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Einleitung
Glück & Überforderung
Meine Auseinandersetzung mit dem Thema Glück begann mit der Ausstellung
“Entscheiden“ im Stapferhaus in Lenzburg. Ein junger Ausstellungsbegleiter erklärte
uns hier – vor einer mit Pralinen prallgefüllten Glasvitrine –, wie schwierig es ist, sich
bei zu vielen Möglichkeiten zu entscheiden. Die Präsenz der Begriffe Entscheidung 5 und
Informationsflut in allen Ecken der Ausstellung weckte mein Interesse, mehr über Glück
und Überforderung erfahren zu wollen. Mit der Wahl des Sujets Glück, erhoffte ich mir
unter anderem Antworten auf Fragen zu Empfindungen, wie innere Rastlosigkeit und
Einsamkeit in Gesellschaft, zu bekommen.
Mein Antrieb war herauszufinden, was die Gründe für diese Gefühle waren und wie mir der
Zugang zu einer Welt gelingen würde, von der ich den Eindruck habe, sie stehe stets unter
Zeitdruck. Bisher war Glück für mich etwas nur hintergründig Vorhandendes. Es erschien
mir im Umgang mit anderen nicht gesprächsrelevant. Beim Recherchieren entdeckte ich
allerdings, dass Glück in vielen Disziplinen eingehend thematisiert wird. Glück betrifft alle
und es scheint, als würde gerade unser Leben in Wohlstand unsere Haltung zu Glück
verändern.
Mit meinem Diplomprojekt beabsichtigte ich, mich bewusst auf die Erfahrung mit Glück
– und auch Unglück – einzulassen; ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie beides
entsteht und ob sich beide Zustände durch uns selbst beeinflussen lassen. Die Plattform
HyperWerk bot mir, mich ins Medium Film zu vertiefen, das sich hervorragend fürs
Dastellen von Prozessen eignet. Nach einer zusätzlichen, zehnwöchigen Ausbildung zur
Videojournalistin (Wien) und einem kurzen Praktikum beim TeleBielingue (Biel) wollte ich
Film als dokumentarische Ausdrucksform auch im Diplom anwenden. Ich wollte bewegtes
Bild als Mittel einsetzen, um forschend einen Dialog über Glück zu initiieren, den ich über
andere digitale Medien, wie Internet oder iPhone, nicht oder nur oberflächlich provozieren
konnte.
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Fragen ans Glück
Das Thema Glück hat bei mir zunächst zu folgender Fragestellung geführt:
Was sind Gründe für Depression und Burnout, Gefühle der Einsamkeit und des
Leistungsdrucks in unserer Wohlstandsgesellschaft? Gibt es Glücksstrategien, die von
einer Allgemeinheit angewendet werden können? Wie kann ich als HyperWerk-Studentin
mit meiner Diplomarbeit zum Nachdenken über Glückserleben anregen? Wie kann ich
einen bewusst ausgelösten Dialog über Glück filmisch dokumentieren und diesen anderen
zugänglich machen?

Balkonszene Fragestellung
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Recherche
Das Streben nach Glückserfahrung
„Je mehr ich von der Welt sehe, um so deutlicher wird mir, dass wir uns alle nach Glück
sehnen und Leid vermeiden wollen.“ 7
					

„Buch der Menschlichkeit“, Dalai Lama, 1999

Mit Glück ist ein Streben nach positiver Lebenserfahrung und innerem Wachstum gemeint.
Wir wollen erfolgreich sein, wertgeschätzt und geliebt werden; wir wollen Freundlichkeit
erfahren und uns hingebungsvoll Beschäftigungen zuwenden können. Allerdings finden
wir den Wert dieser Erlebnisse erst, wenn wir auch das Gegenteil davon durchlebt haben.
Wie sonst könnten wir an unseren Erfahrungen wachsen, Herausforderungen bewältigen
und Empathie entwickeln? Die Fähigkeit zum Glücklich-Sein ist zwar teils genetisch
festgelegt 1 und hängt auch davon ab, in welche Umfeld-Bedingungen wir hineingeboren
worden sind. Dennoch: Das Glücksgefühl wird massgeblich von unserer persönlichen
Einstellung gegenüber gemachten Erfahrungen bestimmt. Ist Glück also etwas, das von
Innen kommt?

