bewähren, kann Anerkennung, Lebenssinn (mitunter dessen 
Substitut) oder den lustvoll erlebten Kick bringen, dem Druck der To-Do-
Listen gewachsen zu sein (King/Gerisch 2009). 
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Ist Selbstoptimierung etwas ganz Neues? 
[Die liberale westliche Gesellschaft] hat uns verheißen, dass wir 
dies werden: intensive Menschen. Oder genauer gesagt:  
Menschen, deren Lebenssinn in der Intensivierung aller Vital- 
funktionen besteht. Die moderne Gesellschaft verspricht den  
Einzelnen nicht mehr ein anderes Leben oder ein seliges Jenseits, 
sondern lediglich das, was wir schon sind, mehr und besser. 
Tristan Garcia, Das intensive Leben 

Sichtet man die kritische Diskussion zur Selbstoptimierung, so gewinnt man 
den Eindruck, Selbstoptimierung wäre ein ganz neues Phänomen, das das 
»Heute« ganz klar von einem »Früher« abgrenzt. Doch gibt es diese klare 
Abgrenzung wirklich? Oder jene klare Abgrenzung, wie sie Ariadne von 
Schirach zieht, nämlich dass Selbstoptimierung die Arbeit am Äußeren ist 
und Lebenskunst die Arbeit am Inneren (Der Spiegel, 24.10.2016)? Was an 
der Selbstoptimierung kann – die Gedanken aus den vorangegangenen Ka-
piteln weiterführend – positiv, was negativ aufgefasst werden? Was ist 
wirklich neu an der Selbstoptimierung? Diese Fragen können nur kursorisch 
angeschnitten werden und sollen in erster Linie den oft verengten Blick in 
der Diskussion weiten und zu weiteren Überlegungen anregen.  

Optimieren gegen die Macht des Schicksals  

Als Einstieg eignet sich die Debatte um Präimplantationsdiagnostik, Leih-
mutterschaft und Eizellspende. Bernhard Schlink argumentiert gegen ein 
Verbot und für eine verantwortliche Regelung, indem er diese Eingriffe nur 
als einen weiteren Schritt des menschlichen Fortschritts deutet. Immer 
schon haben die Menschen das, was sie nicht steuern können, als Schicksal 
betrachtet. Die Macht des Schicksals und des Unverfügbaren hat jedoch im-
mer weiter abgenommen. Von den Anfängen der Landwirtschaft bis hin zu 
den neuesten Erfindungen, die das Leben der Menschen erleichtern – über-
all hat das, was wir beherrschen, zugenommen. Auch wo Eingriffe in das 
Ökosystem selbstzerstörerisch zurückschlagen, nehmen Betroffene es nicht 
mehr einfach hin, sondern verlangen Vorkehrungen, Abhilfen und Entschä-
digungen. Ebenso, argumentiert Schlink, hat das, was im Leben des Einzel- 
n 
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nen nicht beherrscht wird, abgenommen, durch Bildung, Medizin, Versiche-
rungen oder soziale Sicherungssysteme (Philosophie Magazin 3/2019, S. 
32f.). 

Dieser Geist, etwas zu beherrschen und verfügbar machen, lässt sich insbe-
sondere in der westlichen Kulturgeschichte beobachten. Der Philosoph Ste-
ven Luper unterscheidet überhaupt nur zwischen zwei Lebensphilosophien, 
mit denen Menschen ihr Leben letztlich bestreiten, die »östliche« und die 
»westliche«. Der westliche Weg nach Glück zu streben, läuft durch Optimie-
rung: Wir versuchen, uns unsere Wünsche zu erfüllen, die Welt unserem 
Willen anzupassen. Wir wollen uns mit den Verhältnissen nicht arrangieren, 
sondern sie verändern. Dieser Weg bedeutet Leistungssteigerung und Fort-
schritt. Auf einen Wunsch folgt der nächste. Den östlichen Weg nennt er 
Anpassung. Wir passen unsere Wünsche den Umständen an. Wir versuchen 
nicht sie zu ändern, sondern geben unsere Wünsche auf und verändern das, 
was wir für unser Glück zu brauchen meinen, sodass die Welt, wie sie ist, 
mit unseren Ansprüchen möglichst übereinstimmt (Luper 1996).  

Das Bewusstsein bestimmt das Sein 

In der reinsten Form findet man dieses Denken im Buddhismus: Leben ist 
leiden. Begehren schafft Leiden. Ziel der buddhistischen Mediation ist es 
daher, frei von Wünschen zu werden. Ähnliche Zugänge findet man auch in 
der westlichen Kulturgeschichte, etwa in der Philosophie der Stoa. Ein 
Schlüsselbegriff der stoischen Lebenspraxis ist die Selbstbeherrschung, 
durch die Freiheit von starken Gemütsbewegungen erlangt werden soll. Der 
Freiheit, schrieb Seneca (gestorben 65 n.Chr.) folgt dann »die beständige 
Ruhe der Seele«, »wenn einmal die Dinge vertrieben sind, die uns reizen 
und schrecken; denn wenn Lust und Schmerz verachtet werden, dann tritt 
an die Stelle jener Dinge (…) eine große Fröhlichkeit« (Seneca 1998, S. 13). 
Kern der antiken Glücksphilosophie ist es, Einbildungen als hauptsächliche 
Ursache von Unglück aufzulösen, indem einem natürlichen Unglück nicht 
noch ein künstliches – die eigenen Gedanken – hinzugefügt werden. Nicht 
die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Meinungen und 
die Urteile über die Dinge, war Epiktet (gest. 138 n. Chr.) überzeugt.  
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Dieser stoische Ethos wurde weitergetragen, er findet sich im Denken der 
Renaissance, der Aufklärung, der viktorianischen Selbsthilfe bis hin zur heu-
tigen Positiven Psychologie und Ratgeberkultur. Allerdings ist die Kontrolle 
der eigenen Gedanken in der Ratgeberkultur oft selbst wieder nur ein Weg, 
um Wünsche zu erfüllen bzw. mittels Willen die eigenen Gedanken in die 
gewünschte Form zu gießen, wenn etwa von der Macht der Affirmationen 
oder der Programmierung der Gedanken die Rede ist. Damit ist immer auch 
eine Geschichte des Scheiterns verbunden. So räumte Seneca ein, wenn er 
Laster beklage, so beklage er besonders seine eigenen. »Sobald ich es ver-
mag, werde ich leben, wie es sich gehört« (ebd., S. 51). Der Hl. Augustinus 
(gest. 430 n. Chr.) haderte in seinen »Bekenntnissen«, dass er sich stets be-
müht habe, die freie Willensentscheidung als Ursache unseres Tuns zu se-
hen, »aber klar einsehen konnte ich es nicht. Suchte ich mit Geisteskraft 
mich aus der Tiefe aufzuschwingen, sank ich wieder hinab. Häufig versuchte 
ich’s, aber wieder und wieder sank ich hinab« (zit. Bröckling / Krasmann / 
Lemke 2004, S. 228). 

