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und motivational? Wie entwickeln sie sich op-
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1 Einleitung: Wie Menschen wachsen – 
Positiv-Psychologische Entwicklung 
von Individuum, Organisation und 
Gesellschaft 

Michaela Brohm-Badry, Corinna Peifer, Julian M. Greve, Benjamin 
Berend 

Positive Psychologie ist die Wissenschaft dessen, was Individuen, Organisationen und 

Gesellschaften dazu befähigt, sich bestmöglich zu entwickeln und „aufzublühen“. Ge-

genstand positiv-psychologischer Forschung sind daher Stärken, Ressourcen und Po-

tentiale, die zum psychischen Wohlbefinden und positiver Entwicklung („Flourishing“) 

beitragen. Im Sinne einer positiven Aufwärtspirale, wie sie das Titelbild dieses Bandes 

zeigt, ist Ziel der Positivien Psychologie, dass Menschen aufblühen und nach Entwick-

lung streben. Mit der Gründung der International Positive Psychology Association (IPPA) 

sowie kontinentaler und nationaler Organisationen weltweit hat sich die Positive Psycho-

logie international bereits stark verbreitet. 

Die Deutsche Gesellschaft für Positiv-Psychologische Forschung (DGPPF) wurde im 

Jahr 2015 als Wissenschaftsverbund in Trier mit den Zielen gegründet, die Positiven 

Psychologie im deutschsprachigen Raum sowie die interdisziplinäre Vernetzung von 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Fachdisziplinen zu fördern. 

Die zweite Konferenz der DGPPF, die im Juni 2017 an der Universität Trier stattfand, 

konnte hierzu einen nachhaltigen Beitrag leisten, indem über 100 Teilnehmer/innen zum 

wissenschaftlichen Austausch gekommen waren. Der Band der zweiten Konferenz spie-

gelt diesen erfolgreichen Austausch wider: In den insgesamt 14 Beiträgen wurden aus-

gewählte /Forschungs- und Positionsreferate sowie Workshops zu den Themenschwer-

punkten Individuum, Organisation und Gesellschaft verschriftlicht.  

 

Michaela Brohm-Badry nahm in Ihrer Eröffnungskeynote eine terminologische Neufas-

sung des Begriffs „Inspiration“ vor. Diese gilt als eine zentrale Form der Positivität, die in 

aufsteigende Entwicklungsspiralen führt, so wie Liebe, Freude, Dankbarkeit, Gelassen-

heit, Interesse, Hoffnung, Stolz, Ehrfurcht/Staunen (awe) und Vergnügen (Fredrickson 

2009). Diese Zuordnung hat die Inspiration primär ihrer motivationalen Anreizfunktion zu 

verdanken. Ein anderer, bekannter motivationaler Anreiz ist das Flow-Erleben. Es wurde 

und wird eingehend beforscht und beschreibt das selbst- und zeitvergessene, ruhige vor 

sich hinarbeiten. Was aber ist mit dem eventuell sogar als „komplementär“ zu verstehen-

den Prozess: Dem plötzlichen Moment der Inspiration, der flüchtig auftaucht, aktiviert 

und vorbeizieht? Der Beitrag nähert sich dem als „unterforscht“ geltenden Phänomen 
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zunächst terminologisch (1), dann phänomenologisch (2), pragmatisch (3) und in der Ab-

grenzung zum Flow (4). Schließlich wird die Einführung des Begriffs „Flash“ als sprach-

liche Neufassung des inspirierenden Moments vorgeschlagen. 

 

Im Beitrag von Ottmar Braun, Damaris Balzereit und Sandra Mihailovic werden die The-

men Positives Denken und Selbstdisziplin behandelt, da die moderne Gesellschaft ihren 

Mitgliedern mehr und mehr abverlangt, sodass diese beiden Kompetenzen neben eini-

gen weiteren immer mehr zum Anker im privaten und vor allem auch beruflichen Alltag 

werden können. Es scheint immer wichtiger, Techniken zu beherrschen, Werkzeuge nut-

zen zu können, um sich selbst und alle bevorstehenden Herausforderungen zu mana-

gen. Je mehr Freiheiten Menschen in der Gestaltung ihres Alltags haben, desto essenti-

eller sind Selbstmanagementkompetenzen. (Braun, Sauerland & Pitzschel, 2014). Auf-

grund der Trainierbarkeit dieser Kompetenzen (Klein, König & Kleinmann, 2003) bietet 

sich Menschen die Möglichkeit, sich den Anforderungen ihres beruflichen und privaten 

Alltags entsprechend zu verändern und zu verbessern, indem sie lernen ihr eigener Ma-

nager zu sein. Techniken der Positiven Psychologie und Selbstdisziplin sind beispiels-

weise hilfreich, um als Mitarbeiter einer Organisation mit immer knapperen zur Verfügung 

stehenden Ressourcen und gleichbleibenden oder gar steigenden Arbeitsanforderungen 

einer gestellten Aufgabe gerecht werden zu können. Sicherlich gelingt das Lösen einer 

Aufgabe umso einfacher, je strukturierter die Herangehensweise einer Person ist, und 

sicherlich ist es auch umso effizienter, je mehr sich eine Person ihrer eigenen Stärken 

bewusst ist und sie somit gezielter einsetzen kann. Das Treatment zur Förderung der 

Selbstmanagementkompetenz Selbstdisziplin aus der Perspektive der Positiven Psycho-

logie war ein Training mit Berufstätigen. 

 

Nora-Corina Jacob geht der Frage nach, wie Kreativität zum persönlichen Wachstum 

führen kann, da Kreativität und Innovation im wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Kon-

text hoch relevant sind, um anhaltende Wettbewerbsvorteile zu schaffen (vgl. Hennessey 

& Amabile, 2010). Kreativität stellt eine Fähigkeit dar, die in nahezu jedem Beruf gefragt 

ist und zur Förderung des Wohlergehens von einzelnen Betroffenen, ganzen Organisa-

tionen oder sogar Gesellschaften einen entscheidenden Beitrag leisten kann (vgl. Runco, 

2004, 2014). Kreativität kann aber auch als Kriterium für Wohlbefinden und Lebenszu-

friedenheit im Kontext persönlichen Wachstums verstanden werden, da wir in einer im-

mer komplexer werdenden Welt leben, die zwar mehr Möglichkeiten bietet als je zuvor, 

zeitgleich aber auch hohe Anforderungen an uns stellt (siehe Runco, 2004). Kreative 

Lösungsprozesse und das Schaffen von etwas Neuem, sind wichtiger denn je, um auf 

evolutionäre wie gesellschaftliche Veränderungen reagieren und flexibel bleiben zu kön-

nen (vgl. Runco, 2004, 2014). Zugleich können kreative Prozesse Flow-Zuständen – dem 

Aufgehen im Tun – gleichen und zu einem gesteigerten Wohlbefinden beitragen (vgl. 

Csikszentmihalyi, 2014). Was kann also jede_r Einzelne tun, um durch Kreativität und 

Ideen persönlich zu wachsen? Darauf geht der vorliegende Beitrag genauer ein, indem 

zunächst Kreativität und Innovation voneinander abgegrenzt, fünf Entdeckerqualitäten 

für Kreativität beschrieben und veranschaulicht sowie persönliches Wachstum und Kre-

ativitätsförderung greifbar gemacht werden. Der Beitrag schließt mit einem Fazit zu Im-

plikationen für Forschung und Anwendung. 
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Shu-Hua Tangs article was revised from a keynote speech delivered at the 2nd confer-

ence of the Deutsche Gesellschaft für Positiv-Psychologische Forschung (DGPPF) on 

June 9, 2017 in Trier, Germany. The main purpose was to discuss one of the most chal-

lenging issues facing educators today, the issue on how to meet students’ diverse learn-

ing needs in school. As members of the positive psychology camp, we ought to be par-

ticularly concerned about this issue. It is because, in the end, education should be geared 

towards empowering every individual to have a sense of control over his/her life and to 

have resilience to face unfavorable situations. Although there have been many attempts 

to solve this heterogeneity issue (e.g., individualized instruction, differentiated instruction, 

programmed learning, ability grouping or tracking, etc.), the approach on how to allocate 

fair amount of time in learning is alluring and deserves more attention; therefore, in this 

article, I adopted the Time Perspective approach to address this issue.  

 

Marcela Pozas, Patrick Löffler, Wolfgang Schnotz und Alexander Kauertz present their 

research about interest and flow: Both are identified as key features that can foster learn-

ing and positively influence performance. However, there is only a little body of research 

that has attempted to examine how the two variables relate to each other, and as a result, 

impact performance. On the one hand, conceptually, interest is considered to be a pre-

condition for flow. On the other hand, empirically, both variables are related (though small 

effects) to performance.  Therefore, the focus of the study is to examine, through a me-

diation analysis, whether interest (positively) influences performance indirectly through 

flow. 180 tenth grade students from six high-track classes in Germany participated in an 

experimental study. Students interest was measured twice (pre/postest) and flow state 

was measured once. Students’ problem-solving performance was assessed following the 

analytic problem-solving process. Cognitive abilities and prior knowledge were controlled 

for. Results from a simple mediation analysis show that students' interest indirectly influ-

enced performance through its effect on flow. 

 

Magdalena Laib, Michael Burmester, Katharina M. Zeiner, Katharina Schippert, Marie-

Luise Holl und Dirk Hennig gehen der Frage nach, inwiefern positive Erlebnisse bei der 

Nutzung von Software durch die Erfüllung psychologischer Bedürfnisse erreicht werden 

können. Studien zeigen, dass die Erfüllung des Bedürfnisses Verbundenheit zu positiven 

Technologieerlebnissen beitragen und im Rahmen der Zusammenarbeit zu positiven Ar-

beitserlebnissen führen kann. Zusammenarbeit findet in vielfältiger Form über digitale 

Systeme statt, wie z.B. Customer-Relationship-Management-Systeme (CRM) oder Do-

kumentenmanagementsysteme (DMS). Mit dieser Studie wird untersucht, ob durch Soft-

waredesign positive Verbundenheitserlebnisse in Arbeitskontexten gefördert werden 

können. Drei Softwarekonzepte wurden in Videoprototypen umgesetzt und mit dem U-

ser-Experience-Evaluationsverfahren Valenzmethode untersucht. Dabei zeigten sich fol-

gende Ergebnisse: Gestaltungslösungen, die den Nutzern die Möglichkeit bieten, Dank-

barkeit gegenüber Mitgliedern einer Arbeitsgruppe auszudrücken, wurden sehr positiv 

erlebt; Smalltalk-Themen über ein CRM können Vertriebspersonen beim Einstieg in Kun-

dengespräche unterstützen und werden zum Aufbau der Kundenbeziehung positiv er-

lebt; Profilbilder der Arbeitsgruppenmitglieder fördern ein Gefühl für gemeinsame Arbeit. 
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Kritische Aspekte der Konzepte, Limitationen der Studie und nächste wissenschaftliche 

Schritte werden diskutiert. 

 

Laura Schlachzig, Alexandra Koch und Tanja Gabriele Baudson untersuchen die Poten-

tiale von Menschen mit Migrations-/Fluchthintergrund aus der Sicht von Unternehmens-

vertreter_innen. Menschen mit Migrationshintergrund erfahren in Schule, Ausbildung und 

Beruf vielfach Chancenungleichheiten. Ein möglicher Grund dafür ist, dass Entschei-

dungsträger_innen ein wenig kultursensibles Verständnis von Potenzialen haben. Was 

Arbeitgeber_innen und Ausbilder_innen unter berufsbezogenen Potenzialen verstehen 

und ob sie bei Menschen mit Migrations-/Fluchthintergrund spezifische Potenziale wahr-

nehmen, ist Gegenstand dieser qualitativen Interviewstudie, die in ein größeres Projekt 

zu migrationssensiblen Assessment-Centern eingebettet ist. Insgesamt zeigt sich ein 

großer Überschneidungsbereich zwischen den beiden Bereichen. Als spezifische Poten-

ziale identifizierten die Befragten die Mehrsprachigkeit, die Flexibilität und hohe Anpas-

sungsfähigkeit sowie (insbesondere bei Geflüchteten) die innere Stärke. Die Ergebnisse 

gehen in die derzeit laufende formative Evaluation der Assessment-Center sowie in eine 

geplante Schulung für Beobachter_innen ein. 

 

Magdalena Joos fokussiert in ihrem Beitrag das international gebräuchliche Konzept 

Child Well-Being, das im deutschen Kontext häufig mit kindlichem Wohlbefinden über-

setzt wird. Dieses etablierte Konzept wird in seiner Mehrdeutigkeit, Normativität und Mul-

tidimensionalität charakterisiert sowie auf seine subjektive (Einschätzungen und Bewer-

tungen durch die Kinder und Jugendlichen selbst) und seine objektive Seite (messbare 

Lebensbedingungen) hingewiesen. Zwei wesentliche methodische Zugänge zum CWB 

werden unterschieden, zum einen quantitativ orientierte Zugänge, um das „objektive“ 

Well-Being zu messen, und qualitativ orientierte Zugänge, um die subjektive Perspektive 

von Kindern und Jugendlichen auf ihre Lebenswirklichkeit abzubilden. Die methodische 

Herausforderung wird in einer adäquaten Verknüpfung beider Ansätze gesehen. Child 

Well-Being und Child Monitoring (Sozialberichterstattung über Kinder) werden in einen 

Zusammenhang gesetzt und es wird die These formuliert, dass die globale Bewegung, 

die Lebenslagen von Kindern zu beobachten, als Ausdruck der öffentlichen Verantwor-

tung für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen gedeutet werden kann. Das 

Konzept der „geteilten Verantwortung“ für die Herstellung des CWB wird kurz angerissen, 

um dann exemplarisch am Beispiel der Kinder- und Jugendberichterstattung des Landes 

Rheinland-Pfalz ein multidimensionales Modell zur Erfassung des Wohlbefindens von 

Kindern und Jugendlichen darzustellen. Hierbei zeigt es sich, dass sozialräumliche und 

regionale Faktoren eine bedeutsame Rolle für die Ausprägung des CWB spielen. 

 

Anna Mikhof thematisiert die Rolle des Selbst und des Copings für das romantische und 

globale Glück im Kulturvergleich. Vor dem Hintergrund zunehmender Hinweise auf he-

terogene Strukturen in ursprünglich kollektivistischen Kulturen, also zugleich vorhande-

ner Gruppenorientierung und zunehmender individualistischer Tendenzen (z.B. 

Imamoğlu, 2003; Matsumoto et al., 2002; Mikhof & Bierhoff, 2013), wurden im Rahmen 

einer kulturvergleichenden Studie die Ausprägungen im Selbstbild sowie in der individu-

ellen, partner- und gruppenbezogenen Stressbewältigung von Paarpersonen in einem 
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individualistischen und kollektivistischen Kontext untersucht. Von Interesse war zudem 

die Rolle des Selbst und des Copings für das erlebte Glück. Zwischen den erhobenen 

Kulturgruppen zeigten sich signifikante Differenzen hinsichtlich des Selbstwertes, des 

Copings sowie der Partnerschafts- und Lebenszufriedenheit. Zudem zeichnete sich so-

wohl für die individualistisch als auch für die kollektivistisch geprägte Kulturgruppe ab, 

dass die Definition des Selbst in einer individualistischen Art und Weise mit der Lebens-

zufriedenheit assoziiert war. Darüber hinaus schien der Einsatz von individuellen, part-

ner- und gruppenbezogenen Copingstrategien mit einer positiven Beurteilung der eige-

nen Person und selbstbezogenen Wertschätzung einherzugehen, die in beiden erhobe-

nen Kulturgruppen wiederum einen positiven Beitrag zur Beziehungs- und Lebenszufrie-

denheit hatten. 

 

Katharina Gaberszig und Anton-Rupert Laireiter stellen die Ergebnisse einer Interventi-

onsstudie zur Steigerung des subjektiven Wohlbefindens und Glückerlebens bei älteren 

Menschen in Seniorenwohnheimen vor. Aufgrund der Vulnerabilitäten, welche sich durch 

den Prozess des Alterns ergeben können, ist es notwendig geeignete Methoden zur För-

derung der psychischen Gesundheit älterer Menschen zu entwickeln und zu evaluieren. 

Entsprechend wurde eine sechswöchige Interventionsstudie mit Methoden der Positiven 

Psychologie (Psychoedukation, Förderung positiven Erlebens und Glücks, persönliche 

Stärken und Ressourcen, Dankbarkeit und Vergebung) in einem quasiexperimentellen 

Design mit Interventions- (n=19) und Kontrollgruppe (n=21) sowie Prä-, Post- und vier-

wöchiger Follow-up-Erhebung konzipiert. Insgesamt bestand die Stichprobe aus 40 Be-

wohnerInnen Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (6 Männer (15 %), 34 Frauen (85 %)) 

im Alter von 59 bis 99 Jahren (M(SD) = 84.50(8,77)). Als Hauptergebnis konnten die 

TeilnehmerInnen an dem Glücksseminar ihr subjektives Wohlbefinden und Glückserle-

ben mit großen Effektstärken (ηp2 = .14 bis .29) signifikant steigern. Als moderierende 

Einflussvariablen konnten höheres Alter und niedrige positive Ausgangswerte von Wohl-

befinden und Glückserleben bzw. hohe Werte in der Depressivität identifiziert werden. 

Die Veränderungen blieben zum größten Teil auch vier Wochen nach der Intervention 

bestehen. Aus den Befunden lässt sich schließen, dass Positive Psychologie Interven-

tionen insbesondere bei älteren Menschen im institutionellen Kontext effiziente Wege zur 

Gesundheitsförderung darstellen können. 

 

Anton-Rupert Laireiter und Linda Maria Furchtlehner stellen in ihrem Beitrag das Konzept 

und die Evaluation positiver Psychotherapie vor. Der Begriff „Positive Psychotherapie“ 

wird im deutschen Sprachraum für zwei Ansätze verwendet, für die Methode von Nossrat 

Peseschkian (2008) und für die von Rashid und Seligman (2013). Der vorliegende Artikel 

bezieht sich auf letztere. In diesem Sinn versteht sich die Positive Psychotherapie als die 

Anwendung der Konzepte und Prinzipien der Positiven Psychologie und positiv-psycho-

logischer Interventionen (PPI) auf die Behandlung psychischer Störungen und somit als 

eigenständiger Zugang zur Klinischen Psychologie und Psychotherapie.  

In dem vorliegenden Artikel wird zunächst das Modell der Positiven Psychotherapie nach 

Rashid und Seligman (2013) dargestellt. Es folgt ein kurzer Überblick über bisher durch-

geführte Evaluationsstudien. Daran anschließend wird ausführlicher auf eine von den 

Autoren selbst geplante und realisierte Gruppenstudie eingegangen. Aus dieser werden 
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die spezifischen Ergebnisse der Positiven Psychotherapie präsentiert. Abschließend 

werden Limitationen der bisherigen Forschung und Aspekte der Weiterentwicklung des 

Ansatzes erörtert. Insgesamt hat sich die Positive Psychotherapie als ein sehr viel ver-

sprechender Ansatz zur (transdiagnostischen) Behandlung einer Reihe emotionaler Stö-

rungen erwiesen, der in Zukunft nicht nur auf weitere Störungen und Problembereiche 

angewendet werden und empirisch umfassender beforscht werden sollte. Auch sollten 

ihre theoretischen Grundlagen weiter elaboriert werden. 

 

Jens Förster und Manfred Nußbaum führen in ihrem Beitrag aus, dass sozialpsychologi-

sche Zwei-Prozess-Modelle nahelegen, dass alle Menschen Vorurteile haben und diskri-

minieren – zumindest auf einer unbewussten Ebene. Stereotype hätten demzufolge 

wichtige Funktionen wie die Identifikation mit einer „ingroup“ und lieferten Orientierungs-

hilfen für Beurteilungen. Studien von Devine (1989) zeigen, dass bereits simple Grup-

peninformationen (z. B. „schwarze Hautfarbe“) selbst bei Menschen, die Rassismus ab-

lehnen, rassistische Assoziationen im Gedächtnis aktivieren können. Dies kann zu dis-

kriminierendem Verhalten und zu Störungen in der Kommunikation – auch bei Thera-

pieprozessen – führen. Neuere Forschung weist auf die Funktion solcher Prozesse hin 

und einige Studien zeigen einen mildernden Effekt automatischer Stereotypisierung 

durch Embodiment.  

In eigens durchgeführten Trainings zur Vorurteilssensibilisierung und zur Verbesserung 

der Personen- und Personalbeurteilung wurde vermehrt mit systemischen Modulen, die 

körperliche Aspekte beinhalten, gearbeitet. Diese erlauben im Gegensatz zu rein sprach-

lichen Alternativen eine größere Offenheit der Interpretation und eine Anschlussfähigkeit 

durch persönliche Deutung und eigenes Erleben. Die Module basieren teils auf klassi-

schen, systemischen Übungen und sind teils neu entwickelt worden. Erste Resultate im 

Feld sind vielversprechend.  

 

Im Beitrag von Jessica Lang, Melanie Büßer, Caroline Maria Bolte, Sarah Gisela Jung-

mann und Bernhard Schmitz wird eine Untersuchung vorgestellt, die sich mit der Ent-

wicklung eines Fitnesstrainings befasst, welches mit Übungen zur Steigerung der Aus-

prägung von Lebenskunst kombiniert wurde. Lebenskunst befasst sich mit einer aktiven 

und bewussten Lebensführung, die Wohlbefinden zum Ziel hat. Das Fitnesstraining ba-

siert auf einem Kraft-Ausdauer-Zirkeltraining (High Intensity Circuit Training). In drei Ver-

suchsbedingungen wurden die Interventionen kombiniertes High Intensity Circuit Trai-

ning plus Lebenskunstübungen (EG1), reines High Intensity Circuit Training (EG2), und 

reine Lebenskunstübungen (KG) getestet. Insgesamt nahmen N=34 Probanden/innen 

daran teil. Diese wurden randomisiert einer der drei Versuchsbedingungen zugeordnet. 

In einem Zeitraum von vier Wochen absolvierten sie das jeweilige Training. Die Effekte 

auf die Lebenszufriedenheit, die Lebenskunst und die Fitness wurden in einem Prä-Post-

Vergleich geprüft. Es konnte ein signifikanter Unterschied bezüglich des Faktors Ver-

suchsgruppe ermittelt werden: F(2,62)=6.08, p<.01. Post-hoc-Analysen ergaben, dass 

das entwickelte Fitness-Training für sich allein als auch in Kombination mit Interventionen 

zur Lebenskunst die Lebenszufriedenheit und die Lebenskunst steigern konnte. Die Le-

benskunstübungen, die von der Kontrollgruppe durchgeführt wurden, konnten Lebens-

kunst und Lebenszufriedenheit steigern, nicht aber die Fitness. Wider Erwarten konnte 
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kein zusätzlicher positiver Effekt durch die Kombination beider Interventionsformen er-

zielt werden. Weitere Forschung sollte potentielle Moderator- und Mediatorvariablen 

identifizieren und zusätzliche Interventionsmaßnahmen testen. 

 

Dieses ist der zweite Band, der auf Grundlage der DGPPF-Konferenzen entstanden ist. 

Wir danken allen Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge und die bereichernde Zusam-

menarbeit und wünschen allen Leserinnen und Lesern dieses Bandes viel Freude bei 

der Lektüre.  

 

Trier und Bochum im Mai 2018 

Michaela Brohm-Badry, Corinna Peifer, Julian M. Greve und Benjamin Berend 
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2 Nennen wir es Flash und Flow – über 
das Wesen der Inspiration 

Michaela Brohm-Badry 

Zusammenfassung 

Inspiration gilt als eine zentrale Form der Positivität, die in aufsteigende Entwicklungs-

spiralen führt, so wie Liebe, Freude, Dankbarkeit, Gelassenheit, Interesse, Hoffnung, 

Stolz, Ehrfurcht/Staunen (awe) und Vergnügen (Fredrickson 2009). Diese Zuordnung hat 

die Inspiration primär ihrer motivationalen Anreizfunktion zu verdanken. Ein anderer, be-

kannter motivationaler Anreiz ist das Flow-Erleben. Es wurde und wird eingehend be-

forscht und beschreibt das selbst- und zeitvergessene, ruhige vor sich hinarbeiten. Was 

aber ist mit dem eventuell sogar als „komplementär“ zu verstehenden Prozess: Dem 

plötzlichen Moment der Inspiration, der flüchtig auftaucht, aktiviert und vorbeizieht? Der 

Beitrag nähert sich dem als „unterforscht“ geltenden Phänomen zunächst terminologisch 

(1), dann phänomenologisch (2), pragmatisch (3) und in der Abgrenzung zum Flow (4). 

Schließlich wird die Einführung des Begriffs „Flash“ als sprachliche Neufassung des in-

spirierenden Moments vorgeschlagen. 

 

 

Keynote gehalten auf der Zweiten Konferenz der Deutschen Gesellschaft für Positiv-Psy-

chologische Forschung (DGPPF), Trier im Juni 2017 

 

Inspiration zieht uns an, Inspiration öffnet. Und sie gilt als eine zentrale Form der Positi-

vität, die in aufsteigende Entwicklungsspiralen führt, so wie Liebe, Freude, Dankbarkeit, 

Gelassenheit, Interesse, Hoffnung, Stolz, Ehrfurcht/Staunen (awe) und Vergnügen (Fre-

drickson 2009). Und schließlich: Die Inspiration motiviert – ähnlich wie der Flow. Der 

Beitrag geht den Fragen nach was Inspiration ist, wodurch sie freigesetzt wird und in 

welchem Verhältnis sie zum Flow steht. Schließlich wird die Einführung des Begriffs 

"Flash" als sprachliche Neufassung des inspirierenden Moments vorgeschlagen. 

Die Intensität, mit der Energie auf ein zielgerichtetes Verhalten gelenkt wird, hängt von 

der Handlungsergebniserwartung ab (Brehm & Self, 1989 sowie Gendolla, Wright & 

Richter, 2012 in Anlehnung an Bandura, 1986). Energie wird solange investiert, wie sie 

in angemessenem Verhältnis zu den erwarteten Ergebnissen zu stehen scheint. Da es 

sich bei Letztgenanntem um das Bewerten von Zielen handelt, haben wir es mit motiva-

tionalen Prozessen zu tun.  
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Nun hat uns unser Motivationssystem einige Anreize für intrinsisch motivierte Tätigkeiten 

mitgegeben, die uns, ausgehend vom Rubikonmodell, in der prädezisionalen oder post-

aktionalen Handlungsphase, zu aktuellem oder später wiederkehrendem Handeln anre-

gen, indem sie das Handeln durch biochemische Prozesse belohnen (Brohm-Badry, 

2017).  

Ein bekannter motivationaler Anreiz ist das Flow-Erleben. Es wurde und wird eingehend 

beforscht und beschreibt das selbst- und zeitvergessene, ruhige vor sich hinarbeiten. 

Was aber ist mit dem eventuell sogar als „komplementär“ zu verstehenden Prozess: Dem 

plötzlichen Moment der Inspiration, der flüchtig auftaucht, aktiviert und vorbeizieht? Nä-

hern wir uns dem als „unterforscht“ geltenden Phänomen zunächst terminologisch (1), 

dann phänomenologisch (2), pragmatisch (3) und schließlich in der Abgrenzung zum 

Flow (4). 

1 Inspiration 

Genau wie der Flow-Zustand ist der Inspirationsmoment an das menschliche Erleben 

gekoppelt; ganz anders als dieser umschreibt der Terminus jedoch einen kurzen Mo-

ment, mit einer langen historischen Tradition.  

Der Begriff leitet sich vom lateinischen „spirare“ ab, was so viel wie „Atem schöpfen, 

atmen“ oder als „spiritus“ Lufthauch, Hauch, Atem, Anima (vgl. Carl Gustav Jungs Inter-

pretation als Archetyp der Seele) meint. Inspirare/inspiratio steht demnach für „Besee-

lung“ oder „Einhauchen“ oder in alltagssprachlicher Deutung für eine Eingebung, einen 

unerwarteten Einfall. In der antiken und mittelalterlichen Ideengeschichte war damit die 

Vorstellung verbunden, künstlerische Werke oder religiöse Texte seien Eingebungen 

Gottes – die Dichter, Maler, Musiker oder Autoren lediglich das Gefäß, durch welches 

das Göttliche sich materialisiert.  

Naheliegend scheint, dass diese Vorstellung durch die Anschauungen der frühen Chris-

ten ausgelöst wurde. Im Brief Paulus an Timotheus heißt es beispielsweise: „Denn alle 

Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, 

zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem 

guten Werk geschickt“ (Bibel, o. J., 2 Tim 3,16). Oder, noch deutlicher in den Petrusbrie-

fen: „Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener 

Auslegung geschieht. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen 

hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Got-

tes Auftrag geredet“ (Bibel, o. J., 2 Petr 1,20-21). Die Bibel wird nicht als von Menschen-

hand geschriebener Text, sondern als „Wort Gottes“ interpretiert. Darauf beruhend war  

„Inspiration“ lange Zeit im abendländischen Sprachgebrauch an religiöse Phänomene 

gebunden.  

Humanismus und Aufklärung erdeten diese Ansicht. In der aktuellen Forschung finden 

sich verschiedenartige theoretische Konzepte und terminologische Zugänge beispiels-

weise in der Theologie, Musikwissenschaft, Managementlehre, Erziehungswissenschaft, 

Anthropologie und Psychologie (vgl. Thrash & Maruskin, 2014, S. 3). Aus aktueller Per-
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spektive der Kognitiven Psychologie meint die Inspiration einen schöpferischen, künstle-

rischen oder wissenschaftlichen Einfall, der „scheinbar unvermittelt, spontan ins Be-

wusstsein tritt“ (Wirtz, 2016). 

2 Phänomenologie der Inspiration 

Thrash und Elliot (2003; 2004) sowie Thrash, Moldovan, Fuller und Dombrowski (2014) 

konzeptualisieren den Zustand der Inspiration anhand von drei charakteristischen Merk-

malen (tripartite conceptualization): 

1. Transzendenz meint, dass das Individuum im kurzen Moment der Inspiration ein 

Bewusstsein für neue oder bessere Möglichkeiten gewinnt. Thrash und Elliot 

(2003) verweisen bei diesem Aspekt auf die Verbindung mit den metaphori-

schen Begriffen „Erleuchtung“, „Einsicht“, „Erkenntnis“ u. a. 

2. „Empfänglichkeit“ schließt ein, dass man im Inspirationsmoment durch etwas 

Spezifisches entzündet, ja, geradezu wachgerufen ist und sich daher nicht, oder 

nicht vollständig oder direkt verantwortlich für die Inspiration fühlt. 

3. Annäherungsmotivation (hin zu etwas) beschreibt im Gegensatz zur Vermei-

dungsmotivation (weg von) die Motivierung und Ausrichtung von Verhalten auf 

den positiven Stimulus, der im Moment der Inspiration ausgelöst wird. Da das 

inspirierte Individuum zukunftsrelevante neue oder bessere Möglichkeiten sieht, 

enthält Inspiration Annäherungsmotivation in dem Sinne, dass das Individuum 

sich gezwungen fühlt, die neuen Ideen oder Visionen umzusetzen (vgl. Thrash 

& Elliot, 2004). 

Die Merkmale deutet darauf hin, dass man durch etwas (1. und 2., also passiv) oder um 

zu (3., also aktiv) inspiriert sein kann. Thrash, Maruskin und Oleynick (2014) kommen 

daher zu dem Schluss, dass Inspiration ein passiv-aktiv-Paradoxon enthält, letztendlich 

die Annäherung aber zur Funktion der Inspiration führt: Es handelt sich um den Trans-

missionseffekt inspirierender Momente. Wir sind inspiriert, um einen inneren Wert zu re-

alisieren. 

„Every so often”, führt Fredrickson (2009) diesbezüglich aus, „you come across true hu-

man excellence. You transcend the ordinary, seeing better possibilities than usual. Wit-

nessing human nature at its very best can inspire and uplift you. Perhaps you see a 

colleague step away from his own pressing schedule to patiently help a disoriented older 

man find his way in a medical centre. (...) Or you witness one of your role models doing 

what they do best” (Fredrickson, 2009, S. 45). 

3 Pragmatischer Blick: Inspiration freisetzen 

Aus dem Gesagten geht hervor, dass Inspiration zum einen von äußeren Reizen (1.) 

abhängt. An äußeren Reizen können beispielsweise Texte, Bilder, Alltagsgenstände, 

Musikstücke, andere Menschen (poetisch als „Muse“, kognitionspsychologisch und lern-

theoretisch als „Modelle“, aus positiv-psychologischer Perspektive als „Energetisierer“) 
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oder anderes förderlich wirken. Inspirierende Umgebungen sind durch solche Elemente 

geprägt. Reizarme Umgebungen hemmen die Inspiration tendenziell. 

Hinsichtlich der äußeren Reize rekurriert Fredrickson (2009) primär, oder stellenweise 

auch ausschließlich, auf die inspirierende Wirkung anderer Menschen:  

 
„Feeling inspired rivets your attention, warms your heart, and draws you in. It's the polar opposite of 
feeling disgusted by human depravity, which instantly repels you. Inspiration doesn't simply feel good, 
it makes you want to express what's good and do good yourself. It creates the urge to do your best 
so that you can reach your own higher ground. Along with gratitude and awe, inspiration is considered 
one of the self-transcendent emotions. It is a form of Positivity that pulls us out of our shell of self-
absorption” (Fredrickson, 2009, S. 45). 
 

Zum anderen hängt die Inspirationserfahrung auch von den psychischen Funktionen des 

Individuums (2.) ab: Um inspiriert zu werden, ist ein spezifisches, nämlich offenes Be-

wusstsein erforderlich; ein „inspirational mindset“ sozusagen. „Given that individuals high 

in Openness to Experience and approach temperament” so Thrash, Maruskin et al. 

(2014) in ihrem Forschungsreview (2014), „are prone to experiencing the full inspiration 

process, becoming more open and approach oriented may promote inspiration” (S. 21). 

Offenheit für neue Erfahrungen sowie eine Annäherungs- statt Vermeidungshaltung (s. 

o.) fördern demnach die Tendenz, Inspiration überhaupt erst als solche wahrzunehmen. 

Das Mehr an Erfahrungen stellt sich jedoch erst ein, wenn das Individuum der Erfahrung 

ermöglicht, sich einzustellen, also schlicht in den Kontexten aktiv handelt und reflektiert, 

in denen es auf Inspiration hofft. Oder schlicht mit dem Komponisten Max Reger: „Die 

Inspiration kommt zu dem, der sie ruft!“ Einfach mit etwas anzufangen ist ein vielverspre-

chender Weg inspiriert zu werden; es ist eine Form der aktiven Inspirationssuche. Der 

Anfang einer Handlung hin zum aktiven, zielgerichteten Verhalten, ist somit der schwie-

rigste Punkt – danach können wir auf Inspiration hoffen. 

Wollen wir Inspirationen locken, proklamieren Thrash, Maruskin et al. (2014) leicht pa-

thetisch für einen Wandel der Haltung:  

 
„Rather than looking only for desirable ends to approach (or undesirable ends to avoid), look also for 
opportunities to mediate on behalf of something that transcends the self - opportunities to transmit 
light. Be vigilant for fleeting glimpses of truth, beauty, goodness, and holiness. Once you have an idea 
worth writing, write; once you have a goal worth pursuing, pursue it, before the light goes dim“(Thrash, 
Maruskin et al., 2014, S. 21, Hervh. i. O.). 

 

Es geht also um das Unmittelbare; um das „Sobald“! Denn der kurze Moment der Inspi-

ration ist flüchtig und verdunkelt sich, sobald wir ihn nicht mehr beachten. Zentral wäre 

demnach, die kleinen Momente der Inspiration wahrzunehmen und die inne liegenden 

motivationalen Impulse umzusetzen, sobald wir sie wahrnehmen – sogleich sollten wir 

den Moment „beherzt beim Schopfe fassen“ – er wirkt dann weiter, weil er muss. 
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4 Flash und Flow 

Die historisch gewachsene Bedeutung des Wortes „Inspiration“ scheint durch ihre göttli-

che Konnotation bewusste oder unbewusste Wortbedeutungskomponenten zu enthal-

ten, die der wissenschaftlichen Beforschung im Wege stehen, da sie den Begriff „Inspi-

ration“ im abendländischen Kulturkontext überfrachten und belasten. Aktuell greifen eso-

terische Erleuchtungsphantasien diese mitschwingenden Deutungen auf (vgl. beispiels-

weise Yoga und Inspiration, o. J.). 

Eine phänomenologisch-sprachliche, wissenschaftlich ausgerichtete Neufassung 

scheint daher sinnvoll. Da das Phänomen im Bewusstsein aufblitzt, kurz erhellt und un-

mittelbar wieder im Dunkel verschwindet, schlage ich in Beschreibung der Erlebnisqua-

lität und auch in Abgrenzung zum Flow-Erleben den Begriff „Flash“ vor. Nennen wir es 

„Flash und Flow“. Zudem scheint „Flash“ den inspirierenden Moment präziser zu be-

schreiben als das breiter gefasste Phänomen „Inspiration“.  

Da beide Phänomene – Flash und Flow – motivationale Anreize bilden und an das 

menschliche Erleben gekoppelt sind, liegt eine erste Gegenüberstellung beider Erschei-

nungsformen nahe, obwohl der Forschungsstand zum Flash derzeit noch karg ist. Der 

Motivationsforscher Falko Rheinberg (2000) fasste, mit Verweis auf Csikzentmihalyi 

(1975), die Komponenten des Flow-Erlebens zusammen. In Anlehnung an diese wird 

hier der derzeitige Forschungsstand zum Flash-Erleben abgeglichen (Tab 1). Aus der 

Tabelle auf der folgenden Seite gehen die Gemeinsamkeinten und Unterschiede von 

Flash und Flow hervor. Darüber hinaus ist die Lokalisation beider Prozesse in den Hand-

lungsphasen bedeutsam: 

Was während des Flow-Zustands geschieht und auf den Flow-Zustand folgt, ist die bio-

chemische Reaktion des Körpers: Verspricht eine Sache erfolgreich zu werden und Be-

lohnung zu bringen, beginnt das Gehirn, den erregenden Neurotransmitter Dopamin aus-

zuschütten, der ein tiefes Verlangen nach der erfolgreichen Bewältigung weckt. Dopamin 

ist demnach der Neurotransmitter des antizipierten Erfolgs – er ist das „Motivationshor-

mon“ und steigert das Glücksgefühl auf dem Weg zur Zielerreichung, indem das meso-

limbische System aktiviert wird – as Belohnungszentrum des Gehirns. Nach dem erfolg-

reichen Abschluss fluten dann andere Neurotransmitter das Gehirn: nämlich Endorphine 

– die als wahre „Glückshormone“ gelten, da sie „endogenes Morphin“ (Endo-rphin) frei-

setzen, also ein vom Körper selbst produziertes Morphium – somit körpereigene Opiate 

(Opioide) (Brohm-Badry & Vogt, 2016) sowie Brohm-Badry (2017). 

Postaktional wird so nach der Flow-Phase die Ausschüttung von Endorphinen gesteigert, 

welche als zudem prospektiv-aktivierende Belohnungen für zukünftiges Handeln wirken. 

Im Gegensatz dazu scheint der Flash primär prädezisional wirksam zu werden: Der kurze 

Blick in die neue oder bessere Zukunftsmöglichkeit aktiviert erst zur Handlung. Welche 

biochemischen Prozesse dadurch angeregt werden, bleibt bisher unklar. 

Aus dem Gesagten ist ableitbar, dass der Flash in der zeitlichen Achse häufig vor oder 

im Flow-Prozess liegt und wir können darüber hinaus plausibel annehmen, dass wahr-

genommene Flash-Momente Flow-Trigger bilden. Die Wahrnehmung dieser kleinen, hef-

tigen motivationalen Zustände, verbunden mit der unmittelbaren Handlungsaktivierung, 

könnte sich lohnen.  
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Tabelle 1: Flow- und Flash-Erleben im Vergleich. Mittlere Spalte Rheinberg (2000), 

rechte Spalte Brohm-Badry. 

Erleben Flow (Rheinberg 2000) Flash  

Handlungs- 

anforderun-

gen 

„Handlungsanforderungen und 

Rückmeldungen werden als klar und 

interpretationsfrei erlebt, so dass 

man jederzeit und ohne nachzuden-

ken weiß, was jetzt als richtig zu tun 

ist.   

Handlungsanforderungen werden bei 

fehlender Rückmeldung als tendenziell 

klar erlebt, so dass man für einen kur-

zen Moment wahrnimmt, dass es eine 

neue oder bessere Möglichkeit gibt 

und spontan erwägt zu wissen, was 

jetzt als richtig zu tun wäre. 

Kontrollgefühl 

Man fühlt sich optimal beansprucht 

und hat trotz hoher Anforderung das 

sichere Gefühl, das Geschehen noch 

unter Kontrolle zu haben.   

Man fühlt sich kurzzeitig durch etwas 

Spezifisches stimuliert und hat das Ge-

fühl, daher nicht, oder nicht vollständig 

oder direkt verantwortlich für das Ge-

schehen hinsichtlich des Neuen oder 

Besseren zu sein. 

Handlungs- 

ablauf 

Der Handlungsablauf wird als glatt 

erlebt. Ein Schritt geht flüssig in den 

nächsten über, als liefe das Gesche-

hen gleitend wie aus einer inneren 

Logik. (Aus dieser Komponente rührt 

wohl die Bezeichnung »Flow«.) 

 

Der Handlungsablauf wird als vorüber-

ziehende Möglichkeit erlebt, da der in-

spirierende Impuls nur kurz in der 

Wahrnehmung aufblitzt (»Flash«) 

Konzentration 

Man muss sich nicht willentlich kon-

zentrieren, vielmehr kommt die Kon-

zentration wie von selbst, ganz so 

wie die Atmung. Es kommt zur Aus-

blendung aller Kognitionen, die nicht 

unmittelbar auf die jetzige Ausfüh-

rungsregulation gerichtet sind. 

Man muss sich nicht willentlich kon-

zentrieren, vielmehr kommt der Flash 

wie von selbst, wenn förderliche Sti-

muli und offenes Bewusstsein zusam-

menwirken. Die Ausführungsregula-

tion ist dem Prozess im Aktivierungsfall 

nachgeordnet.  

Zeiterleben 

Das Zeiterleben ist stark beeinträch-

tigt; man vergisst die Zeit und weiß 

nicht, wie lange man schon dabei ist. 

Stunden vergehen wie Minuten.   

Das Zeiterleben wird nicht tangiert, da 

der Flash nur einen sehr kurzen Zeit-

raum beansprucht. 

Selbst 

Man erlebt sich selbst nicht mehr ab-

gehoben von der Tätigkeit, man geht 

vielmehr gänzlich in der eigenen Ak-

tivität auf (sog. »Verschmelzen« von 

Selbst und Tätigkeit). Es kommt zum 

Verlust von Reflexivität und Selbst-

bewusstheit“ (Rheinberg 2000, 

S. 153). 

Man erlebt sich selbst als Wahrneh-

mende/r externaler Stimuli. Man geht 

einen Moment lang in der Verschmel-

zung von Selbst und Zukunft auf 

(Transzendenz). Hinsichtlich der Re-

flexibilität können keine Aussagen ge-

troffen werden. Es kommt zu einem 

Verlust von Gegenwartsbewusstheit.  
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3 Förderung der 
Selbstmanagementkompetenz 
Selbstdisziplin aus der Perspektive 
der Positiven Psychologie 

Ottmar Braun, Damaris Balzereit, Sandra Mihailovic 

Zusammenfassung 

Positives Denken und ein hohes Maß an Selbstdisziplin sind hilfreich – diese Aussage 

ist sicherlich kein Novum. Jedoch verlangt die moderne Gesellschaft ihren Mitgliedern 

mehr und mehr ab, sodass diese beiden Kompetenzen neben einigen weiteren immer 

mehr zum Anker im privaten und vor allem auch beruflichen Alltag werden können. Es 

scheint immer wichtiger, Techniken zu beherrschen, Werkzeuge nutzen zu können, um 

sich selbst und alle bevorstehenden Herausforderungen zu managen. Je mehr Freiheiten 

Menschen in der Gestaltung ihres Alltags haben, desto essentieller sind Selbstmanage-

mentkompetenzen. (Braun, Sauerland & Pitzschel, 2014). Aufgrund der Trainierbarkeit 

dieser Kompetenzen (Klein, König & Kleinmann, 2003) bietet sich Menschen die Mög-

lichkeit, sich den Anforderungen ihres beruflichen und privaten Alltags entsprechend zu 

verändern und zu verbessern, indem sie lernen ihr eigener Manager zu sein. Techniken 

der Positiven Psychologie und Selbstdisziplin sind beispielsweise hilfreich, um als Mitar-

beiter einer Organisation mit immer knapperen zur Verfügung stehenden Ressourcen 

und gleichbleibenden oder gar steigenden Arbeitsanforderungen einer gestellten Auf-

gabe gerecht werden zu können. Sicherlich gelingt das Lösen einer Aufgabe umso ein-

facher, je strukturierter die Herangehensweise einer Person ist, und sicherlich ist es auch 

umso effizienter, je mehr sich eine Person ihrer eigenen Stärken bewusst ist und sie 

somit gezielter einsetzen kann.  

Das Treatment zur Förderung der Selbstmanagementkompetenz Selbstdisziplin aus der 

Perspektive der Positiven Psychologie war ein Training mit Berufstätigen. 
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1 Theoretischer und empirischer Hintergrund 

1.1 Selbstmanagementkompetenzen  

Was sind Selbstmanagementkompetenzen? Weshalb sind sie unerlässlich? König und 

Kleinmann (2006) fassen unter dem Begriff des Selbstmanagements „alle Bemühungen 

einer Person, das eigene Verhalten zielgerichtet zu beeinflussen“ (S. 332) zusammen. 

Dabei ist der Facettenreichtum der Selbstmanagementkompetenzen groß (Braun et al., 

2014). Kompetenzen, die es selbst zu managen gilt, sind unter anderem die einer Person 

zur Verfügung stehende Zeit, das Setzen von Prioritäten bei mehreren zu erledigenden 

Aufgaben oder auch die Selbstmotivation. Eine weitere Definition, die viele Facetten des 

Selbstmanagements bedenkt, ist die nach Graf (2012) – so gehe es beim Selbstmanage-

ment auch darum, sich handlungswirksame Ziele im beruflichen und privaten Bereich zu 

setzen, dabei auch eigene Stärken und Schwächen kennen zu lernen und Ressourcen 

zu aktivieren. In besonderem Ausmaß gilt dies sicherlich für den beruflichen Kontext ei-

ner Person, in dem von Arbeitgebern nicht selten alle Kompetenzen gefordert werden, 

die ein effizientes und umfassendes Selbstmanagement ermöglichen. 

Dabei sind Selbstmanagementkompetenzen trainierbar – dies konnte bereits vielfach 

empirisch bestätigt werden (z. B. Klein, König & Kleinmann, 2003). Ein möglicher Trai-

ningsansatz ist dabei das Training der Selbstmanagementkompetenzen aus der Per-

spektive der Positiven Psychologie, also positives Selbstmanagement. Die Wichtigkeit 

und Daseinsberechtigung dieses Trainingsansatzes kann leicht an einem für die vorlie-

gende Arbeit relevanten Beispiel verdeutlicht werden: Eine Person, die an ihrer Disziplin 

arbeiten möchte, kann dies umso effektiver tun, je positiver sie dabei gestimmt ist. Neigt 

jemand dazu, Situationen stets positiv zu interpretieren, wird es eher gelingen, die Moti-

vation zu finden, an sich selbst zu arbeiten, als wenn eine eher negative Grundhaltung 

die Basis bildet. 

1.2 Positive Psychologie 

Positive Psychologie ist ein Oberbegriff für das wissenschaftliche Studium aller psycho-

logischen Prozesse eines Menschen, die dazu beitragen, das Leben lebenswert zu ma-

chen und die eigene Lebensqualität zu steigern (Bierhoff, Rohmann & Frey, 2011). Me-

thoden der Positiven Psychologie fördern die physische und psychische Gesundheit ei-

nes Menschen und auch seine kognitiven Fähigkeiten, Flexibilität und Kreativität (Selig-

man, 2013). Martin Seligman (2013), der Begründer der Positiven Psychologie, sieht den 

Schwerpunkt ebendieser im „well-being, that the gold standard for measuring well-being 

is flourishing, and that the goal of positive psychology is to increase flourishing“ (S. 13). 

An diesem erklärten Ziel der Positiven Psychologie wird deutlich, aus welcher Motivation 

heraus sich Seligman intensiver mit der Thematik befasst hat – der Fokus der psycholo-

gischen Forschung im 19. und 20. Jahrhundert lag eher auf negativen Aspekten, da die 

Psychologie einen Defizitansatz verfolgte: Vermeidung von Problemen bei gleichzeitiger 
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Korrektur von Fehlentwicklungen. So wurden positive Aspekte der Person vernachläs-

sigt. Dies postuliert auch Seligman (2013), wenn er schreibt: „psychology-as-usual typi-

cally does not do much for the well-being of its practitioners“ (S. 1). Das Ziel dieser Schule 

ist es also, neben der Erforschung der Dinge, die die Lebensqualität theoretisch steigern 

können, daran anschließend auch Lebensbedingungen zu schaffen, die die Steigerung 

der Lebensqualität praktisch ermöglichen und die das Aufblühen eines Menschen unter-

stützen (Seligman, 2013).  

1.3 Selbstdisziplin 

Selbstdisziplin zählt eindeutig zu den Selbstmanagementkompetenzen – sie ist Bestand-

teil von zielgerichteten Handlungen, kann bei der Selbstmotivation und auch bei der Ak-

tivierung eigener Ressourcen unterstützen. Die Thematik Selbstdisziplin ist schwerlich 

ausblendbar: Den meisten Personen wird spontan mindestens eine Situation aus der 

jüngeren Vergangenheit einfallen, in der es nicht gelungen ist, den inneren Schweine-

hund zu überwinden. Aber was ist Selbstdisziplin eigentlich? Elbert Hubbard beschreibt 

Selbstdisziplin als „die Fähigkeit, zu tun, was man tun sollte, wenn man es tun sollte, ob 

man es nun mag oder nicht“ (zitiert nach Tracy, 2015, S. 12). Aus dieser Definition ist 

ableitbar, dass es jedem Menschen möglich ist, so weit zu kommen, wie es ihm seine 

Gaben und seine Intelligenz erlauben, wenn er nur diszipliniert genug ist. Einschränkend 

sei an dieser Stelle gesagt, dass dies zwar richtig ist, jedoch nur dann gilt, wenn die 

Ausgangsbedingungen und Lebensumstände entsprechend privilegiert sind. Weiterhin 

wird häufig Selbstbeherrschung als Synonym für Selbstdisziplin verwendet, also die Fä-

higkeit, sich selbst und die eigenen Handlungen zu kontrollieren. Zweck der Selbstdis-

ziplin ist es demnach auch sicherzustellen, dass das eigene Verhalten mit langfristigen 

persönlichen Zielen und Vorgaben in Einklang steht (Tracy, 2015). Dies kann auch be-

deuten, dass eine Person sich selbst etwas versagen muss, um zum Ziel zu gelangen – 

es ist beispielsweise für den angestrebten Gewichtsverlust nicht förderlich, sich abends 

gemütlich vor dem Fernseher an Knabbereien zu überessen. Selbstdisziplinierten Men-

schen gelingt es zugunsten des langfristigen Erfolgs eher, auf diese unmittelbare Bedürf-

nisbefriedigung zu verzichten. Ein Kernmerkmal außergewöhnlicher Selbstdisziplin ist 

die Einnahme einer langfristigen Perspektive und das Im-Blick-Behalten der ferneren Zu-

kunft (Tracy, 2015).  

Eine der in der vorliegenden Studie aufgestellten Thesen lautet, dass Selbstdisziplin als 

eine der Selbstmanagementkompetenzen trainierbar ist und dass sich Menschen nicht 

mit dem Maß an Disziplin zufriedengeben müssen, das ihnen in die Wiege gelegt wurde. 

Doch wozu das Ganze? Welchen Gewinn hat eine Person durch mehr Selbstdisziplin? 

Roy Baumeister beschreibt mangelnde Selbstdisziplin als eine der gravierendsten ge-

sellschaftlichen Krankheiten unserer Zeit und verweist dabei beispielsweise auf hohe 

Scheidungsraten oder Verbrechen (Baumeister, Heatherton & Tice, 1994). Studien konn-

ten auch zeigen, dass Führungskräfte mit größerer Selbstdisziplin von Kollegen und Mit-

arbeitern positiver bewertet werden (Baumeister & Tierney, 2014). So scheinen Men-

schen mit guter Selbstdisziplin besser in der Lage zu sein, stabile Beziehungen zu an-

deren Menschen zu knüpfen, da sie emotional gefestigter und empathischer sind, sodass 
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sie die Perspektive eines Gegenübers besser nachvollziehen können (Baumeister & 

Tierney, 2014). Diese und einige weitere Gründe sprechen dafür, dass es durchaus hilf-

reich sein kann, sich damit auseinanderzusetzen, in welchen Lebensbereichen mehr 

Selbstdisziplin wünschenswert wäre und welche positiven Konsequenzen dies hätte bzw. 

welche negativen Folgen gegebenenfalls mangelnde Selbstdisziplin hätte. So könnte ein 

Schwerpunkt der Wunsch sein, vorgegebene Deadlines im Büro weniger auszureizen 

oder auch das Bedürfnis nach der nötigen Disziplin, sich in bestimmten Situationen bes-

ser zurückhalten zu können. 

Eine Sache, die bei Überlegungen bezüglich der Trainierbarkeit von Selbstdisziplin un-

weigerlich thematisiert wird, ist die sogenannte Prokrastination (Ferrari et al. 1995). Allen 

Definitionen von Prokrastination ist gemein, dass immer in der einen oder anderen Form 

eine Aufgabe oder Entscheidung aufgeschoben, verzögert oder gar überhaupt nicht er-

ledigt wird (Klein, 1971). Zudem ist der Terminus der Prokrastination klar von simpler 

Entscheidungsvermeidung abzugrenzen (Anderson, 2003). Im Prinzip ließe sich Pro-

krastination also auch als mangelnde Selbstdisziplin definieren. Die Gründe sind dabei 

sehr vielfältig, manchen Menschen fällt es beispielsweise schwer, sich zu organisieren. 

Häufig werden auch Aufgaben aufgeschoben, die keine Frist haben, und auch schlechte 

Stimmung oder mangelnde Erfolgserlebnisse in der Vergangenheit spielen eine Rolle 

(Steel, 2007). Das Paradoxe daran ist, dass eine Aufgabe dadurch, dass sie prokrasti-

niert wird, nur vermeintlich leichter wird, und dass Prokrastination, die sich im ersten 

Moment erleichternd anfühlt, keine positiven Konsequenzen hat. Zahlreiche Studien 

konnten zeigen, dass Menschen umso weniger Stress empfinden, je disziplinierter sie 

ihren Alltag organisiert haben und je weniger sie dank eingeübter Routinen zur Prokras-

tination neigen (Baumeister & Tierney, 2014).  

Ebenfalls entscheidend für die Thematik der Trainierbarkeit der Selbstdisziplin ist, dass 

es nicht den einen goldenen Weg zu mehr Selbstdisziplin gibt und dass sicherlich nicht 

jede der Trainingsmöglichkeiten für jedes Individuum erfolgsversprechend ist. Die große 

Herausforderung beim Training der Selbstdisziplin besteht darin, dass es gelingen muss, 

Disziplin aufzubringen, um langfristig Erfolg zu haben – gewissermaßen die Notwendig-

keit der Disziplin, um die eigene Selbstdisziplin zu erhöhen.  

2 Zielsetzung des Trainings 

Das Ziel des durchgeführten Trainings der Selbstmanagementkompetenzen ist demzu-

folge eine Steigerung der Selbstdisziplin und des Wohlbefindens der Teilnehmer – bei-

des ist für die berufliche Handlungskompetenz einer Person elementar und birgt großes 

Potenzial. Dabei ist außerdem zentral, dass durch das Training der Selbstmanagement-

kompetenzen weitere Bereiche positiv beeinflusst werden können, so zum Beispiel die 

Mentale Stärke der Person. So ist es unter anderem Ziel des Trainings, das Selbstver-

trauen, die Hoffnung, die Resilienz, die Selbstwirksamkeitserwartungen, den Optimismus 

und die Fähigkeit zur Emotions-regulation zu steigern und den Stress und das Burnout-

Risiko zu senken. 
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Langfristig hat das durchgeführte Training beispielsweise zum Ziel, die Arbeitszufrieden-

heit der Teilnehmer positiv zu beeinflussen. Nicht nur aufgrund der unmittelbaren Rele-

vanz der genannten Dinge für das eigene Leben, sondern auch infolge der abwechs-

lungsreichen Gestaltung des Trainings, wurde dieses von den Teilnehmern als gewinn-

bringend bewertet. Das Training wurde wie bereits erwähnt aus der Perspektive der Po-

sitiven Psychologie durchgeführt, so sollten den Teilnehmern positive Selbstmanage-

mentfähigkeiten mit individuellem Fokus vermittelt werden. Eine essenzielle Bedeutung 

hat in diesem Fall Optimismus, eine allgemein positive Haltung der eigenen Zukunft ge-

genüber (Peterson, 2000). Dieser ist zentraler Baustein der Positiven Psychologie (Se-

ligman, 2013) und steht in positivem Zusammenhang mit Selbstmanagementkompeten-

zen und weiteren wichtigen Faktoren des Arbeitskontextes (Braun et al., 2014).  

Die Zielsetzung des Trainings und grundlegende theoretische Annahmen können auf 

Basis bisheriger empirischer Ergebnisse in einem Integrativen Rahmenmodell zusam-

mengefasst werden (Abbildung 1).  

 

 

Abbildung 1: Das Modell des Positiven Selbstmanagements adaptiert nach Braun, Pfleg-

har, Sauerland, Gouasé, Balzer, Bader & Simek (2017). 
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Innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen nach dem Training zielte dieses basierend 

auf dem vorliegenden Modell auf eine signifikante Veränderung der folgenden Konstrukte 

ab: 

a) Fähigkeit der Anwendung der Techniken der Positiven Psychologie 

b) Erhöhte Selbstdisziplin 

c) Steigerung der Mentalen Stärke 

d) Steigerung der Arbeitszufriedenheit 

e) Verringerung des Burnout-Risikos, des Stresslevels und der Depressiven Ver-

stimmung. 

3 Ablauf des Trainings 

Das der zugrundeliegenden Studie zugehörige Treatment war ein eintägiges Training. 

Der Trainingstag war in drei Blöcke gegliedert: Positive Psychologie, Selbstdisziplin und 

Transfer des Gelernten. Eingerahmt von Vorstellungsrunde/Erwartungshaltung und Fa-

zit/Feedback thematisierte das erste Modul die Positive Psychologie. Den Teilnehmern 

wurden neben Definitionen und Fakten zu den Grundsätzen der Positiven Psychologie 

unter anderem die Well-Being Theory nach Seligman (2013) und Broaden-and-Build 

Theory nach Fredrickson (2004) ausgeführt. Außerdem wurden die Konstrukte Flow-Er-

leben und Optimismus sowie auch Glück und Achtsamkeit besprochen. Dem theoreti-

schen Input folgten Partner- und Einzelübungen, die der Erweiterung der positiven Emo-

tionen und auch der intensiveren Verarbeitung ebendieser dienten. Der Fokus der Teil-

nehmer sollte mithilfe mancher Übungen auf die eigenen Stärken gelenkt werden. Diese 

Ziele konnten u. a. durch eine Kurzversion des Stärkentests Values in Action Survey of 

Character Strengths nach Peterson und Seligman (2004) und die What-Went-Well Exer-

cise von Seligman (2013) erreicht werden. 

Das zweite Trainingsmodul widmete sich der Selbstdisziplin, der Aufbau war ähnlich dem 

zur Positiven Psychologie, wobei sowohl der theoretische Vortrag als auch die Einzel- 

und Partnerübungen inhaltlich an die Positive Psychologie angelehnt waren. Betont 

wurde besonders, wie wichtig es ist, tatsächlich selbst aktiv zu werden. Wie bereits Goe-

the so treffend formulierte ist es „[...] nicht genug zu wollen, man muss es auch tun“ 

(zitiert nach Zimber, 2016, S. 138). So wurden die Teilnehmer in einer Übung beispiels-

weise dazu ermuntert, den allgemeinen Wunsch nach Selbstdisziplin konkret auszufor-

mulieren und über mögliche Konsequenzen nachzudenken mit dem Ziel, die persönliche 

Relevanz der Thematik zu erkennen und im weiteren Verlauf des Trainings einen An-

knüpfungspunkt zwischen Theorie und Praxis zu haben.  

Zum Abschluss beider Module wurden die Teilnehmer angeleitet, auf einem individuellen 

Maßnahmenplan in Form von circa drei Maßnahmen festzuhalten, welche der bespro-

chenen Übungen sie in den kommenden Wochen umsetzen werden und in welchen Le-

bensbereichen sie sich verändern möchten. Dies diente dem Transfer des Gelernten 

über das Training hinaus in den Alltag und war daher entscheidend für den Trainingser-

folg. 
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Das erworbene Wissen zu beiden Themenblöcken konnte im Anschluss an das Trai-

ningsmodul zur Selbstdisziplin mittels des Brettspiels „CareerGames – spielend trainie-

ren!“ (vgl. Braun, Pfleghar, Gouasé, Mihailović & Sauerland, 2017) vertieft werden. Das 

Spiel beinhaltete dabei sowohl reine Wissensfragen über die theoretischen Hintergründe 

der Positiven Psychologie und der Selbstdisziplin als auch situative Spielkarten, die die 

Teilnehmer aufforderten, das Gelernte auf eine vorgegebene oder selbst gewählte Situ-

ation im beruflichen oder privaten Alltag anzuwenden. Die spielerische Wiederholung der 

Seminarinhalte diente dabei ebenfalls dem Transfer des Gelernten (z. B. Lukesch, 2001).  

Die letzte durchzuführende Übung des Trainings war, einen Brief an sich selbst zu schrei-

ben. So waren die Teilnehmer aufgefordert, den Tag Revue passieren zu lassen und 

abseits der Maßnahmenpläne zu formulieren, welche Veränderungen sie sich langfristig 

durch die Trainingsteilnahme erhofften.  

Abschließend wurde die unmittelbare Reaktion der Teilnehmer auf das Training erhoben. 

4 Evaluation 

Die vorliegende Studie untersuchte die Entwicklung der Selbstmanagementkompeten-

zen Selbstdisziplin und Positive Psychologie durch die Teilnahme an einem entsprechen-

den eintägigen Training. Das zugrundeliegende Versuchsdesign war ein 2x2-faktorielles 

Design, bestehend aus Trainings- und Vergleichsgruppe zu zwei unterschiedlichen 

Messzeitpunkten t1 und t2 (Prä-Post-Untersuchung). Die Datenerhebung der Trainings-

gruppe fand in Form einer anonymen Online-Studie jeweils sieben bis einen Tag vor (t1) 

und vier Wochen nach (t2) der Intervention statt. Zudem wurden die unmittelbaren Re-

aktionen der Teilnehmer auf das Training und das zur Vertiefung eingesetzte Brettspiel 

„CareerGames – spielend trainieren!“ direkt im Anschluss an das Training mittels anony-

mer Paper-Pencil-Fragebogen erhoben. Auch bei der anonymen Online-Datenerhebung 

in der Vergleichsgruppe lagen zwischen den Messzeitpunkten vier Wochen. Zur Modell-

überprüfung wurden außerdem die Korrelationen zwischen den einzelnen erhobenen 

Konstrukten überprüft. 

4.1 Unmittelbare Reaktion 

Der Fragebogen bestand aus neun auf die Veranstaltung bezogenen, geschlossenen 

Fragen (z. B. „Die Veranstaltung war theoretisch gut fundiert“) und 13 auf das Spiel be-

zogenen, geschlossenen Fragen (z. B. „Es hat Spaß gemacht, das Spiel zu spielen“). 

Der Grad der Zustimmung konnte auf einer fünfstufigen Skala von „stimmt nicht“ bis 

„stimmt“ angegeben werden. Außerdem wurde die Einschätzung der Veranstaltung und 

des Spiels im Vergleich zu anderen Veranstaltungen beziehungsweise anderen Arbeits-

gruppen auf einer fünfstufigen Skala von „viel besser“ bis „viel schlechter“ erhoben. Der 

Fragebogen zum Seminar beinhaltete zudem zwei offene Textfelder für qualitatives 

Feedback, während der auf das Spiel bezogene zusätzlich zwei Items umfasste, die nach 

der Anzahl der vom Teilnehmer abgeleiteten Maßnahmen fragte. Bezüglich der unmittel-

baren Reaktion wurden folgende Hypothesen geprüft: 
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Hypothese 1a: Es wird erwartet, dass die unmittelbaren Reaktionen der Teilnehmer auf 

das Training positiv ausfallen (mittlere Ausprägung signifikant höher als die Skalenmitte 

3). 

 

Hypothese 1b: Es wird erwartet, dass die unmittelbaren Reaktionen auf das Brettspiel 

positiv ausfallen (mittlere Ausprägung signifikant höher als die Skalenmitte 3). 

4.2 Korrelationen zwischen den Konstrukten 

Das Integrative Rahmenmodell geht davon aus, dass die trainierten Selbstmanagement-

kompetenzen Positive Psychologie und Selbstdisziplin mit den Konstrukten der Mentalen 

Stärke und auch den langfristigen Folgen korrelieren. Diese Korrelationen sind gewisser-

maßen Teil des theoretischen Hintergrunds des Trainings. Bezüglich der Korrelationen 

wurden folgende Hypothesen geprüft: 

 

Hypothese 2a: Es wird erwartet, dass die Selbstmanagementkompetenzen positiv mit 

dem Ausmaß der Selbstwirksamkeitserwartungen, Optimismus, der Fähigkeit der Emo-

tionsregulation, Resilienz, Hoffnung, Selbstvertrauen und Arbeitszufriedenheit korrelie-

ren. Der Summenwert der o. g. Variablen wird als „Mentale Stärke“ bezeichnet.  

 

Hypothese 2b: Es wird erwartet, dass die Selbstmanagementkompetenzen negativ mit 

dem Ausmaß Depressiver Verstimmung, dem Ausmaß an Stress und dem Ausmaß an 

Burnout korrelieren.  

4.3 Selbstmanagementkompetenzen Techniken der Positiven 
Psychologie und Selbstdisziplin  

Wie das bereits beschriebene Integrative Rahmenmodell verdeutlicht, wurde infolge des 

Trainings ein Anstieg der trainierten Selbstmanagementkompetenzen erwartet. Die Va-

riablen Positive Psychologie und Selbstdisziplin wurden mit jeweils zehn Items im Aus-

sagenformat erhoben. Die Studienteilnehmer sollten auf einer gleichrangig abgestuften 

fünfstufigen Skala von „stimmt gar nicht“ bis „stimmt völlig“ eine Selbsteinschätzung zu 

den folgenden Items abgeben: 

 

Skala Positive Psychologie (Braun, 2015) 

1. Ich konzentriere mich mehr auf meine Stärken, als auf meine Schwächen. 

2. Mehrdeutige Situationen interpretiere ich stets in einer positiven Art und Weise. 

3. Vor dem Einschlafen rufe ich mir noch einmal alle positiven Ereignisse des Ta-

ges vor Augen. 

4. Ich gehe achtsam durch mein Leben. 

5. Ich wende Techniken an, dir mir helfen, positive Momente länger auszukosten. 

6. Alles in allem bin ich ein sehr glücklicher Mensch. 
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7. In den letzten sieben Tagen habe ich einer anderen Person spontan eine Freude 

bereitet. 

8. Ich schaue stets optimistisch in die Zukunft. 

9. Ich bin sehr dankbar für die positiven Dinge, die mir im Leben widerfahren. 

10. Ich habe mir schon einmal eine Liste mit meinen persönlichen Glücksbringern 

(Menschen, Objekte, Momente, die mich glücklich machen) erstellt.  

 

Skala Selbstdisziplin (Braun, 2015 & Balzereit, 2017) 

1. Ich bin fleißig. 

2. Ich beginne mit Aufgaben stets, bevor Zeitdruck entsteht. 

3. Wichtige Dinge schiebe ich nicht vor mir her. 

4. Ich kann mich zurückhalten, wenn ich merke, dass meine intuitive Reaktion un-

passend wäre. 

5. Es fällt mir selten schwer, meinen inneren Schweinehund zu überwinden. 

6. Ziele, die ich mir gesetzt habe, verfolge ich konsequent. 

7. Ich vertrödle nie sinnlos Zeit, nur, um mit einer Aufgabe noch nicht anfangen zu 

müssen. 

8. Ich kann mich zu Dingen aufraffen, auf die ich keine Lust habe, wenn ich weiß, 

dass ich mich danach besser fühle. 

9. Bei Dingen, die mir wichtig sind, bleibe ich am Ball, auch wenn ich zwischendrin 

mal die Motivation verliere. 

10. Wenn ich weiß, dass mir etwas langfristig nicht guttun würde, kann ich mich 

davon abhalten.  

 

Bezüglich der Selbstmanagementkompetenzen wurden folgende Hypothesen geprüft: 

 

Hypothese 3a: Es wird erwartet, dass es nach einer Teilnahme an einem entsprechen-

den Training in der Trainingsgruppe einen signifikanten Anstieg der Selbstmanagement-

kompetenz Positive Psychologie gibt. 

 

Hypothese 3b: Es wird erwartet, dass es nach einer Teilnahme an einem entsprechen-

den Training in der Trainingsgruppe einen signifikanten Anstieg der Selbstmanagement-

kompetenz Selbstdisziplin gibt.  

4.4 Mentale Stärke  

Das Integrative Rahmenmodell befasst sich überdies mit den kognitiven, motivationalen 

und emotionalen Konsequenzen des Trainings. Es wurde eine positive Beeinflussung 

der Mentalen Stärke einer Person erwartet. Die Konstrukte wurden über je fünf Items 

erfasst, wobei das verwendete Antwortformat ebenfalls eine fünfstufige Likertskala von 

„stimmt gar nicht“ bis „stimmt völlig“ war. Die sechs erfassten Dimensionen der Mentalen 

Stärke sind in dieser Studie Emotionsregulation (z. B. „Ich vermag Gefühle so zu be-

einflussen, dass sie mich bei der Verfolgung eigener Ziele unterstützen.“) nach Braun 

(2015), Selbstwirksamkeitserwartungen (z. B. „Wenn ein Problem auftaucht, kann ich 
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es aus eigener Kraft meistern.“) nach Schwarzer und Jerusalem (1999), Optimismus 

(z. B. „Auch in ungewissen Zeiten erwarte ich immer das Beste.“) nach Glaesmer, Hoyer, 

Klotsche und Herzberg (2008), Resilienz (z. B. „Ich lasse mich nicht so schnell aus der 

Bahn werfen.“) nach Leppert, Koch, Brähler und Strauß (2008), Hoffnung (z. B. „Meine 

vergangenen Erfahrungen haben mich gut auf die Zukunft vorbereitet.“) nach Snyder, 

Harris, Anderson, Holleran, Irving, Sigmon et al. (1991) und Selbstvertrauen (z. B. „Ich 

kann mich auf meine Fähigkeiten verlassen.“) nach Lantermann (2007).  

Bezüglich der Mentalen Stärke wurde folgende Hypothese geprüft:  

 

Hypothese 3c: Es wird erwartet, dass nach der Teilnahme an einem entsprechenden 

Training in der Trainingsgruppe die Mentale Stärke signifikant steigt. 

4.5 Langfristige Folgen 

Auch die entsprechend den Modellannahmen antizipierten langfristigen Folgen wurden 

mit Skalen à fünf Items und identischem Antwortformat erhoben. Zu den langfristigen 

Folgen gehören die Arbeitszufriedenheit der Trainingsteilnehmer (z. B. „Meine Arbeit 

macht mir Spaß“) nach Braun (2015), Depressive Verstimmung (z. B. „Wie sehr litten 

Sie in den letzten sieben Tagen unter dem Gefühl, wertlos zu sein?“) nach Franke (2000), 

Stress (z. B. „Ich habe oft das Gefühl, gehetzt zu sein.“) nach Braun (2015) und Burnout 

(z. B. „Ich bin körperlich erschöpft.“) nach Maslach, Jackson und Leiter (1996). 

Bezüglich der langfristigen Folgen wurden folgende Hypothesen geprüft: 

 

Es wird erwartet, dass nach einer Teilnahme an einem entsprechenden Training  

Hypothese 4a: die Arbeitszufriedenheit signifikant steigt, 

Hypothese 4b: das Ausmaß der Depressiven Verstimmung sinkt,  

Hypothese 4c: das Ausmaß von Stress sinkt und  

Hypothese 4d: das Ausmaß des Burnoutrisikos sinkt. 

4.6 Stichprobe 

Die Teilnahme am Training war freiwillig und kostenfrei, sie beruhte auf persönlichen 

Weiterbildungswünschen und Interesse an den Themen Positive Psychologie und 

Selbstdisziplin der Teilnehmer. Teilnahmevoraussetzung waren Berufstätigkeit und ein 

Mindestalter von 16 Jahren.  

Die Gesamt-Trainingsgruppe bestand aus insgesamt 57 Teilnehmern, die einzelnen Trai-

ningsgruppen waren jeweils ungefähr gleich groß. Aufgrund des Dropouts von 14 Perso-

nen bei der Datenerhebung umfasste die Stichprobe der Trainingsgruppe der Studie N 

= 43 Personen, von denen 28 Personen weiblich und 15 Personen männlich waren. 88 

% der Teilnehmer waren mindestens 40 Jahre alt und keiner der Teilnehmer war jünger 

als 20 Jahre. Alle Teilnehmer hatten einen Schul- oder Hochschulabschluss, wobei 47 

% der Trainingsteilnehmer Hochschulabsolventen waren.  
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Die nicht-äquivalente Kontrollgruppe umfasste N = 45 Personen, wobei 27 der Teilneh-

mer weiblich und 18 männlich waren. 67 % der Studienteilnehmer waren mindestens 40 

Jahre alt und wie auch in der Trainingsgruppe war keiner der Teilnehmer jünger als 20 

Jahre. Alle Teilnehmer hatten mindestens Mittlere Reife, 42 % der Vergleichsgruppe ga-

ben einen Hochschulabschluss als höchsten Bildungsabschluss an. 

5 Ergebnisse 

5.1 Ergebnisse Unmittelbare Reaktion  

Die Hypothesen 1a und 1b widmeten sich der unmittelbaren Reaktion der Teilnehmer 

auf das Training und auf das Brettspiel, was der Evaluationsebene I nach Kirkpatrick und 

Kirkpatrick (2006) entspricht. Es wurde angenommen, dass die Bewertung des Trainings 

positiv ausfällt und signifikant höher ist als die Skalenmitte 3. Die Stichprobe der nach-

folgenden Analysen besteht aus den Trainingsteilnehmern aller drei Termine (N = 57). 

Der Mittelwert der Beurteilung des Trainings liegt bei M = 4.56 (SD = 0.36) und der Ein-

stichproben-t-Test ist signifikant (t(56) = 32.95, p < .001). Bei der Beurteilung des Brett-

spiels zeigt sich ein ähnliches Ergebnis. Die mittlere Ausprägung beträgt M = 4.21 (SD = 

0.50) und auch der Einstichproben-t-Test fällt signifikant aus (t(56) = 18.45, p < .001). 

Sowohl Hypothese 1a als auch Hypothese 1b können angenommen werden. 

5.2 Korrelative Ergebnisse 

Die Hypothesen 2a und 2b befassten sich mit den Korrelationen zwischen den erhobe-

nen Konstrukten. Es wurde erwartet, dass im Sinne des Integrativen Rahmenmodells die 

Selbstmanagementkompetenzen positiv mit der Mentalen Stärke und der Arbeitszufrie-

denheit und negativ mit Depressiver Verstimmung, Stress und Burnout zusammenhän-

gen. Tabelle 1 zeigt die Produkt-Moment-Korrelationen der erhobenen Konstrukte beider 

Gruppen zum ersten Messzeitpunkt.  
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Tabelle 1: Produkt-Moment-Korrelationen zum ersten Messzeitpunkt (N =88). 

Variable 
Positive  

Psychologie 
Selbstdisziplin 

Emotionsregulation .54** .36** 

Selbstwirksamkeitserwartungen .45** .40** 

Optimismus .63** .35** 

Resilienz .64** .47** 

Hoffnung .66** .44** 

Selbstvertrauen .67** .47** 

Mentale Stärke (Indexwert) .72** .50** 

Arbeitszufriedenheit .40** .31* 

Depressive Verstimmung -.60** -.35** 

Stress -.40** -.30* 

Burnout -.57** -.41** 

Anmerkungen. * = p < .05, ** = p < .01.  

 

Auf Basis der vorliegenden Analysen können auch die Hypothesen 2a und 2b bestätigt 

werden. Diese hatten besagt, dass die Anwendung von Techniken der Positiven Psycho-

logie und die Selbstdisziplin einerseits und Ausmaß der Selbstwirksamkeitserwartungen, 

Optimismus, die Fähigkeit zur Emotionsregulation, Resilienz, Hoffnung und Selbstver-

trauen positiv miteinander korrelieren. Der Summenwert der o. g. Variablen wird als 

„Mentale Stärke“ bezeichnet, die ebenfalls mit der Anwendung von Techniken der Posi-

tiven Psychologie und der Selbstdisziplin korrelieren sollten. Wie der Tabelle entnommen 

werden kann, ist dies der Fall. 

Psychologisch negativ gepolte Konstrukte wie das Ausmaß an depressiver Verstim-

mung, das Ausmaß an Stress und das Ausmaß an Burnout sollten negativ mit der An-

wendung von Techniken der Positiven Psychologie und Selbstdisziplin korrelieren, auch 

das ist der Fall. 

5.3 Ergebnisse Positive Psychologie 

Hypothese 3a erwartet einen Anstieg der Selbstmanagementkompetenz Positive Psy-

chologie über die Zeit in der Trainingsgruppe. Abbildung 2 zeigt die Veränderung des 

Mittelwerts beider Gruppen zu beiden Messzeitpunkten. Der Mittelwert der Trainings-

gruppe stieg über die Zeit von M = 3.20 (SD = 0.67) auf M = 3.91 (SD = 0.53), während 

sich der Mittelwert der Vergleichsgruppe nur marginal veränderte (zu t1 M = 3.37, SD = 

0.58; zu t2 M = 3.47, SD = 0.63). 
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Abbildung 2: Mittelwerte beider Gruppen der Variable Positive Psychologie zu t1 und t2. 

 

 

Für das Konstrukt Positive Psychologie wurde ein signifikanter Effekt über die Zeit ge-

funden (F(1, 86) = 70.22, p < .001). Der Interaktionseffekt zwischen Gruppenzugehörig-

keit und Messzeitpunkt ist ebenfalls signifikant (F(1, 86) = 40.09, p < .001). Innerhalb der 

Trainingsgruppe ist der Anstieg der mittleren Ausprägung signifikant (t(42) = 9.10, p < 

.001) und Trainings- und die Vergleichsgruppe unterscheiden sich zu t2 signifikant von-

einander (t(86) = 3.54, p < .001). Die Effektstärke zwischen den beiden Messzeitpunkten 

innerhalb der Trainingsgruppe beträgt d = 1.13, sodass nach Cohen (1988) ein großer 

Effekt vorliegt. Die Analyse unterstützt somit H3a. 

5.4 Ergebnisse Selbstdisziplin 

Hypothese 3b nimmt an, dass eine Teilnahme am Training zu einer erhöhten Selbstdis-

ziplin in der Trainingsgruppe führen würde. Abbildung 3 zeigt die Veränderung der mitt-

leren Ausprägung der Trainings- und der Vergleichsgruppe zu beiden Messzeitpunkten. 

Der Mittelwert der Trainingsgruppe erhöhte sich von M = 3.24 (SD = 0.71) beim ersten 

Messzeitpunkt auf M = 3.51 (SD = 0.72) zum zweiten Messzeitpunkt, während er in der 

Vergleichsgruppe annähernd gleichblieb (zu t1 M = 3.51; SD = 0.65; zu t2 M = 3.47; SD 

= 0.57). 
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Abbildung 3: Mittelwerte beider Gruppen der Variable Selbstdisziplin zu t1 und t2. 

 
 

Der Haupteffekt über die Zeit für das Konstrukt Selbstdisziplin ist signifikant (F(1, 86) = 

11.49, p < .001). Auch der Interaktionseffekt zwischen Gruppenzugehörigkeit und Mess-

zeitpunkt ist signifikant (F(1, 86) = 5.71, p < .05). Das Ergebnis des t-Tests innerhalb der 

Trainingsgruppe ist ebenfalls signifikant (t(42) = 3.58, p < .001), jedoch unterscheiden 

sich Trainings- und die Vergleichsgruppe zu t2 nicht signifikant voneinander(t(86) = 0.35, 

n. s.). Die Effektstärke zwischen den beiden Messzeitpunkten innerhalb der Trainings-

gruppe beträgt d = 0.38, was einem kleinen Effekt entspricht (Cohen, 1988). Hypothese 

3b kann als bestätigt angesehen werden.  

5.5 Ergebnisse Mentale Stärke 

In Hypothese 3c wurde postuliert, dass durch die Teilnahme an einem entsprechenden 

Training der Selbstmanagementkompetenzen auch die Mentale Stärke in der Trainings-

gruppe steigen würde. Zur Überprüfung dieser Hypothese wurden die Skalen Emotions-

regulation, Selbstwirksamkeitserwartungen, Optimismus, Resilienz, Hoffnung und 

Selbstvertrauen zu einem Index zusammengefasst. Die Veränderungen der Mittelwerte 

in beiden Gruppen über die Zeit sind in Abbildung 4 grafisch dargestellt. Der Mittelwert 

der Trainingsgruppe erhöhte sich von M = 3.35 (SD = 0.60) zu t1 auf M = 3.79 (SD = 

0.49) zu t2. Der Mittelwert der Vergleichsgruppe veränderte sich hingegen kaum (zu t1 

M = 3.68, SD = 0.54; zu t2 M = 3.76, SD = 0.51). 
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Abbildung 4: Mittelwerte beider Gruppen der Mentalen Stärke zu t1 und t2. 

 
 

Der Haupteffekt des Konstrukts der Mentalen Stärke über die Zeit hinweg ist signifikant  

(F(1, 86) = 47.96, p < .001). Die Variablen des Konstrukts der Mentalen Stärke weisen 

einen hohen signifikanten Interaktionseffekt zwischen Gruppenzugehörigkeit und Mess-

zeitpunkt auf (F(1, 86) = 23.12, p < .001). Auch das Ergebnis des t-Tests innerhalb der 

Trainingsgruppe ist signifikant (t(42) = 6.76, p < .001), allerdings unterscheiden sich wie 

auch bei der Variable Selbstdisziplin Trainings- und Vergleichsgruppe zu t2 nicht signifi-

kant voneinander (t(86) = 0.34, n. s.). Die Effektstärke zwischen den beiden Messzeit-

punkten innerhalb der Trainingsgruppe beträgt nach Cohen (1988) d = 0.77. Es liegt ein 

großer Effekt vor. Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen Hypothese 3c. 

5.6 Ergebnisse der langfristigen Folgen im Überblick 

Aus Platzgründen wird auf die Textdarstellung der Ergebnisse verzichtet, die Tabellen 2 

und 3 enthalten alle für die Hypothesen 4a bis 4d relevanten deskriptiven und varianz-

analytischen Ergebnisse im Überblick. 
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Tabelle 2 Deskriptive Ergebnisse der langfristigen Folgen. 

Skala (Itemanzahl) Trainingsgruppe (N = 43) Vergleichsgruppe (N = 45) 

 M SD M SD 

 t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2 

Arbeitszufriedenheit (5) 3.53 3.73 0.96 0.90 3.91 3.91 0.87 0.81 

Depressive Verstimmung (5) 1.72 1.43 0.85 0.59 1.52 1.44 0.73 0.70 

Stress (5) 3.53 3.11 1.17 1.01 2.54 2.44 1.10 1.21 

Burnout (5)  2.64 2.34 1.04 0.94 1.98 1.98 0.94 0.97 

Anmerkung. M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, t1 = Messzeitpunkt vor dem Training,  
t2 = Messzeitpunkt vier Wochen nach dem Training. 

 

Tabelle 3: Varianzanalytische Ergebnisse der langfristigen Folgen. 

Skala (Itemanzahl) Interaktionseffekt t-Test* Cohens d 

Arbeitszufriedenheit (5) F(1, 86) = 0.95, n.s. t(42) = 1.89, p < .05, eins. d = 0.22 

Depressive Verstimmung (5) F(1, 86) = 3.17, n.s. t(42) = 2.65, p < .05 d = 0.31 

Stress (5) F(1, 86) = 4.25, p < .05 t(42) = 3.61, p < .001 d = 0.42 

Burnout (5)  F(1, 86) = 4.87, p < .05 t(42) = 2.51, p < .05 d = 0.30 

Anmerkung. * = t-Test bezieht sich auf den Mittelwertsunterschied innerhalb der Trainingsgruppe  
über die Zeit hinweg. 

 

Die Arbeitszufriedenheit der Trainingsteilnehmer hat sich erhöht. Da eine gerichtete Hy-

pothese formuliert wurde, ist eine einseitige Testung gerechtfertigt und Hypothese 4a 

kann bestätigt werden. Ebenso können die Hypothesen 4b bis 4d bestätigt werden.  

6 Diskussion 

Ziel der vorliegenden Studie war es, die durchgeführten Trainings der Selbstmanage-

ment-kompetenzen Positive Psychologie und Selbstdisziplin zu evaluieren. Dabei wur-

den nach dem Integrativen Rahmenmodell (Braun et al., 2017) sowohl die Veränderun-

gen der Selbstmanagementkompetenzen selbst erhoben als auch die Mentale Stärke 

und langfristige Folgen der Trainings betrachtet. 

 

Die vorliegende Studie konnte die Ergebnisse der bisherigen Forschung auf dem behan-

delten Themengebiet (z. B. Braun et al., 2014) insofern bestätigen, als dass abermals 

gestützt werden konnte, dass sowohl die Techniken der Positiven Psychologie als auch 

die Selbstmanagementkompetenz Selbstdisziplin trainierbar sind. Auch das Integrative 

Rahmenmodell nach Braun et al. (2017) konnte bestätigt werden: es konnte gezeigt wer-

den, dass mittels eines solchen Trainings auch Komponenten wie beispielsweise Selbst-

vertrauen und Emotionsregulation positiv verändert werden können, die nicht explizit trai-

niert wurden.  

Weiter konnte gezeigt werden, dass sich die Arbeitszufriedenheit durch das vorgestellte 

Training steigern und das Stresslevel, die depressive Verstimmung und das Burnout-

Risiko mindern lässt. Man kann annehmen, dass die Effekte durch wiederholtes Training 
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und längerfristige Betreuung der Teilnehmer vergrößert werden könnten. Dass in der 

Vergleichsgruppe keine signifikanten Änderungen gefunden wurden, verdeutlicht den 

Gewinn des durchgeführten Trainings für die Teilnehmer – es ist durch das Training ge-

lungen, die Trainingsgruppe auf das höhere Niveau der Vergleichsgruppe anzuheben. 

Es konnten alle erwarteten Trainingseffekte beobachtet werden, die Signifikanz dieser 

Ergebnisse wird zusätzlich durch die größtenteils gefundenen mittleren und großen Ef-

fektstärken (Cohen, 1988) verdeutlicht. 

Dies hängt sicherlich unter anderem mit den positiven unmittelbaren Reaktionen auf das 

Training und das Quizbrettspiel zusammen. 

Was ist nun der theoretische Gewinn der vorliegenden Studie?  

Besonders zu betonen ist bei der vorliegenden Studie das erfolgreiche Training der 

Selbstmanagementkompetenz Selbstdisziplin. Der Anstieg dieses Konstrukts in der Trai-

ningsgruppe ist über die Zeit signifikant ausgefallen. Selbstdisziplin ist im Zuge dieses 

Treatments erstmalig als eigene Kompetenz trainiert worden – die erwarteten positiven 

Folgen von gesteigerter Selbstdisziplin wie beispielsweise höhere Selbstwirksamkeits-

erwartungen und größere Resilienz konnten durch dieses Training erwirkt werden. Im 

Unterschied zu den berichteten Ergebnissen bisheriger Forschung, die sich eher auf das 

Training der Selbstdisziplin in bestimmten, vorher festgelegten Bereichen wie die eige-

nen Finanzen bezog (z. B. Oaten & Cheng, 2006), war es den Teilnehmern bei diesem 

Training möglich, einen individuellen Schwerpunkt zu setzen und auszuwählen, in wel-

chen Lebensbereichen sie Optimierungsbedarf sehen.  

 

Methodisch hervorzuheben ist die Größe der rekrutierten Stichprobe – alle drei Trainings-

termine hatten eine hohe Teilnehmerzahl. Weiterhin war die Vergleichsgruppe ausrei-

chend groß und der Dropout in beiden Gruppen durchschnittlich. In Bezug auf die Stich-

probe kritisch zu bewerten ist hingegen die fehlende Randomisierung der Vergleichs-

gruppe, was sich teilweise auch in den Ergebnissen niederschlägt. So waren viele der 

mittleren Ausprägungen der Konstrukte in der Vergleichsgruppe bereits zum ersten Er-

hebungszeitpunkt höher als die der Trainingsgruppe. Es wird vermutet, dass das u. a. 

daran liegt, dass ein nicht unerheblicher Teil der Stichprobe der Vergleichsgruppe in der 

chemischen Industrie und der Pharmazie-Branche beschäftigt sind. Diese Branchen gel-

ten allgemein als gute Arbeitgeber, was sicherlich zum Wohlbefinden einer Person be-

trägt. So finden sich regelmäßig Unternehmen dieser Branchen unter den besten Arbeit-

gebern der Bundesrepublik, was beispielsweise in den Siegerlisten von „Great Place to 

Work“ nachzulesen ist. Außerdem ist ein Teil der Vergleichsgruppe nach eigenen Anga-

ben religiös-christlich – auch in diesem Zusammenhang gibt es Ansätze dahingehend, 

dass die Lebenszufriedenheit religiös-christlicher Menschen durchschnittlich höher ist als 

die nicht religiös-christlicher (z. B. Zwingmann & Klein, 2013). Dies mindert dennoch 

nicht den Erfolg des Trainings – es zeigt sich eine deutliche intraindividuelle Verbesse-

rung der Trainingsteilnehmer und es ist demnach gelungen, die Teilnehmer an das hohe 

Niveau der Vergleichsgruppe anzupassen.  

Der Erfolg des Trainings spricht für die ausgewählten Inhalte, Übungen und Transferme-

thoden, wie z. B. das Quizbrettspiel und auch den selbst verfassten Brief der Teilnehmer. 

Der Transfererfolg wurde im Zuge der zweiten Erhebung bestätigt: die überwiegende 
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Mehrheit der Teilnehmer bemühte sich im Anschluss an das Training aktiv um die Maß-

nahmenumsetzung. 

Die gefundenen positiven Effekte sprechen für die Durchführung weiterer ähnlicher Trai-

nings von Selbstmanagementkompetenzen aus der Perspektive der Positiven Psycholo-

gie. Besonders die Verknüpfung der eingängigen, leicht in den Alltag integrierbaren As-

pekte der Positiven Psychologie mit einer so alltagsnahen Thematik wie Selbstdisziplin, 

die bei vielen Menschen zunächst vielleicht eher Frust als positive Gefühle hervorruft, 

scheint praktikabel. Es ist auf diese Weise möglich, Themen, deren Mehrwert zwar leicht 

nachvollziehbar ist, deren Umsetzung aber häufig viel Ausdauer erfordert, einen positi-

ven Beigeschmack zu geben.  

 

Was ist nun das Fazit der vorliegenden Studie? 

Positives Denken und ein hohes Maß an Selbstdisziplin sind hilfreich. Diese bereits zu 

Beginn getroffene Aussage ist für das Fazit nicht minder passend. Die u. a. von Klein, 

König und Kleinmann (2003) aufgestellte These, dass Selbstmanagementkompetenzen 

trainierbar sind, konnte bestätigt und um die Kompetenz der Selbstdisziplin erweitert wer-

den. Auch die von Braun et al. (2014) postulierte Relevanz der Selbstmanagementkom-

petenzen im beruflichen und privaten Alltag unserer heutigen Gesellschaft ist unumstrit-

ten. Es ist gelungen Trainingsteilnehmern innerhalb eines Tages mehr Selbstvertrauen, 

ein größeres Bewusstsein für die eigenen Stärken und ein höheres Maß an Selbstdiszip-

lin zu vermitteln – dieses Ergebnis spricht für sich. Das Potenzial eines solchen Trainings 

wird anhand der vorliegenden Analysen sichtbar, durch die Anwendung alltagsnaher 

Techniken kann beispielsweise das Erreichen eines anvisierten Ziels näher rücken.  

