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Kann man Glück messen?

WÖRTER

−

Welche Faktoren spielen für das Glücklichsein die wichtigste Rolle?

messen
auswerten
beantworten

Glück in Zahlen: Statistiker werten Daten aus 40 Jahren aus
DRadio Wissen | Dienstag, 10. Januar 2012 12:21 Uhr

Lässt sich Glück in Zahlen fassen? Ein Team von US-Wissenschaftlern würde diese Frage
wohl mit Ja beantworten. Es gibt seit 40 Jahren die "General Social Survey" heraus, eine
Studie zum Glücksempfinden der Amerikaner.
Zwei Statistiker haben jetzt den kompletten Datensatz von 32.000 Befragten untersucht und
festgestellt: Am stärksten auf die persönliche Zufriedenheit wirkt sich der Faktor
Gesundheit aus. Am zweitwichtigsten sei demnach der Ehestand. Einkommen spiele eine
eher geringe Rolle.
Wirtschaftliche Faktoren auf größerer Ebene lassen sich den Statistikern zufolge schwerer
fassen: Zwischen dem Bruttoinlandsprodukt und dem persönlichen Glücksgefühl lasse sich
zum Beispiel kein Zusammenhang feststellen. Inflation drücke schon eher auf die
Stimmung.
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Aufgaben
1) Welche Aussage trifft zu?

Linie, die
in erster Linie

1. Glück lässt sich in Zahlen fassen.
a) Die meisten Wissenschaftler sind dieser Auffassung.
b) Diese Behauptung lässt sich nicht beweisen.
c) Die Herausgeber der Zeitschrift „General Social Survey“ dürften dieser Behauptung zustimmen.
2. Ob Menschen glücklich sind,
a) hängt in erster Linie davon ab, ob sie verheiratet sind oder nicht.
b) hängt vor allem von ihrem gesundheitlichen Zustand ab.
c) hängt in hohem Maß davon ab, ob sie viel Geld haben.
3. Geldentwertung
a) hat überhaupt keinen Einfluss auf das Glücksgefühl der Menschen.

Lösungen: Lösungsblatt 7
http://d-seite.de/drw/drw_loesungen_07.pdf

b) spielt für das Glücklichsein eine wichtigere Rolle als das Bruttoinlandsprodukt.
c) hat schon früher das Bruttoinlandsprodukt gesenkt.
2) Formulieren Sie die Sätze mit Wörtern aus der Vokabelliste um.
a)

Sie antwortet nicht auf die Frage. → Sie beantwortet die Frage nicht.

b) Das persönliche Einkommen hat Konsequenzen für das Glücksgefühl.
c)

Es gibt keine Beziehung zwischen Inflation und Stimmung der Menschen.

d) Nur eine der drei Aussagen ist richtig.
e)

Laut Bericht des Polizeipräsidiums geht die Kriminalität zurück.

f)

Die Forscher haben herausgefunden, dass tägliches Joggen das Leben verlängert.

g) Talent ist nicht so wichtig wie Fleiß.
h) Hopfen wird vor allem für Bier verwendet, aber man macht auch Tee daraus.
i)

Sie sagte, dass sie seine Auffassung für richtig halte.
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