Viele historische Dokumente der Neuzeit legen eine intensive Selbstbefra-
gung, Selbstbeobachtung und den Ethos der Selbstverbesserung offen. 
1733 startete Joseph Ryder, ein protestantischer Tuchhändler aus Leeds, 
ein Tagebuch, das sehr viel um die richtige Balance zwischen der rechten 
Lebensweise und seinem Geschäft kreiste. Bis 1768 ist es auf 14.000 Seiten 
angewachsen. Benjamin Franklin (gest. 1790) formulierte als junger Mann 
eine Liste von 13 vortrefflichen Charaktereigenschaften wie Bescheidenheit, 
Sparsamkeit, Fleiß, Entschlossenheit oder Keuschheit. Jede Woche wollte er 
sich einer dieser Tugenden besonders annehmen, um so an seiner sittlichen 
Lebensführung zu arbeiten (ebd., S. 229). Ebenso gelten etwa die Tagebü-
cher Goethes, die nicht nur ein Medium der Selbstreflexion waren, sondern 
in denen er auch penibel Rechenschaft über seine Leistungen und Tagesbi-
lanzen ablegte, als authentisches Zeugnis einer lebenslangen Selbstdiszipli-
nierung (Albrecht / Döhler 1998). In Oscar Wilde’s Roman »Das Bildnis des 
Dorian Gray« – 1890 erschienen – erklärt der zwielichtige Lord Henry: »Das 
Ziel des Lebens ist Selbstentfaltung. Seine eigene Natur vollkommen zu ver-
wirklichen – dafür ist jeder von uns da« (Wilde 1996, S. 29).  
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Glück und Unglück, die Suche nach Sinn und Identität, das Streben, durch 
innere Arbeit Ordnung im eigenen Leben zu schaffen, das sind nicht nur 
zentrale Topoi im Werk von Leo Tolstoi, sondern auch in seiner eigenen Bi-
ografie. Die Tagebücher Tolstoi’s sind ein Fundus für jeden Psychotherapeu-
ten. 1852 hielt er fest: »Ich bin 24 Jahre alt; und ich habe noch nichts geleis-
tet. Ich fühle, nicht umsonst ringe ich nun schon acht Jahre gegen Zweifel 
und Leidenschaften. Doch wozu bin ich bestimmt? Die Zukunft wird es wei-
sen. Drei Schnepfen geschossen« (Tolstoi o.J., S. 425). 1855 bemerkte er: 
»Wie lächerlich, ich habe mit 15 Jahren angefangen, Regeln aufzuschreiben, 
und stelle mit etwa 30 immer noch welche auf, ohne nur eine einzige über-
prüft und befolgt zu haben, und trotzdem glaube ich aus irgendeinem Grund 
weiter daran und brauche sie, Regeln müssen moralischer und praktischer 
Natur sein« (ebd., S. 484). 1857 notierte er: »Gestern Nacht quälte mich ein 
plötzlicher Zweifel an allem. Auch jetzt noch sitzt dieser Zweifel in mir, wenn 
er mich auch nicht mehr quält. Wozu existiere ich? Und wer bin ich?« (ebd., 
S. 519) Seine Tagebücher zeugen von einem intensiven Zwiegespräch, das 
er über Jahre mit sich geführt hat. In dieser inneren Arbeit kann man auch 
eine positive Version der Selbstoptimierung erkennen, einen Drang nach 
Entwicklung, der von der Erwartung getragen wird, dass im Ich schon immer 
ein Anderer wohnt; dass man sich in Zukunft einmal selbst überlegen sein 
wird.  

Weltreichweitenvergrößerung und Resonanzsuche 

Spannt man den großen Bogen, so war das Zeitalter der Aufklärung ein 
Werkzeug zur umfassenden Kontrolle und Optimierung des gesellschaftli-
chen und persönlichen Lebens. »Arbeit und Freizeit, Wohnraum und Ver-
kehr, Sex und Unterhaltung, Bestrafung und ärztliche Behandlung – sie alle 
wurden der Herrschaft der vernunftsorientierten Kalkulation unterworfen 
und aufgrund derselben Prinzipien von Angebot und Nachfrage, statisti-
scher Analyse, bürokratischer Verwaltung und industrieller Produktivität 
reglementiert« (Blom 2014, S. 370f.). Harald Welzer konstatiert, mit der 
Moderne hat die Vorstellung vom »unendlichen Wachstum« in unserem 
emotionalen und kognitiven Haushalt Platz gegriffen. Das äußert sich im 
Wirtschaftswachstum ebenso wie in Karriere- und Konsumwünschen oder 
in der Suche nach dem »wahren Ich« oder einem »höheren Selbst« (Welzer 
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2011). Das Projekt der Moderne wird bestimmt durch die Strategie der 
Weltreichweitenvergrößerung, es wird motiviert von der Hoffnung auf 
Weltanverwandlung und begleitet von der Angst, die Welt könne verstum-
men, erstarren, uns nur noch als beziehungslos oder feindlich gegenüber-
treten (Rosa 2016, S. 599).  

An sich selbst arbeiten, sein Glück schmieden 

Der moderne Mensch wird zum Schmied seines Glücks, er will aus sich und 
seinem Leben etwas machen. Ein gutes Leben heißt in säkularisierten Ge-
sellschaften ein »reiches« Leben, in dem möglichst viel erlebt werden soll. 
Die Arbeit am Selbst, jahrhundertelange das Privileg einer kleinen Elite, 
wurde zunehmend demokratisiert. 1859, im selben Jahr, als Darwin sein 
Werk über die »Entstehung der Arten« veröffentlichte, erschien das Buch 
»Selbsthilfe« von Samuel Smiles. Er gab mit diesem Buch einem ganzen 
Genre seinen Namen. Der Schotte war Journalist und Reformpolitiker und 
schilderte in dem Buch die Geschichten von Menschen, die es aus ärmlichen 
Verhältnissen durch Fleiß und Wille nach oben geschafft hatten. Das Buch 
wurde ein Bestseller. Dale Carnegie veröffentlichte 1936 den Bestseller 
»Wie man Freunde gewinnt. Die Kunst, beliebt und einflussreich zu wer-
den«. Carnegie griff darin die antike Idee auf, dass man seine Welt ändern 
kann, wenn man seine Haltung ändert, und verknüpfte sie mit finanziellem 
Erfolgsdenken. Bis heute ein Bestseller geblieben ist sein 1948 veröffent-
lichter Ratgeber »Sorge dich nicht – lebe! Die Kunst, zu einem von Ängsten 
und Aufregung befreiten Leben zu finden«. Er erklärt darin nicht nur, wie 
man sich Sorgen abgewöhnt und Frieden und Glück findet, sondern auch 
wie man seine Geldsorgen verringert, sich selbst findet und in wenigen Ta-
gen seinen Trübsinn heilt. Ein weiterer Bestseller des Positiven Denkens war 
1952 »Die Kraft des Positiven Denkens« von Norman Vincent Peale. Seine 
Kernbotschaft: »Sie können vollbringen, was sie zu denken vermögen. Den-
ken Sie also, dass Sie es können, und Sie werden es können« (zit. n. Girkin-
ger 2012, S. 167). 