Sicherlich ist der Weg zu mehr Selbstdisziplin kein leichter, eine solche Veränderung 

geschieht nicht ohne Engagement und harte Arbeit. Kombiniert man allerdings Verände-

rungen zum Thema Selbstdisziplin mit Techniken der Positiven Psychologie, so sind die 

Verbesserungen hinsichtlich der Selbstdisziplin durchaus zu erzielen. Wenn es also wäh-

rend des Verbesserungsprozesses der Selbstdisziplin zusätzlich gelingt, sich in Dank-

barkeit zu üben, positive Emotionen auszukosten und das eigene Wohlbefinden zu stei-

gern, kann dies letztlich nur ein Gewinn sein. 
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4 Do more of what makes you creative – 
Persönliches Wachstum durch 
Kreativität 

Nora-Corina Jacob 

Zusammenfassung 

Kreativität und Innovation sind im wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Kontext hoch 

relevant, um anhaltende Wettbewerbsvorteile zu schaffen (vgl. Hennessey & Amabile, 

2010). Kreativität stellt eine Fähigkeit dar, die in nahezu jedem Beruf gefragt ist und zur 

Förderung des Wohlergehens von einzelnen Betroffenen, ganzen Organisationen oder 

sogar Gesellschaften einen entscheidenden Beitrag leisten kann (vgl. Runco, 2004, 

2014). Kreativität kann aber auch als Kriterium für Wohlbefinden und Lebenszufrieden-

heit im Kontext persönlichen Wachstums verstanden werden, da wir in einer immer kom-

plexer werdenden Welt leben, die zwar mehr Möglichkeiten bietet als je zuvor, zeitgleich 

aber auch hohe Anforderungen an uns stellt (siehe Runco, 2004). Kreative Lösungspro-

zesse und das Schaffen von etwas Neuem, sind wichtiger denn je, um auf evolutionäre 

wie gesellschaftliche Veränderungen reagieren und flexibel bleiben zu können (vgl. 

Runco, 2004, 2014). Zugleich können kreative Prozesse Flow-Zuständen – dem Aufge-

hen im Tun – gleichen und zu einem gesteigerten Wohlbefinden beitragen (vgl. Csiks-

zentmihalyi, 2014). Was kann also jede_r Einzelne tun, um durch Kreativität und Ideen 

persönlich zu wachsen? Darauf geht der vorliegende Beitrag genauer ein, indem zu-

nächst Kreativität und Innovation voneinander abgegrenzt, fünf Entdeckerqualitäten für 

Kreativität beschrieben und veranschaulicht sowie persönliches Wachstum und Kreativi-

tätsförderung greifbar gemacht werden. Der Beitrag schließt mit einem Fazit zu Implika-

tionen für Forschung und Anwendung. 

 

1 Einführung: Kreativität, Innovation und der kreative 
Prozess 

Wenn wir mit einer Problemstellung konfrontiert sind, kann es hilfreich sein, unser Vor-

stellungsvermögen zu nutzen und die Problemstellung mit etwas Ungewöhnlichem in 

Beziehung zu setzen (beispielsweise einer Metapher). So gewinnen wir eine neue Per-

spektive auf das Problem und stellen Verbindungen her, die zu originellen Ideen führen 



Jacob 

| 36 

können. Zum Einstieg in dieses Kapitel möchte ich genau das tun und eine metaphori-

sche Frage stellen (nach Michalko, 2006, S. 303):  

Welches Tier ist wie das Thema ‚Kreativität‘? Und warum?  

Für mich ist die Antwort auf diese Frage der Schmetterling. Der Schmetterling vollzieht 

verschiedene Entwicklungsstadien: Zunächst ist da die Raupe, sie ist interessant, ihre 

Bewegungen faszinierend. Ich möchte mich näher mit ihr befassen, doch plötzlich ver-

puppt sie sich. So ist es mitunter auch mit der Kreativitätsforschung, insbesondere in 

Deutschland finde ich nur wenige Psycholog_inn_en, die sich mit dem Thema befassen. 

In der Unternehmenspraxis wird Kreativität verbal häufig hoch geschätzt und zugleich 

nur stiefmütterlich behandelt oder höchstens in gelegentlichen Brainstormings genutzt, 

die wohlgemerkt inzwischen weit entfernt von dem sind, was Osborn (1963) unter 

Brainstorming verstand (z. B. den Prozess der Ideengenerierung von der Ideenbewer-

tung zu trennen und Quantität vor Qualität zu stellen). Außerdem gleicht dieses Verpup-

pen dem kreativen Prozess: Ich benötige eine Idee, schaue mir das Problem gründlich 

an und komme einfach nicht voran. Die zündende Idee lässt auf sich warten. Genau 

dieses Warten kann aber entscheidend sein – man spricht von der Inkubationsphase im 

kreativen Prozess. Denn plötzlich sortiert sich alles, Zusammenhänge werden deutlich: 

der Schmetterling bricht aus dem Kokon! Zunächst als grauer Falter, dann immer bunter 

und schöner. So ist es auch mit der Kreativität, sie bedeutet Arbeit und erfordert Tiefgang 

und Durchhaltevermögen, belohnt uns aber am Ende mit neuen Ideen und Zufriedenheit! 

1.1 Kreativität als Teil von Innovation 

Wenn man sich mit Kreativität befasst, begegnet man heutzutage auch unweigerlich dem 

Begriff der Innovation. Die Bezeichnungen werden häufig synonym verwendet, was je-

doch unpräzise ist. Das Begriffsverständnis, welches diesem Beitrag zugrunde liegt, ver-

steht unter Innovation „die Entwicklung, Einführung und Anwendung neuer Ideen, Pro-

zesse, Produkte […], von denen Einzelne, Gruppen oder ganze Organisationen profitie-

ren sollen“ (Maier, Frey, Schulz-Hardt & Brodbeck, 2001, S. 264). Kreativität hingegen 

bezieht sich auf einen Teilprozess der Innovation, und zwar auf die Generierung origi-

neller, neuer und nützlicher oder einflussreicher Ideen (siehe Maier, Streicher, Jonas & 

Frey, 2007; Hennessey & Amabile, 2010; Runco, 2004). Runco (2004) differenziert au-

ßerdem weiter: „creativity is not only a reaction to but also a contribution to change and 

evolution“ (S. 658) und stellt damit die Dualität von Kreativität als reaktiv vs. proaktiv 

heraus. Reaktive Kreativität wird durch einen Stimulus von außen initiiert und macht eine 

neue Lösung erforderlich (entspricht reaction to change). Proaktive Kreativität hingegen 

bezeichnet einen durch die Person angestoßenen kreativen Prozess, der damit beginnt 

zunächst ein Problem zu finden, auf das dann neuartig reagiert wird (entspricht contribu-

tion to change) (siehe Kaufmann, 2003). In einem vereinfachten Prozess-Modell der Kre-

ativität und Innovation können die aufeinanderfolgenden Stufen Problemfindung, Ideen-

generierung, Ideenselektion und Ideenumsetzung unterschieden werden (siehe Abbil-

dung 1). 
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Abbildung 1: Prozessmodell der Kreativität und Innovation in vereinfachter Darstellung. 

 
 

Kreativität setzt primär am Schritt der Ideengenerierung an. Sie versteht sich als eine 

Fähigkeit die gelehrt, gelernt, geübt und verbessert werden kann (Amabile & Pillemer, 

2012, S. 4). „[Nonetheless] it is to suggest that most of us fail to realize the potential we 

have“ (Nickerson, 1999, S. 407). Aufgrund dessen ist die psychologische Förderung von 

Kreativität hoch relevant und kann beispielsweise in Workshops oder Individual-

coachings erfolgen und zu persönlichem Wachstum beitragen (siehe Jacob, 2018).  

1.2 Phasen des kreativen Prozesses 

Kreativität umfasst nicht nur den ‚Aha‘-Moment der Ideenfindung (vgl. Clear, 2015), viel-

mehr liegt ihr ein Prozess zugrunde, den schon Poincaré um 1908 beschrieben hat (siehe 

u. a. Wallas, 1926). Dieser Prozess besteht aus einer Vorbereitungsphase in der eine 

tiefe Auseinandersetzung mit dem Problem stattfindet. Diese kann die Problemfindung 

und das Problembewusstsein umfassen, wie auch die Formulierung konkreter Fragestel-

lungen, die Analyse und Strukturierung der Thematik, aber auch das Zusammentragen 

und Sortieren von Wissen. Die Vorbereitungsphase kann durchaus langwierig sein, nicht 

umsonst sagte Edison, Kreativität sei zu 99 Prozent Transpiration und zu einem Prozent 

Inspiration! Die Phase der Inkubation beschreibt das zuvor bereits in der Schmetterlings-

metapher geschilderte Ruhenlassen, die schöpferische Pause, „time away from a task“ 

(Runco, 2004, S. 662). Durch die bewusste Distanzierung vom Problem, kann dies un-

bewusst weiterverarbeitet werden. Die Phase der Illumination beschreibt das ‚Aha‘-Er-

lebnis, den Moment in dem sich alles fügt und sich plötzlich eine Eingebung, eine Idee 

und Lösung abzeichnet. Die abschließende Phase der Verifikation dient der Prüfung und 

Weiterentwicklung der Idee. Es wird bewertet, ob die Idee Kritik standhält und eine adä-

quate Lösung für die anfängliche Problemstellung bietet. Abbildung 2 skizziert den be-

schriebenen Prozess.  

 

 

Abbildung 2: Das Prozessmodell der Kreativität. 

 



Jacob 

| 38 

2 Fünf Entdeckerqualitäten nach Dyer, Gregersen und 
Christensen 

Die fünf Entdeckerqualitäten nach Dyer, Gregersen und Christensen (2008, 2011) reprä-

sentieren den Titel dieses Beitrags: Do more of what makes you creative. Die Autoren 

befragten namhafte innovative Entrepreneure dazu, wie sie auf ihre bahnbrechenden 

Ideen gekommen sind. Aus ihren Interviews leiteten Dyer et al. (2008) vier primär verhal-

tensbasierte (Hinterfragen, Beobachten, Experimentieren, Vernetzen) und eine kognitive 

Komponente (Verknüpfen) ab, die im Folgenden genauer beschrieben werden. Dyer et 

al. (2008, 2011) zeigten auf, dass die befragten Entrepreneure in unterschiedlicher Aus-

prägung durch alle fünf Entdeckerqualitäten gekennzeichnet waren und zudem eine in-

tensive Vorbereitungsphase durchlebten, bevor ihre bahnbrechenden Ideen geboren 

wurden.  

2.1 Hinterfragen 

Innovative Entrepreneure hinterfragen laut Dyer und Kollegen (2008, 2011) stets den 

Status Quo und geben sich nicht damit zufrieden, dass etwas schon immer so gemacht 

wurde. Sie fragen Warum?, Warum nicht? und Was wäre, wenn…?, Was ist das Gegen-

teil? oder auch Wie kann ich Misserfolg in Erfolg umkehren?, um so neue Perspektiven 

auf das Problem oder die Situation im weitesten Sinne zu gewinnen. Das Potenzial von 

Was wäre, wenn-Fragen besteht insbesondere darin, reale oder erdachte Zwänge zu 

schaffen oder zu beseitigen, also größer oder kleiner zu denken (vgl. Dyer et al., 2011, 

S. 78) Beispiele könnten sein: Was wäre, wenn wir nur noch vier Stunden in der Woche 

arbeiten würden? (Zwänge schaffen, kleiner denken) Was wäre, wenn wir das doppelte 

Budget zur Verfügung hätten? (Zwänge beseitigen, größer denken). Herausfordernde 

Fragen zum jetzigen Status und dem, was potenziell sein könnte, führen zu neuartigen 

Einsichten, eröffnen Alternativen und kreative Lösungen. Häufig bilden schon die Formu-

lierung des Problems und daraus resultierender Fragen entscheidende Schritte zur Lö-

sung. So führte die Frage „Warum kostet ein Computer das fünffache seines Material-

werts?“ Michael Dell zur Idee seiner Unternehmensgründung von Dell Computers (siehe 

Dyer et al., 2008, 2011).  

2.2 Beobachten 

Dyer et al. (2008) konnten herausstellen, dass innovative Entrepreneure aktiv neue Si-

tuationen wie auch ganz alltägliche Ereignisse beobachten. Die befragten Personen be-

obachten aufmerksam, zielgerichtet und konsequent das Verhalten anderer sowie deren 

Umgang mit unterschiedlichen Produkten, Technologien und Dienstleistungen. Dabei 

können sogar ganze Organisationen Beobachtungsgegenstand sein. Durch die intensive 

beobachtungsbasierte Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt sind sie dafür sensibilisiert, 

wie Dinge funktionieren und welche Grenzen die Funktionen haben. Ein Beispiel dafür 
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können etwa Beschriftungen von Tasten sein, die entweder eine Erleichterung oder Kom-

plikation von Abläufen bewirken, wie Abbildung 3 veranschaulicht. Die Tastenbezeich-

nungen des U-Bahn-Fahrstuhls wurden von Nutzern offensichtlich als ungeeignet erlebt 

und folglich durch Eigenbeschriftung ergänzt. 

 

Abbildung 3: Beobachtungsbeispiel U-Bahn-Fahrstuhl in München (eigenes Foto). 

 
 

Das basale Prinzip des Beobachtens wird als Vuja De, gegenteilig zum Déjà Vu, be-

zeichnet (siehe z. B. Dyer et al., 2011; Kelley, 2008). Vuja De „[is] a sense of seeing 

something for the first time, even if you have actually seen it many times before“ (Dyer 

et al., 2011, S. 91). Guten Beobachtern gelingt es, selbst bekannten und alltäglichen 

Situationen mit ungetrübtem Blick zu begegnen, was dazu führt, dass sie Ideenpotenzial 

entdecken, welches andere Personen übersehen. 

2.3 Experimentieren 

Experimentieren meint das Erkunden der Welt auf intellektuelle und experimentelle 

Weise, das Sammeln neuer Erfahrungen, Erproben und greifbar machen von Ideen so-

wie Bauen von Prototypen. Die von Dyer et al. (2008, 2011) befragten Entrepreneure 

stellen Erkundungen und Erprobungen ins Zentrum ihrer Tätigkeiten. Dabei können Ex-

perimente ganz verschiedene Formen annehmen: Suchen nach neuartigen Erfahrungen; 

Zerlegen von Produkten, Ideen und Prozessen; Testen von Hypothesen, zur Wissenser-

weiterung und Ideengewinnung; Bauen von Prototypen und Anfertigen von Skizzen. 

Während das Hinterfragen und Beobachten vorrangig vergangenheits- und gegenwarts-

bezogen ansetzen, eignen sich Experimente, um zu erproben was in Zukunft funktionie-

ren könnte (Dyer et al., 2011). Steve Jobs beispielsweise experimentierte mit neuartigen 

Erfahrungen und besuchte während seines Studiums einen Kaligraphiekurs, einfach weil 

es ihn interessierte. Wozu ihm diese Erfahrung später dienen sollte, lesen Sie unter ‚Ver-

knüpfen‘ (Kap. 2.5).  
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2.4 Vernetzen 

Die vierte Entdeckerqualität, das Vernetzen, im Englischen treffender als idea networking 

bezeichnet, meint das Aufbauen und/oder Erhalten vielseitiger sozialer Netzwerke. Es 

geht primär um einen kreativen oder anregenden Austausch mit unterschiedlichsten Per-

sönlichkeiten. Durch das Vernetzen können neue Perspektiven gewonnen, Brücken in 

andere Wissensbereiche geschlagen und Ideen generiert werden. Beim Vernetzen, wie 

es innovative Entrepreneure praktizieren, geht es nicht um die Förderung der eigenen 

Karriere, sondern die Inspiration und Ideengewinnung durch andere und das Herausfor-

dern des eigenen Standpunkts durch die Konfrontation mit gegensätzlichen Ansichten. 