Philosophie, Ethik & Moral
Die Philosophen der griechischen Antike haben die Begriffe Hedonismus (Aristippos
von Kyrene) und Eudaimonia (benutzt von Aristoteles) geprägt. Ein nach hedonistischen
Prinzipien geführtes Leben orientiert sich an Lustbefriedigung und der Erfüllung eigener
Bedürfnisse. Negative Gefühle und Erlebnisse werden vermieden. Die Eudämonie
beschreibt eine vorbildlich-tugendhafte Lebensweise, in der das Leben seinen Sinn erhält,
indem wir aus gemachten Erfahrungen lernen. Glück hat also mit Ethik und Moral zu tun.
Als ich erfuhr, dass der Staat Bhutan ein Bruttonationalglück fördert und zwei
Masterstudenten aus Deutschland Glück sogar politisch zu verankern versuchen
(Ministerium für Glück und Wohlbefinden), begann ich mich ins “Buch der Menschlichkeit”
des 14. Dalai Lama zu vertiefen. Er richtet sich darin an die moderne Wohlstandsgesellschaft
und

beschreibt

die

Auswirkungen

des

wirtschaftlichen

Fortschrittes

auf

das

Zusammenleben in der Gesellschaft und die Psyche des Menschen. Hier bekam ich ein
Verständnis dafür, welchen wichtigen Einfluss unsere Einstellung zu den Erfahrungen mit
anderen und mit Krisensituationen hat.
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Ein Bewusstsein darüber, dass verschiedene Ursachen zu einer bestimmten Situation
führen, kann hilfreich sein, verständnisvoll zu reagieren, geduldiger zu sein und mehr
Gelassenheit zu entwickeln. Vom Menschen verursachte Probleme wie Krieg, Kriminalität,
Stress, Depression etc. sind lösbar. Sie hängen wesentlich von der Motivation hinter
unseren Handlungen ab; ob wir geduldig und mitfühlend sind oder uns aggressiv und
destruktiv verhalten. Lieben, Vergeben und Verantwortungsvoll-Sein sind ethischmoralische Handlungen, die in ihrer Grundabsicht nicht verletzen.

Realize & Präambel
[...] im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu
leben, [...]
„Präambel“, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Realize! als Jahresthema bildet eine Verbindung zwischen dem Drang, vorwärts zu gehen,
etwas Konkretes entstehen zu lassen und dem Wunsch das Denken und Bewusstsein
bei mir und anderen anzuregen. Die Präambel der Schweizerischen Bundesverfassung
offenbart in den Begriffen der Rücksichtnahme und Achtung den zutiefst verwurzelten
Wunsch, zusammen mit anderen glücklich werden zu wollen.

Visual-Projektion am Open-House, Foto: Magali Grosclaude
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Wohlstand, Entscheidungsfreiheit & Glück
„Das moderne Leben ist so durchorganisiert, dass eine direkte Abhängigkeit von anderen auf
ein Minimum reduziert ist. [...] Doch mit dieser Entwicklung stellt sich auch das Gefühl ein, dass
wir zur Gestaltung unserer eigenen Zukunft nicht mehr auf unseren Nachbarn, sondern auf
unseren Job angewiesen sind [...] Und dies wiederum führt zu folgender Einstellung: Da andere
für mein Glück unmassgeblich sind, ist auch das Glück anderer für mich unmassgeblich.“
						

„Buch der Menschlichkeit“, Dalai Lama, 1999

Betrachten wir Glück aus Sicht einer Wohlstandsgesellschaft, kommt man in Versuchung
zu denken, dass Reichtum mit Glück einhergeht. Ansätze, die auf das Gegenteil hindeuten,
lieferte mir das Buch “Ich weiss nicht was ich wollen soll” des Psychologen Bas Kast 3.
Kast gibt darin Denkanstösse auf der Grundlage internationaler empirischer Studien zum
Glück. Laut Nachforschungen des US Ökonoms Richard Easterlin (Easterlin-Paradox) führt
Wirtschaftswachstum – sobald die Grundbedürfnisse gedeckt sind – nicht automatisch zu
mehr Wohlbefinden. Was können Gründe dafür sein?
Mehr Arbeit und mehr Leistung bedeuten in unserer Gesellschaft mehr Geld. Was wiederum
mehr Autonomie erlaubt. Dadurch wird die Abhängigkeit von anderen reduziert. Man
kann es sich leisten, auf nachbarschaftliche Hilfe zu verzichten. Unterstützung holt man
sich bequem von zu Hause aus bei anonymen Dienstleistungsbetrieben – beispielsweise
via Internet. Wo bleibt dann aber die Zeit, sich mit anderen auszutauschen, ihnen einen
Wert zu geben?
In einem wohlstandsorientierten Gesellschaftssystem verfügen wir über viel Freiheit,
unser Leben nach unterschiedlichsten Möglichkeiten selbstbestimmend auszurichten. Ein
Zuviel an Beschäftigungsmöglichkeiten und Informationen kann aber auch Ursache für
Überforderung und psychische Belastung sein. Zu viele Optionen machen es schwer sich
zu entscheiden. Denn jede Entscheidung bedeutet Verzicht auf weitere Möglichkeiten.Der
ständige Zwang, sich entscheiden zu müssen, bedeutet auch dauernde Ablenkung vom
Wesentlichen hinter unseren Absichten und Aufmerksamkeitsverlust. Wer nicht mehr
aufmerksam ist, ist nie ganz bei der Sache. Wer nicht entscheidet, bleibt unverbindlich
und hat keine Ziele mehr. Wie motiviert sich jemand, der keine Ziele hat?
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Wissenschaft & Gehirnforschung
„Unser Gehirn spiegelt das wider, mit dem wir uns im Leben intensiv beschäftigen, es ist Struktur
gewordene Lebensgeschichte.“ 2
		

„Die Neurobiologie des Glücks“, Tobias Esch, 2014, Zitat: Eckart Altenmüller, 2010

Stress ist Herausforderung
Die Erkenntnisse über Glück aus der Gehirn- und Glücksforschung sind erstaunlich
und sehr komplex. Tobias Esch, Arzt, Gesundheits- und Neurowissenschaftler erklärt:
Glücksgefühl entsteht aus Vorgängen im Gehirn. Wesentlich dabei ist, dass unser
Hirn zeitlebens form- und veränderbar bleibt. Wachstum entsteht durch Bildung von
Nervenzellen und -verbindungen, Vergrösserung von Hirnbereichen bei der Bewältigung
von Herausforderungen. Stress ist biologisch gesehen Herausforderung. Langandauernder
Stress, Ängste, Überforderung und Nichtgebrauch von Gehirnzellen hingegen führen zu
Neurodegeneration. Mögliche Folgen sind: Depression, Burn-Out und Demotivation. Wir
empfinden unsere Umwelt als Bedrohung, ziehen uns zurück und werden lustlos. Es
kommt also auf das richtige Mass an Herausforderungen an: „Use it or lose it, but use it
appropriately!“

„Action!“ Szene beim Kameratraining
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Belohnung denken
„Glück beginnt mit der Begeisterung, die wir unserem Leben und den Dingen und Menschen
entgegenbringen, die uns begegnen.“
						

„Die Neurobiologie des Glücks“, Tobias Esch, 2014

Fasziniert hat mich die Erkenntnis, dass unser Gehirn über ein Motivations- und
Belohnungssystem verfügt, das Glücksbotenstoffe, wie Dopamin oder körpereigene
(endogene) Opiate ausschüttet. Wir belohnen uns für herausfordernde Tätigkeiten, bei
denen wir erfolgreich sind, selbst. Durch die Ausschüttung stellen sich Glücksgefühle wie
Euphorie, Zufriedenheit und Gelassenheit ein. Interessant ist nun, dass bereits die freudige
Erwartungshaltung (Vorfreude), also das Denken und der Glaube daran, es schaffen zu
können, dieses System aktiviert (Placeboeffekt). Ein solches positives Denken ist lernbar.
Wir können unser Glücksempfinden also beeinflussen und je grösser der eigene Einfluss
ist, umso grösser ist bei Erfolg die Belohnung.
Glück durch andere
Die Fähigkeit, uns selbst wahrzunehmen und achtsam mit sich selbst zu sein, wird durch
unsere momentane Stimmung und dem Gefühl für unsere Umwelt und der emotionalen
Verbindung zu ihr bestimmt. Um uns selbst und andere zu verstehen, braucht es
Einfühlungsvermögen, das uns nur zur Verfügung steht, wenn wir es bereits erfahren
haben und nur wenn unser Gegenüber – und wir uns selbst – uns wichtig erscheinen.
Nebst hormonellem Einfluss werden Fürsorge- und Verbundenheitssysteme aktiv, wenn
wir anderen helfend zur Seite stehen (Altruismus) oder wir uns einer Gemeinschaft
zugehörig fühlen. Diese Abläufe im Gehirn tragen wesentlich zum Glückserleben
bei. Dahingegen reagieren im Gehirn nachweislich Schmerzzentren – in denen sonst
physischer Schmerz registriert wird – bereits schon beim Gefühl der Ausgrenzung und
Isolation (Kernspintomografie, Kast S.128). Vereinfacht gesagt: Was wir im Aussen mit
anderen erfahren, beeinflusst unser Glückserleben im Innern. Und umgekehrt.
„Verhaltenssteuerung,

Problembewältigung,

Stressregulation,

Anpassung,

Einprägung,

endogene Belohnung und Plastizität gehören psychobiologisch zusammen.“
						

„Die Neurobiologie des Glücks“, Tobias Esch, 2014
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Film
Team
In den ersten drei Monaten des Diplomjahres war ich gefordert, ein Team zu bilden,
das mich bei der Arbeit mit Film unterstützt. Meine Vorstellung einer Dynamik des
gegenseitigen Inspirierens scheiterte an der Erwartung, dass alle Teammitglieder gleich
an Glück interessiert sein würden, wie ich. Darin hatte ich mich getäuscht. Nicht alle fünf
angefragten Personen waren gleichermassen bereit, ins “Projekt Glück*” – so hiess es zu
Beginn – zu investieren. Es fehlte auch an Zeit für die Teilnahme an regelmässigen Treffen.
Hinzu kam, dass ich dem Team am Anfang keinen festen Halt geben konnte, weil ich selber
das Ziel noch nicht kannte. Daher entschied ich, den filmischen Teil des Projektes zu zweit,
mit Tatjana Leuenberger als verlässliche Teampartnerin, fortzusetzen.

Teamwork am Open-House „Meinungsumfrage“, Foto: Magali Grosclaude
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Filme zu Glück
Bei der Filmrecherche achtete ich auf Gestaltung und Inhalt in Bezug auf Glück. Dabei
bemerkte ich, dass ich wachsamer für Filme war, bei welchen der Autor persönlich den
Zuseher durch das Geschehen führte. Diesen Aspekt habe ich in „Glücksprinzipien“
berücksichtigt.
“Speed – auf der Suche nach der verlorenen Zeit”

10

untersucht das Phänomen der

fehlenden Zeit und entdeckt, nach einer Reise rund um die Welt, dass es darum geht zur
Ruhe zu kommen. Weniger ist mehr. Der Autor Florian Opitz erklärt im off, was ihn bewegt
hat, auf die Suche zu gehen und welche Schritte er als nächstes unternimmt. Opitz ist
im Film wiederholt zu sehen. Dadurch bekommt der Zuschauer das Gefühl mitzureisen
und er kann sich mit Opitz’ Aussagen identifizieren. In „Glücksprinzipien“ gebe ich dem
Zuschauer – durch die Sequenzen, in denen nur ich zu sehen und hören bin – ebenfalls
Einblick in meine Gedankengänge.
“Sowas wie Glück”

8

dokumentiert, wie krebskranke Kinder, trotz ihrer schweren

Krankheit glücklich sein können. Anke Engelke untersucht mit ihrem Team in einem
weiteren Projekt, ob unglückliche Menschen mit Singen im Chor wieder glücklich
werden. Mit ihrem authentischen Auftreten baut sie mit den involvierten Menschen eine
vertrauensvolle Basis auf. In „Glücksprinzipien“ erschaffen wir als Team einen gleichartig
familiären Zugang zu den Gesprächspartnern, was beim Gegenüber Offenheit fürs
Antworten bewirkt.
“What Happiness is” 11 dokumentiert die Befragung der bhutanischen Bevölkerung
durch Glücksforscher des Landes. Die Fragestellung der Glücksforscher und der Zeitdruck
(Fragebogen mit ca. 1000 Fragen in ca. drei Stunden pro Person) liessen wenig Raum für
offene Fragen. Daher war mir im Film „Glücksprinzipien“ wichtig, keine Suggestivfragen
zu stellen. Die Leute sollten über ihre Erfahrung mit Glück nachdenken können und ihre
Interpretation in eigene Worte fassen. In „What Happiness is“ erfährt der Zuschauer
nichts über das Erleben der Filmcrew, was ich vermisste. Daher sollte der Zuseher in
„Glücksprinzipien“ erkennen, wer hinter der Filmarbeit steht. Tatjana und ich werden
dadurch fassbar und beeinflussen mit unserer Präsenz die Dynamik des Films.
“Glücksformeln”

9

geht der Frage nach, was glücklich macht. Antworten kommen

unter anderem von Experten und Leuten, die sich intensiv mit Glück befassen. Aus dem
Film geht hervor: Wer sich vom Arbeitsleben nicht zu sehr vereinnahmen lässt, wer seine
Stärken lebt und positiv denkt, ist dem Glück schon sehr nahe. Der Film erinnerte mich
sehr an meine eigene positive Veränderung, als ich damit begonnen hatte, mich mit Glück
zu befassen. Er spricht Natur und physische Bewegung als Inspirationsquellen an, was
auch in „Glücksprinzipien“ zum Ausdruck kommt.
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Methodik
Feldforschung
Am Anfang stand das Sammeln von Glücksstrategien. Wie machen sich andere glücklich?
Die direkte Befragung von Personen zu ihrem Glückserleben hat sich bereits in der
Wissenschaft bewährt, deshalb wendete ich sie auch an. Mittels Fragebögen, Flyern
und in videojournalistischer Form per Meinungsumfrage am Infotag des HyperWerks,
dem “Open-House”. Die Ergebnisse stimmten mit der bisher erlangten Erkenntnis
aus der Theorie überein. Soziale Beziehungen, Freunde und Familie, aber auch
Herausforderungen, Selbstbestimmung und Flowerleben schienen entscheidend zu sein
für Glückserleben. Dieser erste Versuch der Feldforschung stellte klar: Erkenntnisse über
individuelle Glücksstrategien waren nicht über kurzfristige Fragestellungen zu ermitteln.
Um in die Tiefe zu gelangen, war es wichtig, eine vertrauensvolle Beziehung zu den
befragten Personen aufzubauen. Nur so konnte ich herausfinden, warum gerade soziale
Beziehungen so wichtig sind und warum wir herausfordernde Situationen benötigen, um
glücklich zu sein.

Franziska Maria Beck

Monika Flach

Peter Abegglen

Tobias Esch

Suzanne Castelberg

Nicole Wüst I Film I Seite 12

Gespräche & Interviews
Den richtigen Ansatz für den Einstieg ins Gespräch mit den Protagonisten fand ich in
Fragen zu ihrer Biografie. In welchen Verhältnissen wuchsen sie auf, wie hatten sie ihre
Kindheit verbracht und ihre berufliche Laufbahn erfahren? Welches waren markante
Ereignisse in ihrem Leben? Mit dieser Frage wollte ich herausfinden, ob diese Ereignisse
zu einer Veränderung im Glücksempfinden geführt haben. Ich hatte das Gefühl Menschen
wie du und ich berichten individueller über Glücksempfinden als es Experten tun, weil
diese zu sehr schon mit dem Thema verwoben waren. Die Wahl fiel auf Personen, denen
ich nicht ganz fremd war. Das erleichterte mir den Einstieg. Unsere Fragestellung – auf
welche sich die Betroffenen vorbereiten konnten – richtete sich nach den prägnantesten
Ereignissen ihrer Biografie. Um ganz bei sich zu bleiben, bestimmten die Protagonisten
den Ort des Interviews.
Nun waren sie gefordert ihre Lebensgeschichte eingehend Revue passieren zu lassen,
was letztendlich – wie wir in der Endphase der Diplomarbeit erfahren haben – Auslöser
für Gespräche mit anderen über Glück war. Wir wollten von ihnen wissen, ob Unfälle
ein Umdenken bewirkt haben; ob eine Kindheit mit wenig Liebe heute noch Einfluss
auf ihr Glückserleben hat; wie wichtig Entscheiden und Disziplin für Glück ist etc. Die
Kameraführung oblag Tatjana, denn um Glück in seiner Ganzheit erfassen zu können, war
es für mich unabdingbar, als Fragestellerin zu agieren. Dies war der ausschlaggebende
Zeitpunkt, mir ernsthaft Gedanken darüber zu machen, welche Ereignisse in meinem
eigenen Leben einen Wendepunkt provoziert hatten. Ich hätte sonst nicht nachvollziehen
können, was ich selbst von anderen verlangte. Um mich auf die Interviews vorzubereiten,
habe ich an der Umfrage von Mats Staub zu den “Zehn wichtigste Ereignisse meines
Lebens” teilgenommen. Tobias Esch zog ich als Experten bei, weil er Fragen, die bei mir zu
den Protagonisten-Aussagen aufkamen, überzeugend nach den neusten Erkenntnissen
der Neurobiologie beantworten konnte.
Tagebuch & Social Media
Zur Suche nach Erkenntnissen gehörten das Sammeln, Dokumentieren und Reflektieren
von Begebenheiten mit Glück in meinem eigenen Leben in autoethnografischer Form.
Dafür führte ich Tagebuch (ähnlich wie Christoph Koch, im Buch “sternhagel glücklich” 4)
und betreute die “Projekt Glück*”-Google-Site und Facebook-Seite. Das Tagebuch erschien
mir sinnvoll, weil ich mit ihr ein Zeugnis erschuf, das meine Erfahrung bei der Anwendung
der Glücksstrategien anderer widergab. Unbewusste Prozesse, die sonst schnell vergessen
gehen, werden so sichtbar gemacht und festgehalten. Das liess ein späteres Analysieren
meiner Handlungen und deren Folgen zu, was wiederum ermöglichte, wahrzunehmen,
was in den verschiedenen Phasen mit mir geschah. Es weckte Bewusstsein.
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Gestaltung
Die Umsetzung des Filmes im Zweierteam erforderte Reduktion auf einfache Mittel (eigene
Videokamera, GoPro und iPhone). Und es führte dazu, dass wir bei Tageslicht filmten.
Mit der Vorbereitung und Durchführung der Interviews (Besprechung der Bildsequenzen,
Fragestellung, Storyboard-Skizzen) bekam der Film „Glücksprinzipien“ Dokumentar- und
Spielfilmcharakter. Reportage-Elemente enthält er dort, wo die Distanz zwischen Zuschauer
und Protagonisten aufgrund der Wahl von Ort, Handlung oder nahen Bildeinstellung
überwunden wird 6. In den Sequenzen der Balkonszene mit Tatjana werden die Zuschauer
als Beobachter in die Fragestellung und in die sechs Glücksprinzipien eingeführt und
involviert. Mit den gewählten Sujets (z.B. Rennen auf einem Weg, Arbeitszimmer oder
Badewannenepisode etc.) und der sich wiederholenden Farbe Grün, unterstreiche ich die
Aussagen und der Film bekommt symbolischen Charakter. Grün steht für Zufriedenheit,
Hoffnung, Ausgeglichen-Sein. In den Sequenzen mit mir kommt zum Ausdruck, dass ich