Ein Pionier der modernen Selbstoptimierungstechniken war der Philosoph 
und Lebensberater Broder Christiansen (gest. 1958). 1919 veröffentlichte er 
das Buch »Ich will – ich kann!« und nannte es »eine Schule des Willens und  
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der Persönlichkeit«. Er stellte sich den Willen wie einen trainierbaren Mus-
kel vor und postulierte: »Wem der Wille klar, stahlhart und wie Stahl zu-
gleich geschmeidig ist, dem wird alles andere wie von selbst zufallen« (zit. 
n. Steinfeld 2016, S. 18). In seinem 1929 erschienen Buch »Geschichte un-
serer Zeit« bettete er das Programm der Selbstoptimierung in eine aus heu-
tiger Sicht verschrobenen Geschichtsutopie. »Vorgestern war der Impressi-
onismus, die Pastellfarben und die Arbeiterklasse, gestern war der Expres-
sionismus und der Wandervogel, heute ist ‚exakteste Leistung‘, Sport und 
neue Sachlichkeit – und morgen soll die Askese wiederkehren, die Gotik, 
eine ‚neue feste Gottesformel‘ und eine ‚männliche, ritterliche‘ Zeit« (ebd., 
S. 84). Ein weiterer weitgehend vergessener Vorläufer der Selbstoptimie-
rung ist der Psychologe Gustav Großmann. 1927 brachte er das Buch »Sich 
selbst rationalisieren. Lebenserfolg ist lernbar« heraus (Großmann 1993). 
Es gilt als Pionierwerk des Selbstmanagements, dessen Methode auf einer 
umfassenden Zeitplanung beruht. Am Beginn steht die Formulierung eines 
Lebensziels. Das versieht man mit Jahres-, Monats- und Tagesplänen. Mit 
einer geordneten Ziel- und Zeitstruktur, so die Idee, können die wichtigen 
Wünsche von den weniger wichtigen getrennt und so das Wesentliche er-
reicht und gleichzeitig Freiräume für Lebensgenuss geschaffen werden. 

Selbstoptimierung durch Self-Tracking 

Mit dem Self-Tracking oder Lifelogging – d.h. die technisch vermittelte 
Vermessung eigener Verhaltensweisen, Körperzustände oder Körperleis-
tungen – ist die Selbstoptimierung in eine neue Phase eingetreten und hat 
eine ganz neue Dynamik entwickelt (Duttweiler u.a. 2016). Die digitale 
Selbstvermessung verspricht mehr Kontrolle, mehr Effizienz und einen 
neuen Zugang zur Lösung von Problemen. Mit der Aufzeichnung von Daten, 
so die Überzeugung, ist es möglich, mehr Wissen zu generieren und bessere 
Entscheidungen zu treffen. Selbstvermessung soll Motivation, Neugier, Ex-
perimente und Selbstbestimmung stärken. Für eine Smartwatch wird damit 
geworben, dass sie rund um die Uhr für dich im Einsatz ist, »damit du nicht 
nur deinen Tag, sondern auch deinen Schlaf tracken kannst«. Sie erfasst 
Schritte, Strecken, Kalorien, Schlafphasen und mehr. Der Reiz von Zahlen, 
Kurven und Statistiken liegt darin, dass sie unmittelbares Feedback geben 
und versprechen, die Realität unmittelbar abzubilden. Die gesteigerte Sicht- 
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barkeit von Informationen schafft auch neue Standards und sozial wirksame 
Normen und damit eine erhöhte Aufforderung, verantwortlich zu handeln 
(ebd., S. 13).  

Ganz neu ist die Selbstvermessung keineswegs. Schon weiter zurückrei-
chend und besonders eng ist der Zusammenhang zwischen Vermessung / 
Quantifizierung und Steigerung / Optimierung im Sport. Auch in der Medizin 
hat sie eine lange Tradition. Beispielsweise beeinflusste die Verbreitung der 
Körperwaage Ende des 19. Jahrhunderts, wie über Ernährung und Körper-
gewicht diskutiert wurde. Ähnlich populär wurde die Kontrolle der eigenen 
Körperwerte durch die Messung des Blutdrucks in den 1970er und 1980er 
Jahren. Für den Soziologen Stefan Selke ist die Sammlung und Verbreitung 
von Daten äußerst ambivalent. So stellt er beispielsweise für den Gesund-
heitsbereich fest, dass heute nur darüber nachgedacht wird, wie sich mit 
Belohnungssystemen Kosten im Gesundheitswesen reduzieren lassen. Man 
könnte aber auch einmal dazu übergehen, Leute zu bestrafen, die solche 
Belohnungssysteme nicht nutzen. Positiv sieht er, wenn durch das »kolla-
borative Selbstvermessen« Gebrauchswissen entsteht, das Deutungsmono-
pole aufbricht und die eigene Handlungsfähigkeit stärkt.28  

Technisch gestützte Emotionsarbeit und  
Neuro-Enhancement  

Die gezielte Modifikation mittels digitaler Techniken arbeitet nicht nur mit 
Vermessung. Sehr populär geworden sind etwa Meditations-Apps wie 
Headspace, Calm oder 7Mind, die Stressabbau und innere Ruhe verspre-
chen. Sie bieten eine ganze Reihe an Möglichkeiten, um auf unsere Gefühle 
einzuwirken. »Sie schicken Erinnerungen zum Meditieren, Belohnungsme-
daillen für abgeschlossene Sitzungen und bieten Hintergrundinformationen 
für bestimmte Aspekte der Meditation. Selbst der tägliche Sinnspruch zur 
festgelegten Uhrzeit fehlt nicht – für den, der’s mag. Die Apps sollen helfen, 
Stress zu reduzieren, gelassener und schlicht glücklicher werden« (Süddeut-
sche Zeitung, 16./17.2.2019, S. 33). Apps wie moodscope gehen noch weiter 
und wollen Menschen in drei Schritten aus depressiven Phasen holen.  
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Auf der Homepage heißt es:  

1) Clean your teeth, wash your face, measure your mood. A daily must-do.  

2) Track your ups and downs on a graph to understand what gets to you.  

3) Share your scores with trusted friends so they can support you. Every-
body needs a buddy.29

  

Die gezielte Modifikation erfolgt heute auch verstärkt direkt über den Kör-
per. Am sichtbarsten ist der Trend zur ästhetischen und sportlichen Selbst-
optimierung. In Österreich sind heute rund eine Million Menschen, d.h. 
über 12% der Bevölkerung, in einem Fitnessclub registriert (Kurier, 
10.3.2019, S. 4). Etwa 40.000 Schönheitsoperationen pro Jahr werden hier-
zulande durchgeführt.30 Die Soziologin Paula-Irene Villa will diese Trends 
differenziert interpretieren: »Man kann solch eine Optimierung als Obses-
sion der Körpergestaltung verstehen, aber gleichzeitig auch als Ausdruck 
und Folge von Freiheit, Emanzipation und einer Lust am Umgang mit dem 
Körper. Quantified Self, Schönheits-OPs, Waxing und Bleeching sind die lo-
gische Folge davon, dass wir unserem Körper nicht mehr total ausgeliefert 
sind« (Philosophie Magazin 3/2019, S. 56). Die eigene Leistung durch Medi-
kamente zu steigern, wird als Neuro-Enhancement bezeichnet. Es handelt 
sich noch um kein Massenphänomen, aber es sind in Österreich zunehmend 
mehr Menschen bereit, auf diese Mittel zurückzugreifen. In einer Studie ga-
ben 2015 zwei Prozent der Befragten an, Modafinil, Ritalin oder anderes 
eingenommen zu haben, 2017 waren es bereits 8,7 Prozent. 2018 gaben 10 
Prozent der Befragten an, dass sie sich vorstellen könnten, bei beruflichem 
Stress auf Pillen zurückzugreifen (Der Standard, 13.2019, S. 16). Aktuell gibt 
es etwa auch Versuche, das Gehirn zu verjüngen. Mit künstlich simulierten 
Hirnhälften soll das Lernen wieder leichter fallen, die Kreativität wachsen. 
Dieses »Brain-Upgrade« verspricht die US-Firma Halo mittels schwacher 
elektromagnetischer Kopfhörer (Der Standard, 15.3.2019, S. 13).  

Wie diese wenigen Beispiele zeigen, lassen sich die Wurzeln unserer heuti-
gen Selbstoptimierungskultur weit zurückverfolgen. Schon in vergangenen 
Jahrhunderten wurden immer neue Vorstellungen erdacht, was ein voll-
ständiges Individuum oder eine symmetrische Persönlichkeit ausmacht.  
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Unser Beitrag zu dieser Geschichte, resümiert Roger Willemsen, ist der Be-
griff Selbstoptimierung. »Ihn behaupten wir gegen die Vorstellung vom alt-
modischen, strapazierten, unpraktischen, heimgesuchten Menschen, des-
sen Individualität Schmerz, Krankheit, Melancholie, Ermüdung, Schwärme-
rei ist und sich Mangelerscheinungen verdankt, Anomalien, fixen Ideen, lau-
ter Hindernisse im Prozess effektiver Selbstausbeutung.« Immer mehr über-
setzen wir unser Tun »in Kosten-Nutzen-Kalkulationen, sind Spezialisten für 
Dinge, die einmal der Effizienz entzogen waren: Freizeit, Faulheit, Prokras-
tination, Selbstversenkung, Trauer, alles wird Wissenschaft, wird Kompe-
tenz, wird Arbeit« (Willemsen 2016, S. 49f.). 
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Resümee: Glanz und Elend der Selbstoptimierung  
Der souveräne Mensch geht nicht cool und unangreifbar durch  
die Welt. Er verfügt nicht über seinen Körper. Er ist vielmehr der, 
der sich etwas geschehen lassen kann, der seine Abhängigkeiten 
erkennt von der Natur, aber auch von den anderen Menschen,  
der auch eigene Fehler und Frustrationen hinzunehmen vermag. 
(…). Die ganze Lehre von der Autonomie ist grundiert von der 
Angst sich selbst zu verlieren. Der Souveräne dagegen vergibt sich 
nichts, wenn ihm etwas geschieht. Seine Lebensführung ist die  
eines freien Menschen. 
Gernot Böhme 

Selbstoptimierung im engeren Sinn ist als Prozess beschrieben worden, sich 
einem Ziel anzunähern, indem das zu verbessernde Verhalten regelmäßig 
erfasst, gemessen und angepasst wird. Umgangssprachlich wird mit 
Selbstoptimierung die Anpassung an Anforderungen, Erwartungen oder 
Ideale bezeichnet.31 Weitergefasst ist die Selbstoptimierung der Antrieb, 
Potentiale zu entfalten, sich mehr »Welt anzueignen«, mehr Ressourcen zu 
sammeln, die größtmögliche Fülle des Lebens zu erreichen. Dieser Antrieb 
birgt ein großes Glücksversprechen und ist mehr und mehr zum Maßstab 
des guten Lebens geworden. Selbstoptimierung hat einen stark instrumen-
tellen Charakter und ist eng mit der Autonomievorstellung der Moderne 
verbunden. Demnach ist es uns möglich, Dinge systematisch zu steigern, zu 
kontrollieren und verfügbar zu machen. Rosa spricht von einem instrumen-
tellen Weltverhältnis, dessen Kehrseite die Erschöpfung, die Leere, die De-
pression ist, wenn es uns nicht mehr gelingt, uns die Welt anzuverwandeln, 
wenn diese stumm wird und wir den Draht zu ihr verlieren (Interview mit 
Hartmut Rosa, 26.3.2019). 

