


Viele sind auf der Suche 
nach dem Glück...

Wir vermuten es in der Ferne - dort, wo wir gerade nicht sind. 

Immer mehr Menschen stellen sich die Sinnfrage, suchen Halt, 

wollen die Komfortzone verlassen, um sich auf die Suche nach 

dem guten Leben zu begeben, weil Glück so attraktiv und 

erstrebenswert ist. 

Doch was ist eigentlich Glück? 

Wo finden wir es wirklich?

In meinem Happiness Alchemie Projekt erzählen

Unternehmer, erfolgreiche Menschen und einzigartige 

Persönlichkeiten über das Glück … 
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MEINE ERSTE BEGEGNUNG MIT BRIGITTE

Facebook und andere soziale Medien ... dazu hat jeder eine eigene 

Meinung. Ich bin gerne online und noch lieber ist es mir, wenn ich dort 

positive Posts sehe. Manche Menschen sind wie ein Sonnenschein und 

Brigitte Bugla gehört definitiv dazu. Schon seit langer Zeit zaubert sie ein 

Lächeln mit ihren Worten in mein Gesicht. Brigitte hat aus meiner Sicht ihr 

Glück gefunden und es war auch ein Glück für mich, sie kennengelernt zu 

haben. 



WIE IST DEIN NAME?

Brigitte Bugla-Scholz

WAS MACHST DU BERUFLICH?

Ich bin seit 2004 Lehrerin für die Fächer Englisch und Spanisch (M.A) und 

habe zwischen 2012 -2015 mein erstes und zweites Staatsexamen für das 

Lehramt am Gymnasium nachgeholt.  Zurzeit arbeite ich bei der 

Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim. Außerdem musiziere, male und 

lese ich sehr gerne und interessiere mich für Psychologie. Weiterlernen ist 

für mich wichtig. 

WAS IST GLÜCK FÜR DICH? 

WIE DEFINIERST DU GLÜCK?

Glück ist für mich ein in mir angelegtes Gefühl, dass sich in Lachen aber 

auch Weinen äußern kann. Wenn etwas im Leben schief geht, dann weiß 

ich, dass das nicht schlimm ist, weil es an jedem Tag kleine Gelegenheiten 

gibt sich zu freuen, etwas zu lieben oder für etwas dankbar zu sein. 



WIE OFT HAST DU IN DEN LETZTEN VIER 

WOCHEN BEWUSST ERLEBT UND EMPFUNDEN, 

DASS DU GERADE GLÜCKLICH BIST?

Leider nicht so häufig, weil ich mich selbst oft noch unter Druck setze. 

WAS MACHT DICH RICHTIG GLÜCKLICH? 

Reisen,  mit der Familie oder Freunden etwas zu unternehmen, gute 

Gespräche, zu guter Musik tanzen oder schöne Musik hören, Neues 

entdecken, Neues lernen, mit jungen Menschen zu arbeiten. (Die 

Reihenfolge sagt nichts über die Präferenzen aus.)

WORAN ERKENNST DU, WENN ANDERE 

MENSCHEN GLÜCKLICH SIND?

Meiner Meinung nach strahlen glückliche Menschen eine Mischung von 

Lebendigkeit und innerer Ruhe aus. Ich erkenne das aber nicht sofort, 

sondern erst wenn ich die Menschen ein bisschen besser kennenlernen 

durfte. 



GEHÖREN ARBEIT UND GLÜCK ZUSAMMEN?

Ja, denn Glücksgefühle kann man sich meiner Meinung nach antrainieren. 

Ich denke es hat viel mit richtigem Hinschauen zu tun aber viele haben das 

nicht durch das Elternhaus, Freunde oder der Schule erlebt oder erleben 

dürfen. 

SPIELT MATERIELLER WOHLSTAND 

EINE WICHTIGE ROLLE BEIM GLÜCK?

Manchmal spielt es eine Rolle, wenn Glücksgefühle durch Konsum erzeugt 

werden, aber nicht eine wichtige Rolle. Ich denke das Wichtigste beim 

Glück ist, zu merken, dass es immer da ist, wir es aber manchmal einfach 

nur nicht spüren oder sehen. 

WER IN DEINEM DIREKTEN UMFELD INSPIRIERT 

DICH, GLÜCKLICH ZU SEIN? WAS GENAU 

MACHEN DIESE MENSCHEN?

Es gibt ein paar Menschen in meinem engen Umfeld, die mit allen Sinnen 

im Hier und Jetzt leben und wenig an morgen oder gestern denken. Mein 

Freund inspiriert mich auch sehr, denn er ist ein sehr bodenständiger 

Mensch, dem ich blind vertrauen und der mir das Gefühl von 

Geborgenheit vermitteln kann.



WAS SIND GANZ BESONDERE 

GLÜCKSMOMENTE FÜR DICH?

Meinem Partner in die Augen zu schauen, im Sommer früh morgens mit 

einer Tasse Kaffee allein im Garten zu sitzen, lachen bis die Tränen 

kommen, Zärtlichkeiten mit Menschen austauschen, die mir sehr 

nahestehen, die Nacht mit Freunden durchtanzen, am Meer sitzen und 

schweigen, Bewegung (fliegen, Auto fahren …), andere zum Lachen zu 

bringen.

WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH EINEN RAT 

GEBEN KÖNNTEST? WAS WÄRE DAS?

Grüble nicht, handle so wie du es für richtig hälts. 

IST GLÜCKLICH SEIN WICHTIG IM LEBEN? 

WARUM?

Glücklich sein ist für mich auch etwas wie ein Ideal. Ohne Ideale wäre 

unsere Welt ein trostloser Ort an dem es keine Bücher und Musik, keine 

Entdeckungen auf den verschiedensten Gebieten, keine Baudenkmäler 

oder kuschelige Kaminabende mit einem guten Freund oder einer guten 

Freundin gäbe. 



WAS KANN MAN TUN, UM GLÜCKLICHER ZU 

WERDEN?

Es gibt kein Patentrezept für alle Menschen. Ich selbst werde glücklicher, 

wenn ich mich nicht so sehr an andere Menschen anpasse und auch mal 

unvernünftige Dinge tue aber auch, wenn ich für geliebte Menschen etwas 

tun kann. 

Dein Fazit zum persönlichen Glück oder 

was sind deine „geheimen Essenzen“ des Glücks?

Ich schaffe mir Freiräume oder Zeit zum Nichtstun 😊 Das halte ich eh 

nicht lange durch…dann mache ich genau das, was mich glücklich macht. 

GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE


