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Aufwind

W
er an Psychologie denkt, verbindet damit oft 

zu allererst Negatives: Defizite, Probleme und 

mentale Krankheitsbilder, kurz: All jene Dinge, 

die bei einem Menschen irgendwie nicht stimmen oder 

 geändert werden müssen. 

Die Positive Psychologie dreht diesen Ansatz um.  

Ihr geht es um die guten und starken Seiten des Seelen

lebens. Sie will weniger Schwächen ausmerzen als vor 

 allem Stärken trainieren. „Die herkömmliche Psychologie 

hat 16 Krankheitsbilder gefunden, von denen nur zwei 

als heilbar gelten“, sagt der Grazer Coach und klinische 

Psychologe Michael Wohlkönig. Ziel sei es stets gewesen, 

das seelische Minus gegen null zu bringen. „Die Positive 

Psychologie versucht, nicht nur die Null zu erreichen, 

sondern ins Plus zu kommen.“ 

Denn auch wenn jemand nicht seelisch krank oder 

depressiv ist, ist er nicht automatisch zufrieden. Die oft 

gefühlte Leere kann dann mit Positivem gefüllt werden, 

um wieder Auftrieb zu geben. Das ist wie bei einem 

 Segelboot: Um weiterfahren zu können, müssen natür

lich  zuerst die kaputten Stellen geflickt werden. Um aber 

ans Ziel zu gelangen, braucht es auch Wind in den Segeln. 

Das sind die eigenen Stärken.

POSITIVE GEFÜHLE ÜBERWIEGEN. Dass Menschen 

 negative Emotionen klarer und schärfer wahrnehmen  

als schöne, ist ein logisches Ergebnis der Evolution. Im

merhin gab es in der Steinzeit Gefahren, auf die man im 

Ernstfall reagieren musste. „So haben sich die Menschen 

zu Angstwesen entwickelt“, erklärt Wohlkönig. „Dabei 

 erleben die meisten an einem Tag viel mehr positive als 

Selbsttest
Das Psychologie-Team der 
Universität Zürich bietet  
auf der Website charakter-
staerken.org die Möglich-
keit, einen Online-Frage- 
bogen (Values-in-Action-
Test) auszufüllen. Das Er-
gebnis liefert nicht nur Er- 
kenntnisse über die eigenen 
Charakterstärken, sondern 
wird auch zu Forschungs-
zwecken herangezogen.

Fünf Elemente
Martin Seligmann, 
Begründer der Positiven 
Psychologie, benennt in  
seinem Ratgeberbuch 
„Flourish. Wie Menschen 
aufblühen“ (Verlag: Kösel) 
mit dem PERMA-Modell 
fünf Elemente: positive 
Gefühle spüren, Engage-
ment erleben, gute Be - 
ziehungen aufbauen, im 
eigenen Dasein einen Sinn 
und eine Bedeutung erken-
nen sowie Ziele erreichen. 
Sie tragen zum Wohl-
befinden und zu einem 
gelin genden Leben bei.  

TEXT: Maria Kapeller

Wer sein Leben positiver empfinden will, sollte sich  

lieber auf seine Stärken konzentrieren als auf seine – 

vermeintlichen – Schwächen.
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negative Emotionen. Gute Gefühle sind zwar häufiger, 

werden aber unscharf und weniger klar wahrgenommen.“ 

Die Positive Psychologie will dabei helfen, diese Emotio

nen wieder intensiver zu spüren. Sie wurde in den späten 

90erJahren vom Depressionsforscher Martin Seligmann 

in den USA entwickelt. „Es geht aber nicht darum, dauernd 

glücklich, fröhlich und mit einem Lachen im Gesicht durch 

die Gegend zu laufen“, stellt Wohlkönig klar. „Positive 

Psychologie ist keine Happyologie, keine esoterische 

Glücksformel.“ Im Gegenteil, das Konzept befasst sich 

auf wissenschaftlicher Ebene damit, wie das Leben jedes 

Einzelnen besser gelingen kann. Es kann im Privaten, 

etwa in einer neuen Lebensphase, ebenso angewendet 

werden wie im Beruflichen, etwa in der internen Orga

nisationsentwicklung eines Unternehmens.