Glück, das unglücklich macht 

Der Philosoph Franz Schuh vermutet in seinem Buch »Fortuna«, »dass 
wahrscheinlich nur die wenigsten Menschen halbwegs glücklich sind« 
(Schuh 2017, S. 9). Die ungebrochene Hochkonjunktur am Glücksratgeber-
markt zeigt demgegenüber: Es gibt (scheinbar) eine wachsende Zahl an 
Menschen, die wissen, wie man dem Glück mächtig wird. Sie sind (schein-
bar) dort angekommen, wo das Leben leichter, klarer, gefestigter ist. Das 
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Glück lacht uns von den Buchdeckeln und Bühnen, aus dem Fernsehen, den 
Zeitungen und den Social Media Kanälen täglich entgegen. Es ist ein anste-
ckendes Echo: Glück ist machbar! Es hat den Eindruck, als sei es »eigentlich« 
so einfach zu haben, dass wir nicht akzeptieren können, nicht glücklich zu 
sein. Es gibt eine tausende Jahre alte Geschichte der moralischen Erziehung. 
Misst man sie an den hehren Idealen, so muss man konstatieren: Es ist ein 
großes Scheitern gewesen. Wir wissen, wie wir uns »eigentlich« verhalten 
sollten und dass wir oft nicht danach handeln. »Handle so, dass die Maxime 
deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzge-
bung gelten könnte.« Wer würde behaupten, dem kategorischen Imperativ 
Immanuel Kants folgen zu können? Im Bereich der Moral verstehen wir, 
dass wir es letztlich nicht schaffen, ein »guter Mensch« zu sein. Wir sind 
bemüht, aber nachsichtig. Dass wir es nicht schaffen, glücklich(er) zu sein, 
betrachten wir nicht mit gleicher Nachsicht, sondern erleben es als Schei-
tern und Versagen. Es macht uns unglücklich. 

Der Historiker Theodore Zeldin bezeichnet Glück als »Religion des 20. Jahr-
hundert« (Wiener Zeitung, 3.5.2017). Sie hat ihren eigenen moralischen Im-
perativ hervorgebracht, den die Philosophin Alenka Zupancic so beschreibt: 
»Negativität, Mangel, Unzufriedenheit und Traurigkeit werden mehr und 
mehr als moralische Fehler wahrgenommen – schlimmer noch, als eine Kor-
ruption auf der Ebene unseres eigentlichen Seins oder bloßen Lebens. Es 
gibt einen spektakulären Anstieg dessen, was man eine Bio-Moral nennen 
könnte (…), die für folgendes fundamentale Axiom wirbt: Ein Mensch, der 
sich gut fühlt (und glücklich ist), ist ein guter Mensch; ein Mensch, der sich 
schlecht fühlt, ist ein schlechter Mensch« (zit. n. Cederström / Spicer 2016, 
S. 12). Diese »Moral« berührt direkt die Kritik von Reckwitz, dass die Kultur 
der Spätmoderne kaum kulturelle Ressourcen zur »Enttäuschungstoleranz 
und -bewältigung« zur Verfügung stellt. Zum einen ist damit gemeint, dass 
die anspruchsvolle Lebensführung der erfolgreichen Selbstverwirklichung 
enttäuschungsanfällig ist. Entweder im Vergleich zum Lebenserfolg der An-
deren, deren reale oder vemeintliche persönliche Erfülltheit die eigene Un-
erfülltheit noch schmerzhafter hervortreten lässt. Oder im Vergleich zu all 
den Beratungsangeboten, die irgendeine Form der gesteigerten Selbst-
transformation nahelegen. Zum anderen gilt das für Enttäuschungen, die 
sich aus existenziellen Unverfügbarkeiten ergeben. An erster Stelle stehen 
Krankheit und Tod. Das können aber auch Unglücksfälle sein, die Herkunft 
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oder einfach eine charakterliche Ausstattung, die sich trotz aller Umgestal-
tungsversuche nicht verändern lässt. »Die Spätmoderne ist im Kern eine 
Kultur der positiven Affekte, die den negativen oder auch nur ambivalenten 
Erfahrungen kaum legitimen Raum gibt« (Reckwitz 2018, S. 347).  

Funktionieren durch Selbstoptimierung  

Selbstoptimierung ist ein Denk- und Handlungsschemata, das wir erlernt ha-
ben, um in unserer Multioptions- und Wettbewerbsgesellschaft zu funktio-
nieren. Hier wurden zwei wirkmächtige Quellen der Selbstoptimierung nä-
her ausgeleuchtet. Eine Quelle ist unser Wirtschaftssystem, das nach dem 
Prinzip der dynamischen Stabilisierung funktioniert. Daraus entstehen lau-
fend Selbstoptimierungsimperative, wie Rosa erklärt. »Schon den kleinen 
Kindern wird eingeimpft, dass sie alles tun müssen, um mithalten zu können, 
um wettbewerbsfähig zu sein. Diese Wachstumslogik formt unsere Weltbe-
ziehung auf eine sehr spezifische Weise« (Philosophie Magazin 4/2019, S. 
70). Das reicht, wie Greta Wagner untersucht hat, bis hin zum Neuro-En-
hancement. Wer die kognitive Leistung durch Psychopharmaka steigert, re-
agiert damit auf steigende Anforderungen und setzt in der Folge andere 
wieder unter Zugzwang (Wagner 2014). Wagner spricht von einer »Neolibe-
ralisierung der Sozialordnung«.32 Fraglos hat neoliberale Politik in vielen Le-
bensbereichen Konkurrenzverhältnisse verschärft und trachtet danach, 
dem Einzelnen mehr Verantwortung hinsichtlich Chancen, Risiken und sei-
nem Platz in der Gesellschaft zu übertragen. Aber die Vermarktlichung der 
Alltagskultur hat als zweite Quelle der Selbstoptimierung ihre eigensinnigen 
wirtschaftlichen, technologischen und soziokulturellen Ursachen, die sich 
keiner klaren politischen Verantwortung zuschreiben lässt.  

Nur zwei Beispiele: Viele Optimierungsbemühungen wurzeln in den sozialen 
Bewegungen der 1960er Jahren, die von der Vorstellung inspiriert waren, 
sich selbst zu entfalten, seinen Wünschen, Talenten, Stärken zu folgen. »Die 
‚negativen‘ Konzepte von Unterdrückung und Verbot wurden durch die ‚po- 
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sitiven‘ von Öffnung und Entwicklung ersetzt. Die normative Vorstellung ist 
dann nicht mehr, die Verhinderung von Selbstentfaltung zu unterbinden, 
sondern die Pflicht zur Selbstwerdung zu befeuern« (Bude 2014, S. 94). 
Wünsche & Optionen, Anforderungen & Unsicherheiten – beides trägt zur 
fortlaufenden Arbeit am Selbst bei, die am Persönlichkeitsbildungsmarkt 
wie auch am Konsummarkt unzählige Unterstützungsangebote und Aus-
drucksmöglichkeiten findet. Die zeitgemäße Definition von Selbstmanage-
ment bringt unser anspruchsvolles Programm auf den Punkt: Selbstma-
nagement bedeutet die Suche nach einem harmonischen Umgang mit sich 
und mit anderen. Leistung und Arbeit, Familie und Kontakt, Sinn und Kultur, 
Körper und Gesundheit sollen möglichst harmonisch in Einklang gebracht 
werden (Girkinger 2012, S. 253). Diese Form der Optimierung ist nicht nur 
äußerst zeitintensiv, die Kehrseite sind dauernde Defiziterfahrungen und 
Schuldgefühle ob der Dinge, die man ständig ver(ab)säumt.  

Das Internet als zweites Beispiel zeigt, wie wettbewerbsförmig die Aufmerk-
samkeitsökonomie und Bewertungsgesellschaft heute funktioniert. Nicht 
nur sortieren wir in jedem Moment aus einer Überfülle an Informationen, 
Beiträgen, Nachrichten, Videos und Bildern aus. In den sozialen Medien 
werden wir selbst zu jemandem, der in seiner Darstellung um die knappe 
Aufmerksamkeit und Anerkennung der anderen konkurriert. Nirgendwo 
scheint dies sichtbarer als in China, wie der Dokumentarfilm »People’s Re-
public of Desire« auf unheimliche Weise zeigt. Dort findet die Selbstdarstel-
lung als Live-Streaming statt. Sogenannte Hosts haben ihre eigenen Shows, 
denen geschätzt über 430 Millionen Chinesen online folgen. Sie preisen Pro-
dukte an, singen, tanzen und unterhalten ihr Publikum. Dafür bekommen 
sie nicht nur »Likes« und Geld aus Werbeeinnahmen, sondern auch direkt 
Geld von ihren Fans. Die richtige Persönlichkeit und Performance können 
ein Monatseinkommen von bis zu 200.000 Dollar bringen. Höhepunkt des 
Live-Streamings sind Wettkämpfe unter den Hosts um die Gunst ihrer Fans. 
Sie werden angefeuert, möglichst viel zu spenden, was der Hauptinhalt des 
Wettkampfs ist. Wer verdient am meisten? Viele Internetstars haben einen 
so hohen Stellenwert, dass Fans buchstäblich ihren letzten Penny für sie 
spenden. Für sie sind die Livestreamer Vorbilder und eine Pause vom eintö-
nigen, harten Arbeitsleben, das viele haben. Ob Fans oder »Internet-Stars«: 
Hinter dem Live-Streaming stehen die immer gleichen menschlichen Be-
dürfnisse nach Glück, Anerkennung und Verbindung.33  



 
 62 

Positive und negative Aspekte der Selbstoptimierung  

In der Diskussion wird der Begriff Selbstoptimierung weitgehend negativ 
verwendet, sodass ein differenzierter Blick verlorengeht, wenn etwa King 
und Gerisch davon sprechen, dass Optimierungs- und Anpassungszwänge 
»keineswegs immer nur als leidvoll ertragen und verarbeitet, sondern im 
Sinne narzisstischer Gratifikationsquellen affirmativ begrüßt werden« (King 
und Gerisch 2015, S. 8). Hier ist die Botschaft: Egal, ob man darunter leidet 
oder nicht, man ist Opfer. In einen Fall merkt man es, im anderen nicht oder 
leidet unter einem Stockholm-Syndrom. Es gibt aber auch einen positiven 
Antrieb hinter der Selbstoptimierung. Es steckt darin auch ein positiver Auf-
ruf, etwas in die Hand zu nehmen, etwa in der Form wie es Jean Paul Sartre 
ausgedrückt hat: Der Mensch kann immer etwas aus dem machen, was man 
aus ihm gemacht hat. Oder in den Worten von Wilhelm Schmid: Selbstopti-
mierung hat etwas mit dem Optimum zu tun. »Und das Beste wollen wir 
doch wohl aus uns machen. Oder wollen wir einfach so dahinplätschern in 
diesem Leben?«34  

Ein Hauptgrund für die Selbstoptimierung ist der Wunsch nach Kontrolle. 
Wir haben heute mehr Möglichkeiten, aber auch die Verantwortung zu 
wählen. Zugleich werden die sicheren Bezugs- und Orientierungspunkte im 
Leben weniger. Dann wollen wir wenigstens über uns selbst die Kontrolle 
haben. Selbstoptimierung verspricht, dass wir mit ihrer Hilfe Unzulänglich-
keiten bekämpfen und verschiedene Bereiche des Lebens, mit denen wir 
vorher unzufrieden waren, zu verbessern: Fitness, Ernährung, Gesundheit, 
der Umgang mit der Zeit, Produktivität und anderes mehr. Der Wunsch nach 
Selbstoptimierung wird verbunden mit unserem Bedürfnis nach Selbstaktu-
alisierung, d.h. dem Bestreben des Menschen, Entwicklungsmöglichkeiten 
zu entfalten und zu verwirklichen. Selbstoptimierung ist damit eines der 
Mittel, um so zu leben wie man möchte und es für richtig hält. Selbstopti-
mierung kann uns in unserer Selbstbestimmung stärken, wenn Routinen 
durch bewusstes Handeln unterbrochen und Ergebnisse unserer Bemühun-
gen sichtbar werden. Selbstoptimierung kann damit eine Quelle von Selbst-
wirksamkeitserfahrungen sein, den Selbstwert steigern und Gefühle wie 
Stolz, Zufriedenheit und Glück bewirken.35  
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Demgegenüber steht, dass man sich den Aufrufen zur Selbstoptimierung 
heute kaum entziehen kann. Unser ganzer Alltag ist umstellt und begleitet 
von Tipps und Expertenmeinungen, die Probleme und Verbesserungspoten-
tiale aufzeigen. Das trägt zum wachsenden Bewusstseinskult bei: Wir wol-
len heute alles noch bewusster und achtsamer machen – essen, kommuni-
zieren, entspannen, schlafen usw. Selbstoptimierung ist heute zur Pflicht 
geworden. Es wird erwartet, an sich zu arbeiten, positiv zu sein, sich gut zu 
inszenieren und zu verkaufen, um erfolgreich gegen die abwärtsfahrende 
Rolltreppe anzulaufen. Wachstum und Beschleunigung zwingen den Einzel-
nen immer wieder zur Verbesserung seiner Kompetenzen und seines 
Marktwerts. Das erzeugt Stress und immer wieder das Gefühl »nicht zu ge-
nügen«. Und damit die Angst, nicht mitzuhalten und aussortiert zu werden. 
Wer sich nicht anpassen kann, hat seine Möglichkeiten nicht genutzt. 
Selbstoptimierung kann dazu führen, dass sie unser Handeln nach dem Kos-
ten-Nutzen-Prinzip strukturiert: Ist das meinem Vorhaben förderlich oder 
hinderlich? Selbstoptimierung hat einen stark instrumentellen Charakter: 
Etwas soll strategisch hergestellt werden. Noch einmal das Beispiel Acht-
samkeit: Der Idee nach fokussiert man in der Achtsamkeitspraxis auf nichts. 
Man lässt Gedanken und Gefühle vorbeiziehen, ohne sie zu bewerten. Der 
heilsame Effekt dieser Selbstdistanzierung ist, dass man das automatische 
Urteilen ausschaltet. In einer Gesellschaft, die alles bewusster tut, wird die 
Achtsamkeit zu einem Mittel der Potentialentfaltung und der Beschäftigung 
mit sich. Wenn Selbstoptimierung auf Glück abzielt, was ist sie dann ande-
res als jene Jagd nach dem Glück, bei dem das Glück immer hinterherrennt? 
Vor allem aber gibt die hinter der Selbstoptimierung liegende Zweckratio-
nalität keine Antwort darauf, welche Ziele für uns erstrebenswert sind. Sie 
setzt keine Werte und kann uns nicht sagen, warum wir etwas machen. In 
anderen Worten: Aus ihr können wir keinen Lebenssinn schöpfen. 