Erkenntnisse über gemachte Erfahrungen am besten allein und in der Natur verarbeiten
konnte.
Ich verstehe meine Art der Filmgestaltung im Augenblick als intuitiv. Wenn ich als
Filmemacherin fix nach Drehbuch arbeiten würde, hätte ich das Gefühl, dass der Film
an Authentizität einbüssen würde. Szenen müssten zum Beispiel wiederholt gespielt
werden, um sie perfekt hinzubekommen. Es ist aber durchaus mein Wunsch zukünftig
mit professionellen Filmemachern zu arbeiten, um Einblick in andere Sicht- und
Vorgehensweisen zu bekommen und um mit ihnen das Handwerk vertiefen zu können.
Ursprünglich war geplant, dass einzig die Protagonisten als Hauptdarsteller agieren.
Nach der Aufnahme der Fragestellung (Balkonszene) und den persönlichen Erfahrungen
mit Glück verlangte der Filmschnitt jedoch nach Antworten auch von meiner Seite. Das
Resultat dieser unvorhergesehenen Vorgehensweise gefällt mir deshalb so gut, weil es im
Schnitt jenen Dialog beschreibt, nach dem ich gesucht hatte.
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Fazit & Reflexion
Mir fiel auf, dass Zeitmangel Tagebuchführung, Dasein für andere und innere Ruhe stark
beeinflusste. Was ich von anderen verlangt hatte – nämlich Zeit zu haben – war mir
zuerst selbst nicht möglich. Glück hat seine Relevanz für mich erst so richtig entpuppt,
als ich es mittels verschiedener Herangehensweisen erforscht hatte. Denn, erst die
Auseinandersetzung mit dem Thema Glück hat mir gezeigt, dass das Aneignen von
Wissen über Glückserleben tatsächlich eine positive Veränderung bewirken kann. Mit
dem wachsenden Gefühl für Zeitfresser, Gelassenheit in hektischen Situationen und dem
Bewusstsein für die wichtige Rolle, die wir gegenüber dem Glückserleben anderer haben,
begann ich mein Verhalten zu verändern.
Im Projekt “Glücksprinzipien” ist es mir trotz Anfangsschwierigkeiten gelungen, als
Interaktionsleiterin das Vertrauen von Leuten zu gewinnen und von ihren Strategien
zu lernen. Ich habe den Eindruck, ein Film wie “Glücksprinzipien” kann durchaus zum
Nachdenken über das eigene Glückserleben anregen. Weil Film aber ein eher flüchtiges
Medium ist, müsste sich der Zuschauer meinen Film mehrmals ansehen, um den gesamten
Inhalt aufnehmen zu können. Um Glückserleben ganzheitlicher zu vermitteln, könnte zur
visuell-auditiven Sprache weiterführend auch die taktile, olfaktorische und gustatorische
Wahrnehmung miteinbezogen werden.
Zur Zeit sind es noch wenige, die mich auf mein Diplomprojekt ansprechen. Ich nehme
an, das liegt an meiner zurückgezogenen Arbeitsweise. Lange habe ich für den Film keine
Werbung gemacht, weil sich die Schönheiten der Arbeit erst jetzt in der Endphase zeigen.
Fast ohne Drehbuch zu arbeiten birgt das Risiko, nie recht zu wissen, wie der Film sich
entwickeln wird. Das verunsichert und weckt das Bedürfnis nach mehr Struktur, Effizienz
und dem Austausch mit anderen Filmemachern. Das Projekt hat mir verdeutlicht, dass in
Zusammenarbeit mit anderen und dem vertieften Recherchieren ein grosses Potenzial
liegt, gesellschaftliche Entwicklungen ganzheitlich verstehen zu können. Heute fühle ich
mich als Prozessgestalterin befähigt, diese Erfahrung anderen weitergeben zu können. Die
Diplomarbeit hat mich dazu angspornt weiteren Fragen zu Lebensstrategien nachzugehen.
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Ausblick
Um für den Film “Glücksprinzipien” ein Feeback zu bekommen, nehme ich einerseits
am Kurzfilmfestival “Shnit” in Bern (www.shnit.ch) und an den Solothurner Filmtagen
(www.solothurnerfilmtage.ch) teil, andererseits bewerbe ich mich beim Filmpodium
(CentrePasquArt) in Biel um einen kulturellen Beitrag. Danach wird “Glücksprinzipien”
ins Internet gestellt und möglicherweise als DVD veröffentlicht. Unser nächstes Projekt
bezieht sich auf eine unbeantwortete Frage aus dem Film “Long Time Love”. Wir wollen
herausfinden, wie es Paaren in Langzeitbeziehungen gelingt ihre Sexualität noch als
beflügelnd zu erleben. Fürs Besprechen des Projektes werden wir uns im Oktober 2014
mit dem Filmteam Mitra Devi und Bea Huwiler in Zürich treffen.

Zielgruppe & Schlusswort
„Glücksprinzipien“ erzählt davon, was Leute glücklich macht und gibt Einblick in meinen
gedanklichen Prozess zum Glückserleben. Der Film regt zum Nachdenken über unseren
Umgang mit uns selbst und unser Zusammenleben mit den anderen an. Er weckt
Bewusstsein für unser Verhalten in alltäglichen Handlungen. Angesprochen sind alle, die
von anderen erfahren wollen, was sie in einer Zeit voller Hektik glücklich macht. Er ist
keine Anleitung zum Glück, spornt aber dazu an, den Mut zu haben, sich selbst zu sein,
Ängste als positive Herausforderung zu betrachten und sich Zeit zu nehmen, um zur Ruhe
zu kommen.

Endprodukt Film “Glücksprinzipien”
Unter folgendem Link steht der Jury der Film “Glücksprinzipien” mit deutschen Untertiteln
zur Verfügung: http://vimeo.com/103132000
Passwort: Hyper6Glueck
Auf die Originalfassung in Schweizerdeutsch (ohne Untertitel) kann auf Anfrage (siehe
Kontakt Rückseite Broschüre) zugegriffen werden.
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Ohne die einander geschenkte Zeit für inspirierende, herausfordernde, kritische Gespräche
und die ermutigende Teamarbeit; ohne den Dialog, der aus den Fragen und Antworten
heranwuchs; ohne das Wissen aus der Forschung und den persönlichen Erfahrungen,
wäre der Film „Glücksprinzipien“ nicht entstanden. Deshalb gilt mein Dank besonders:
Tatjana Leuenberger,
für Deine stete Präsenz und Hilfe und das gemeinsame Glück
während des Drehs.
Anka Semmig,
fürs interne Coaching, Dein Nachhaken und die Ermutigung, intuitiv vorzugehen.
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Tatjana Leuenberger, Magali Grosclaude, Daniel Franke, Delia Mäder,
Nadja Bonadurer; Peter Abegglen, Franziska Beck, Suzanne Castelberg,
Monika Flach; Tobias Esch und Gina Schöler für ihre Offenheit, die wertvollen
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auch per Skype.
Daniel Rohrbach,
für die Bereitschaft, als Protagonist da zu sein.
Regine Halter, Ralf Neubauer, Max Spielmann und Jan Knopp,
für ihre Ratschläge, gerade auch in Krisenzeiten.
Allen Open-House Besuchern und allen anderen,
die mir ihr Glück offenbart haben, die mit mir Gespräche geführt haben, fürs 		
aktive Zuhören und die Antworten in schriftlicher Form.
Allen HyperwerkerInnen,
die mich in ihrem Wirken tatkräftig unterstützt haben.
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