DIE AUFWÄRTSSPIRALE IN GANG SETZEN. Wer sich auf 

seine Stärken konzentriert, bekommt automatisch Auf

wind. Dinge erfüllen sich wie von selbst, die erfreulichen 

Erlebnisse mehren sich, diese bringen wiederum neue 

Energie, mehr Antrieb und Motivation. „Menschen, die 

mehr positive Emotionen erleben, sind mit ihrem Leben 

zufriedener und haben mehr Widerstandskraft“, sagt 

Wohlkönig. Sie meistern Widrigkeiten leichter und 

 kommen schneller wieder auf die Beine. „Auch deshalb, 

weil sie sich eine dynamische Denkweise aneignen.“ 

Das bedeutet: Menschen mit statischer Einstellung 

sind davon überzeugt, sich nicht ändern zu können, und 

versuchen es erst gar nicht. Wer dynamisch denkt, weiß, 

dass er durch Anstrengung und Weiterentwicklung vieles 

erreichen kann. Auch das ist Teil der Aufwärtsspirale: 

Man ist eher bereit, Neues zu lernen und zu suchen. 

SICH DER EIGENEN STÄRKEN BEWUSST WERDEN.  

Welche Voraussetzungen braucht es, damit ein Mensch 

aufblühen kann? Wissenschaftler haben herausgefunden, 

dass es sechs hoch geschätzte Tugenden gibt: Weisheit, 

Mut, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung und 

Trans zendenz. Ihnen haben die Forscher 24 Charakter

stärken zugeordnet, die weltweit über alle großen Kulturen 

hinweg Gültigkeit haben und für mehr Lebenszufrieden

heit stehen. Ein Beispiel: Mutige Menschen sind authen

tisch, tapfer, ausdauernd und enthusiastisch. Die Tugend 

der Menschlichkeit entsteht durch Freundlichkeit, 

 Bindungsfähigkeit und soziale Intelligenz. Natürlich hat 

jeder Mensch unterschiedliche Stärken. Aber nicht ein

mal dieser bereits vorhandenen positiven Eigenschaften 

ist man sich immer bewusst. 

Mithilfe von Coachings kann es gelingen, jene Stärken 

zu finden, die einen wirklich ausmachen. Es hilft schon, 

einfach Freunde und Familie danach zu fragen. Die Ei

genschaften, die sie nennen, sollte man dann möglichst 

häufig in den Alltag integrieren. „Gelingt das, setzen 

 höheres Wohlbefinden und Erfolg automatisch ein“,  

ist Wohlkönig überzeugt. „Es macht jedenfalls Sinn, die 

Stärken zu stärken und nicht immer nur an den Schwä

chen zu arbeiten.“

POSITIVE EMOTIONEN IM ALLTAG TRAINIEREN. Dem 

Positiven mehr Raum zu geben, das funktioniert im 

 Alltag mit unterschiedlichen, recht einfachen Übungen. 

Wer positive Emotionen intensiver wahrnehmen möchte, 

erstellt ein Glückstagebuch. Darin hält man jeden zwei

ten Abend nicht nur drei Dinge fest, die an diesem Tag 

gut waren, sondern auch, warum und was man dazu 

 beigetragen hat. „Es ist wissenschaftlich gut erforscht, 

dass so ein Tagebuch das Wohlbefinden steigert“, sagt 

Wohlkönig. 

Auch einen Versuch wert: sich ein positives Portfolio 

anzulegen. Dafür sammelt man Souvenirs, Fotos, Ein

trittskarten oder einfach alles, was an genussvolle und 

bereichernde Erlebnisse erinnert. Um Beziehungen zu 

fördern, sollte man versuchen, aktivkonstruktiv zu kom

munizieren und interessiert nachzufragen. Jemandem 

eine Freude zu machen, Zeit zu schenken oder ihm eine 

Kleinigkeit mitzubringen festigt das Miteinander. Auch 

echte Dankbarkeit zu erleben und zu zeigen hat eine sehr 

positive Auswirkung auf das eigene Wohlbefinden.

Aller Anfang ist bekanntlich schwer. Oft fällt es 

 leichter, sich über seine Schwächen zu ärgern, als sich 

über seine Stärken zu freuen. Deshalb rät Wohlkönig,  

zu Beginn dieser Lebensübung besonders aufmerksam 

zu sein. Dann bemerkt man Kleinigkeiten, die gut laufen. 

Summieren sich diese Momente, empfindet man sein 

 Leben gleich als viel gelungener. Und während man ins 

Glückstagebuch einen Sonnenuntergang am See oder  

das Lächeln einer Zufallsbegegnung einträgt, beginnen 

die Segel des Lebens den Fahrtwind ganz von selbst 

 aufzunehmen. — 

Michael Wohlkönig ist Coach und klinischer 
Psychologe in Graz. Er beschäftigt sich seit 

Längerem mit der Positiven Psychologie und 
bietet Aus und Weiterbildungen zu Themen 

wie Stärken und psychische Widerstandskraft 
an. Aktuell baut Wohlkönig eine Potenzial

akademie auf. mwpsychologie.at,  
potentialakademie.at
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