Ein gelingendes Leben braucht Resonanzerfahrungen 

Rosa unterscheidet ein solches instrumentelles von einem resonanten 
Weltverhältnis. »Resonanzfähig sein heißt, in eine Beziehung zur Welt zu 
treten. Sich von ihr anrufen und verwandeln lassen. (…). Wirkliche Erfah-
rung birgt ein Moment des Überwältigtwerdens, des Autonomieverlusts. 
Und das können wir uns eigentlich nicht erlauben. Wir müssen als moderner 
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Leistungsträger schnell und zielstrebig auf Optimierung zielen, müssen Pro-
zesse kontrollierbar, verfügbar machen. Resonanz aber wohnt notwendi-
gerweise Unverfügbarkeit inne.« Daher lasse sich Resonanz auch nicht in-
tentional herstellen, auch wenn wir genau das ständig versuchen. Rosa hat 
hierzu das schöne Beispiel, wenn es unvermutet zu schneien anfängt. Es 
kann uns verwandeln, wir haben es nicht unter Kontrolle, und genau darin 
liegt die Schönheit der Verwandlung. »Und wenn wir den Schnee in die 
Hand nehmen, dann sieht und fühlt man, was Unverfügbarkeit heißt: Er zer-
rinnt uns unter den Fingern. Und wenn wir ihn in die Tiefkühltruhe legen, 
dann hört er auf, Schnee zu sein. Und wenn wir ihn künstlich herstellen, 
durch Schneekanonen zum Beispiel, dann verliert er seinen Zauber. Ähnli-
ches erleben Sie auf einer Safari oder einer Kreuzfahrt, wenn Menschen un-
bedingt mit Natur in Kontakt treten wollen, aber auf eine sehr kontrollierte 
Art und Weise: Der Tiger soll bitte pünktlich um drei Uhr zum Fototermin 
bereitstehen. Und lieber ein bisschen Abstand halten zu fremden Kulturen. 
Bloß nicht zu viel Nähe, denn wer weiß, was dann passiert…« (Philosophie 
Magazin 4 / 2019, S. 71). Auf die Frage, auf was es ihm im Leben ankomme, 
antwortet Gerhard Schulze auf Begegnung, mit anderen Menschen, der Na-
tur, einem Kunstwerk oder einer Aufgabe. »Begegnung ist der Moment, in 
dem ein Funke zwischen mir und der Welt überspringt. Mehr brauche und 
will ich nicht, wenn ich nach Erfüllung suche.«36  

Beteiligung und Selbst-gestalten-Können  
als Glücks-Chance 

Eine wichtige Aufgabe von Persönlichkeitsbildung ist, die Verheißung der 
Herstellbarkeit von Glück und Erfolg zu hinterfragen und stattdessen die 
Menschen in ihrer Individualität und konkreten Lebenssituation wahrzu-
nehmen. Angebote mit fundierten Methoden und realistischen Erwartun-
gen sollen den Einzelnen stärken, ohne das Ideal von Bildung aus dem Auge 
zu verlieren: Bildung setzt sich zusammen aus Selbstbestimmung, Mitbe-
stimmung und der Fähigkeit zum sozial- und zukunftsverantwortlichen Han-
deln, wie es auch der Anti-Atom- und Friedensaktivist, Wissenschaftsjour-
nalist und Zukunftsforscher Robert Jungk (gest. 1994) verstanden hat. Ein 
zentrales Anliegen war ihm, »Betroffene zu Beteiligten zu machen«. Dafür 
hat er zusammen mit Nobert Müllert eine Methode entwickelt, die Men- 
xxx 
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schen kreativ in Beteiligungsverfahren einbezieht und ihnen ermöglicht, 
ihre Ideen einzubringen – die Zukunftswerkstätten. Sie beinhalten drei 
Schritten: Nach einer Bestandsaufnahme (Kritikphase) werden Zukunftsi-
deen formuliert (Utopiephase), dann folgen konkrete Handlungsschritte 
(Realisierungsphase). Zeit seines Lebens engagierte er sich für die demokra-
tische Mitgestaltung der Zukunft. Das bedeutete für ihn zum einen, immer 
offen und öffentlich Kritik zu üben an den inhumanen Entwicklungen von 
Wissenschaft, Technik und politischer und wirtschaftlicher Macht. Wo er 
Unheil sah, schrieb er in seiner Autobiografie, reagierte er nie mit Resigna-
tion, »sondern mit Wut und einem unbezähmbaren Veränderungswillen« 
(Jungk 1993, S. 10).  

Zum anderen glaubte er an die Macht der Kreativität, von der ein Anstoß 
ausgeht, »der auf unvorhersehbare Weise in die Zukunft weitergeleitet 
wird« (ebd., S. 537). Und sie ist für ihn auch eine Quelle des Glücks, privat 
und politisch gedacht: »Konkret meine ich Glück durch Selbst-gestalten-
Können, selbst eine Hand dabeihaben, wie das Schicksal sich entwickeln 
könnte.« Dieses Glück leide unter dem »Wettrennen aller gegen aller«, das 
nicht nur unglücklich, sondern auch krank mache, »weil sie dann im Augen-
blick, wenn sie nicht mehr im Rennen sind, nicht mehr wissen, was sie mit 
sich anfangen sollen.« Im Unterscheid dazu entsteht ein wirkliches Glücks-
gefühl, wenn Menschen das Gefühl haben, »sie hätten etwas Neues gefun-
den, erfunden, gestaltet, und das ist vielen Menschen in diesem Zeitalter 
der Massenproduktion verwehrt gewesen. Das ist für mich die Glücks-
Chance von morgen« (Gehmacher 1991, S. 44f.).  

Potentiale und Ohnmacht 

Natürlich interessieren wir uns zuerst für jene Bereiche, die uns persönlich 
betreffen und Handlungsspielräume eröffnen. Was aber bedeutet es, sein 
Leben zu verbessern? Es sieht so aus, als wäre die Welt voller Philosophen: 
Die (virtuelle) Welt ist vollgekleistert mit Kalenderweisheiten, originellen 
Gedanken und lebensklugen Erkenntnissen, die suggerieren, die Absende-
rinnen würden sich diese bereits zu eigen gemacht haben und wären nun 
um diese hilfreiche Lebensklugheit reicher. Der Fundus an Ratschlägen und 
Lebensweisheiten wird aber nichts helfen, wenn sie nicht in uns selbst ge- 
cc 
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wachsen sind und wir sie uns »anverwandelt« haben. Etwas zu sagen ist das 
eine, es zu leben, das andere. Auf die Frage, ob er seine eigenen Erkennt-
nisse befolgt, antwortet Retzer: »Ja, aber es ist nicht so einfach. Ich unter-
liege denselben Schwierigkeiten wie alle anderen auch« (migros magazin.ch, 
24.12.2012). Und Schulz von Thun bemerkt auf die Frage, wie die Prinzipien 
seines eigenen Führungsstils am Institut aussehen: Vermutlich genüge er 
selbst nicht immer seinen eigenen Prinzipien. »Sie kennen ja die alte Regel: 
‚Sage mir, was du anderen predigst – und ich sage dir, womit du dich 
schwertust im Leben‘, nicht wahr?« (Schulz von Thun 2014, S. 151) 

Wir können uns um unser Glück und um das, was wir als wertvoll erachten, 
kümmern und bemühen, aber nicht mit Checklisten herstellen, genauso we-
nig wie wir Liebe oder Freundschaft herstellen können. Trotz ihrer deutli-
chen Färbung des Zu-eigen-seins, erklärt der Philosoph Ulrich Pothast, be-
sitzen Gefühle, Gedanken und Einstellungen auch etwas typisch Faktisches. 
Sie entziehen sich dem direkten Verfügenwollen. So alt wie das Streben 
nach Glück ist darum auch die Beobachtung, dass wir unserem Glück oft 
selbst im Weg stehen (Pothast 2008, S. 67). Wir müssen anerkennen, stellen 
Cederström und Spicer fest, dass wir nicht ausschließlich von unseren Po-
tentialen bestimmt sind, sondern auch durch unsere Ohnmacht. »Und das 
ist nichts, dessen man sich schämen müsste. Wenn wir unsere Machtlosig-
keit akzeptieren, vermögen wir zu sehen, dass wir auf die eine oder andere 
Weise immer scheitern. Was die meisten Dinge im Leben lohnenswert 
macht, das sind die unvermeidlichen Fehler und der Schmerz, den sie zur 
Folge haben. (…). Politische Aktionen bringen vielleicht Bedrohungen und 
Gefahren mit sich. Schönheit ist oft durchdrungen von Trauer. Liebe zerfällt 
gewöhnlich. All diese Dinge mögen verletzen, aber nicht mehr als sie wert 
sind« (Cederström / Spicer 2016, S. 173).  

Akzeptanz als Entwicklung 

Im Spannungsverhältnis zwischen dem, wie wir sind, und dem, wie wir 
gerne sein möchten, ist das Streben nach Selbstoptimierung ambivalent: 
Sich in etwas zu verbessern, ist wünschenswert. Selbstoptimierung wie 
Selbstverwirklichung funktionieren jedoch nur selektiv. Wir müssen unsere 
Ziele gut wählen. Gut wählen heißt, dass sie uns positiv herausfordern, aber  
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auch zu unseren tief verankerten Präferenzen, zu unseren Werten und 
Möglichkeiten passen sollten. Die Forderung nach Selbstoptimierung ist 
enttäuschungsanfällig, wenn es an Sensibilität für Grenzen mangelt, gesell-
schaftliche Ideale übernommen werden oder das Optimierungsdenken in 
Bereiche getragen wird, die sich einer Optimierung entziehen, wie etwa Ge-
fühle, Beziehungen oder Charaktereigenschaften. 

Weil sich viele Dinge nicht erreichen und ändern lassen, kann gerade das 
Loslassen, das Sich-Abfinden, das Akzeptieren von Grenzen der Schlüssel 
sein, um gut mit dem leben zu können, was wir haben. Um vorwärtszukom-
men und das Naheliegende und Mögliche nicht zu versäumen. Dieser Weg 
– ein Lebensthema? – ist kein Scheitern, kein Eingeständnis von Schwäche, 
sondern verlangt vielmehr eine aktive Haltung und Stärke, die wir nur 
schwer und langsam aufzubringen imstande sind. Wünsche, Hoffnungen 
und Sehnsüchte aufzugeben fällt vielen schwerer als weiter an ihnen fest-
zuhalten, selbst wenn sie sich als untaugliches Ziel erweisen. Nicht umsonst 
hat die Weisheitsforschung die Bereitschaft, sich selbst und das, was man 
nicht kontrollieren kann, anzunehmen als ein Kriterium von Weisheit er-
kannt. »Weise Menschen haben sich intensiv und kritisch mit sich selbst 
auseinandergesetzt und sind in der Lage, sich selbst mit all ihren Stärken 
und Schwächen so zu akzeptieren, wie sie sind« (Glück 2016, S. 26).  

Wilhelm Schmid schreibt: »Die große Herausforderungen des menschlichen 
Lebens besteht nicht darin, mit dem Gelingen zu leben. Weitaus schwieriger 
ist es, mit dem Misslingen zurechtzukommen und es auszuhalten: Ein sol-
ches Leben ist heroisch.« Gute Geschichten darüber fesseln uns nicht nur, 
sie spenden auch Trost – aber sie zeigen auch, dass man im Leben nicht alles 
reparieren kann: Es gibt unerfüllte Wünsche, verkorkste Biografien, Men-
schen, die am Leben zerbrechen. Schmid weiter: »Hilfreich dabei ist, sich 
sagen zu können, dass ein schönes, bejahenswertes Leben nicht auf das Ge-
lingen festgelegt ist. Es handelt sich bei einem erfüllten Leben nicht unbe-
dingt um das, was man ein leichtes Leben nennt (…), entscheidend ist, ob 
das Leben insgesamt bejahenswert erscheint. Gerade dann kann es ein er-
fülltes Leben sein. Daher heißt Lebenskunst, auch mit dem Misslingen leben 
zu können« (Psychologie heute, 45/2016, S. 40f.) 
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