Ein diverses Netzwerk ist durch Personen mit verschiedenen beruflichen, gesellschaftli-

chen und kulturellen Hintergründen, unterschiedlichen Erfahrungen, Einstellungen, Per-

spektiven und Ideen gekennzeichnet.  

2.5 Verknüpfen 

Verknüpfen bezeichnet die kognitive Fähigkeit, überraschende, neuartige Verbindungen 

über Wissensgebiete hinweg zu schaffen. Verknüpfen bringt bisher nicht miteinander 

verbundene Fragen, Gebiete, Ideen oder Problemstellungen zusammen und so neuar-

tige Ideen hervor. Innerhalb der Entdeckerqualitäten nimmt Verknüpfen eine Sonderstel-

lung ein, da es eine primär kognitive Fähigkeit umschreibt. Dyer et al. (2008, 2011) ver-

stehen Hinterfragen, Beobachten, Experimentieren und Vernetzen als Katalysatoren für 

das Verknüpfen, da durch sie neue Informationen und Erfahrungen entstehen, aus denen 

durch Verknüpfungen Ideen werden: „innovative ideas flourish at the intersection of di-

verse experience“ (Dyer et al., 2011, S. 45). Verknüpfen baut also auf Erfahrungen und 

Wissen auf, das aus Hinterfragen, Beobachten, Experimentieren und Vernetzen hervor-

geht und integriert es. Verknüpfungen können aber bereits beim Hinterfragen, Beobach-

ten usw. selbst entstehen (siehe Jacob, 2018). Ein anschauliches Beispiel für eine be-

deutsame Verknüpfung stammt von Steve Jobs: Er verknüpfte Wissen über Kalligraphie, 

welches er aus Neugier in einem Kurs an der Universität gelernt hatte, Jahre später mit 

dem Macintosh und kreierte so den ersten Computer mit ansprechenden Schriftarten 

(siehe Dyer et al., 2008, S. 328f.). Verknüpfen kann zufällig, wie ein Einfall, erfolgen oder 

auch gezielt herbeigerufen werden, indem man beispielsweise Kreativitätstechniken mit 

dem Force-Fit Prinzip nutzt (z. B. Reizwortanalyse siehe Kap. 0). Auch kann spielerisch 

versucht werden Zusammenhänge zwischen zufälligen Objekten und Themen herzustel-

len: Was hat z. B. eine Mandarine mit dem Verfassen eines Textes gemeinsam? Was 

entsteht, wenn ich Milchreis und Ehering verbinde? Eine weitere Verknüpfung, die zum 

Nachdenken anregen kann, ist der Aufdruck des T-Shirts aus Abbildung 4: Wie kann 

man die Vergangenheit gestalten? Die Vergangenheit zeichnet sich doch dadurch aus, 

dass sie hinter uns liegt. Solche gedanklichen Verknüpfungsspiele können neue Denk-

perspektiven und Ideen anregen.  
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Abbildung 4: T-Shirt ‚Create the past‘ (eigenes Foto). 

 
 

Man muss sich also aktiv auf die Suche nach neuen Entdeckungen, Ideen und Mustern 

begeben. Durch das wiederholte Anwenden der Entdeckerqualitäten und deren Integra-

tion in den eigenen Alltag steigt das Repertoire, auf das man beim Generieren von Ideen 

zurückgreifen kann sowie die eigene Diversität im Kopf, was nicht nur spontane Einfälle 

begünstigt, sondern auch das gezielte Hervorbringen neuer Lösungen (siehe Jacob, 

2018).  

3 Persönliches Wachstum durch Kreativität und Flow 

Kreativität kann als Fähigkeit verstanden werden, die bei verschiedenen Menschen mehr 

oder weniger stark ausgeprägt ist. Jede und jeder kann kreativ sein und hat Ideen – in 

den verschiedensten Situationen und an den unterschiedlichsten Orten. Strategien zur 

Kreativitätsförderung, wie die fünf Entdeckerqualitäten, können dabei helfen, kreative 

Ideen gezielter hervorzubringen, kreative Fähigkeiten zu steigern und damit Impulse für 

persönliches Wachstum setzen. Wie schon Runco (2004) herausstellte, ist Kreativität „a 

useful and effective response to evolutionary changes“ (S. 658). Eben diese Anpas-

sungsfähigkeit ist auch ein Charakteristikum der Flow- bzw. autotelischen Persönlichkeit 

nach Csikszentmihalyi (2014). Csikszentmihalyi (1997) stellt einen deutlichen Zusam-

menhang zwischen Kreativität und Wohlbefinden her und hebt hervor, dass Personen es 

genießen, etwas zu gestalten und Neues zu entdecken. Kreativität bereitet positive Ge-

fühle aufgrund des gegebenen Gestaltungsspielraums. Das vergnügliche Genießen ei-

ner Tätigkeit drückt sich insbesondere im Erleben von Flow aus. Csikszentmihalyi be-

trachtet intrinsische Motivation als eng verbunden mit Flow und damit als Schlüssel für 

ein erfülltes Leben (siehe Schallberger, 2012). „Flow is almost effortless and yet a highly 

focused state of consciousness” (Csikszentmihalyi, 1997, S. 9). Im Flow sind Anforde-

rungen und Fähigkeiten in Balance und die Person so in der Tätigkeit absorbiert, dass 

sie keine Sorge zu versagen hat. In einem kreativen Prozess ist diese Nicht-Bewertung 

ebenfalls essenziell, um außergewöhnliche Ideen generieren zu können, ohne direkt zu 

befürchten, dass eine Umsetzung scheitern wird. Je mehr Flow wir im Alltag erleben, 
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umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns glücklich fühlen, so Csikszentmihalyi 

(1997, S. 11). Zur Steigerung von Kreativität und Wohlbefinden empfiehlt er u. a.  

 Versuche täglich, von etwas überrascht zu sein. (Entspricht der Suche nach dem 

Überraschenden beim Beobachten und Experimentieren sowie dem Hinterfra-

gen des Erlebten.) 

 Wenn etwas dein Interesse weckt, dann folge ihm. (Findet sich besonders im 

Beobachten und Experimentieren; kann auch beim Vernetzen eine Rolle spie-

len.) 

 Schaffe Zeit für Reflexion und Entspannung. (Entspricht der Inkubationszeit; fin-

det vor dem Prozess des Verknüpfens statt.) 

 Beginne mehr von dem zu tun, was du magst und weniger von dem, was du 

nicht magst. (Entspricht „Do more of what makes you creative“ oder auch 

„happy“ – um hier den Titel des Kapitels nochmals aufzugreifen.) 

 Finde eine Art auszudrücken, was dich bewegt. (Findet sich z. B. im Experimen-

tieren beim Veranschaulichen von Ideen wieder.) 

 Schaue dir Problemstellungen aus so vielen Blickwinkeln wie möglich an. (Fin-

det sich im Hinterfragen und Vernetzen mit anderen wieder, aber auch beim 

Verknüpfen anhand entsprechender Kreativitätstechniken.) 

 Produziere so viele Ideen wie möglich. (Ein wichtiges Prinzip des Verknüpfens 

und der Ideengenerierung im Allgemeinen; geht auf Osborn (1963) und seine 

Regeln zum Brainstorming zurück.) 

 Generiere unwahrscheinliche, abwegige Ideen. (Ein Prinzip des Verknüpfens 

und der Ideengenerierung im Allgemeinen; findet sich auch in den Thinkertoys 

und Crazy Ideas nach Michalko (2006, 2015.) 

3.1 Förderung des Hinterfragens 

Die im Folgenden aufgeführten exemplarischen Übungen zur Förderung einzelner Ent-

deckerqualitäten und der eigenen Kreativität können isoliert oder in Anlehnung an einen 

kreativen Prozess nacheinander auf die gleiche Thematik angewandt werden. Die erste 

Übung, das QuestionStorming, eignet sich für jede Art von Problem und insbesondere 

als Einstieg in einen kreativen Prozess. Auch wenn die Übung so erscheint, als ob sie 

zunächst ‚nur‘ zum Umdenken anregt, kann sie bereits erste Ideen und wertvolle Ver-

knüpfungen hervorbringen (siehe ausführlich in Jacob, 2018). Alle Übungen eignen sich 

sowohl für den individuellen Einsatz als auch für Gruppen, sind an dieser Stelle jedoch 

so formuliert, dass der Leser sie auf sich persönlich beziehen kann.  
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Praktische Übung zum Hinterfragen:  

Das QuestionStorming (nach Dyer et al., 2011, S. 85) 

Identifizieren Sie zunächst eine Problemstellung im weitesten Sinne oder ein Thema, 

an dem sie (kreativ) arbeiten möchten. Dies kann sowohl eine aktuelle Herausforde-

rung sein, als auch ein Alltagsproblem, für das Sie sich eine Lösung wünschen oder 

auch das kritische Hinterfragen des allgemeinen Status Quo Ihrer Organisation.  

Nun beginnt das QuestionStorming: Notieren Sie nacheinander mindestens 50 Fragen 

zum Problem, ohne jedoch Antworten zu geben. Formulieren Sie möglichst Was ist? 

Was verursachte? Warum? Warum nicht? und insbesondere Was wäre, wenn?-Fra-

gen.  

Abschließend sortieren und strukturieren Sie Ihre gesammelten Fragen, legen deren 

Priorität fest und setzen sich intensiver mit den drei bis fünf für Sie wichtigsten bzw. 

entscheidenden Fragen auseinander, indem Sie erste Lösungen entwickeln und/oder 

die Fragen mit anderen Personen diskutieren. 

 

Eine das QuestionStorming ergänzende, weiterführende Übung bietet das Berühmthei-

ten-ABC (angelehnt an Michalko, 2001): Diese Technik bietet einen spielerischen Per-

spektivwechsel auf die zu bearbeitende Fragestellung. Schreiben Sie zu jedem Buchsta-

ben von A-Z eine berühmte (reale oder fiktive) Person auf, z. B. von Astrid Lindgren und 

Balu dem Bären über Gandhi und Quentin Tarantino zu Walt Disney und Mark Zucker-

berg. Wählen Sie dann nach dem Zufallsprinzip eine berühmte Person/Figur aus und 

überlegt sich: Wie würde z. B. Balu der Bär das Problem lösen bzw. meine Fragen be-

antworten? Schreiben Sie dies möglichst detailliert und elaboriert auf, indem Sie sich 

intensiv in die gewählte Perspektive hineinversetzen und aus ihr heraus die Fragestel-

lungen beantworten. Diese Methode kann zu ganz neuen Einsichten und Ideen beitra-

gen. 

3.2 Förderung des Beobachtens 

Beobachtungen fallen erfahrungsgemäß dann besonders leicht, wenn wir einer neuen 

Situation oder Kultur begegnen und uns anhand von Beobachtungen neugierig an dieses 

Umfeld herantasten und darin orientieren (denken Sie z. B. an die erste Reise in ein 

fremdes Land, den ersten Tag im neuen Job etc.). Deutlich anspruchsvoller ist die Be-

obachtung in einem gewohnten Umfeld, das bekannt und alltäglich ist. Deshalb lohnt es 

sich, gezieltes und aktives Beobachten regelmäßig zu üben. Nutzen Sie es beispiels-

weise, wenn Sie irgendwo warten müssen und ‚sowieso‘ gerade Zeit haben. Halten Sie 

dabei Ausschau nach dem Überraschenden und hinterfragen Sie das Beobachtete. Auf 

konkrete Fragestellungen angewandt, können Sie die im Folgenden beschriebene 

Übung nutzen.  
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Praktische Übung zum Beobachten:  

10-Minuten Beobachtungsübung (vgl. Dyer et al., 2011) 

Überlegen Sie einmal, welche Situation Sie gezielt beobachten könnten, um sich Ihrer 

Problemstellung/Thematik anzunähern. Sind Sie beispielsweise Dozent_in an einer 

Hochschule, so könnten Sie einer Lehrveranstaltung einmal aus einer anderen Per-

spektive beiwohnen und sich unter die Studierenden mischen. Ebenso anregend kann 

das Aufsuchen und Beobachten ganz neuartiger Situationen sein. Fragen Sie sich, 

wann Sie zuletzt etwas zum ersten Mal getan haben.  

Führen sie mehrere Tage hintereinander täglich eine zehnminütige Beobachtungsü-

bung durch. Um Beobachtungen möglichst gewinnbringend zu nutzen, lohnt es sich, 

anschließend zu fragen Was ist anders, als ich es erwartet hatte? 

3.3 Förderung des Experimentierens 

Zur Förderung des Experimentierens eignen sich ganz vielfältige Methoden, da Dyer et 

al. (2011) diese Entdeckerqualität sehr breit anlegen. Zur Vertiefung sei deshalb das 

Buch der Autoren mit den darin enthaltenen Tipps empfohlen. An dieser Stelle soll eine 

Methode vorgestellt werden, die sich sowohl bei den Entdeckerqualitäten von Dyer et al. 

(2011), als auch bei den Ten Faces of Innovation nach Kelley (2008) und im Design 

Thinking (mehr Informationen unter http://.hpi.de) findet: Rapid Prototyping. Rapid Pro-

totyping umschreibt einen kreativen Prozess, der auf zufällige Entdeckungen ausgerich-

tet ist, sich dazu eignet Dinge zu erproben, Schwachstellen zu entdecken, zu visualisie-

ren und den Umsetzungsprozess einer Idee zu initiieren: „Prototyping is simultaneously 

an evaluative process – it generates feedback and enables you to make midflight correc-

tions – and a storytelling process. It's a way of visually and viscerally describing your 

strategy” (Brown, 2005).  

 

Praktische Übung zum Experimentieren:  

Rapid Prototyping 

Bauen Sie regelmäßig Prototypen für eigene Ideen, um den Umgang mit Versuch und 

Irrtum sowie Fehlertoleranz zu schulen und Ihre Ideen weiterzuentwickeln. Sammeln 

Sie dazu zunächst Bastelmaterial. Dies kann z. B. buntes Papier, Klebezettel, Pappe 

in verschiedensten Ausführungen, Eierkartons, Zahnstocher, Pfeifenputzer, Büro-

/Wäscheklammern, Gummibänder, Aufkleber, Watte, Stoffreste, Spielfiguren, 

Schnüre und Fäden, Klebstoffe, Stifte usw. umfassen. Kelley (2008) betont dabei: „cel-

ebrate the process, not the tool“ (S. 44). Es ist also alles erlaubt, von etwas Gebastel-

tem über ein Storyboard oder eine Skizze bis hin zu einem komplexen Modell – und 

es muss keineswegs perfekt sein!  

Stellen Sie sich nun einen Wecker auf ca. 10-15 Minuten und basteln Sie eine visua-

lisierte Form Ihrer Idee oder Ihres Lösungsansatzes. Nutzen Sie dieses Modell an-

schließend, um jemandem Ihre Idee vorzustellen. 
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3.4 Förderung des Verknüpfens 

Zur Förderung des gezielten Verknüpfens ‚auf Abruf‘ eignen sich zahlreiche Kreativitäts-

techniken (für einen Überblick siehe z. B. Brunner, 2008), insbesondere solche, die das 

Force-Fit Prinzip nutzen und somit neue Zusammenhänge und Verknüpfungen ‚erzwin-

gen‘. Wichtig beim Einsatz von Kreativitätstechniken ist insbesondere im Gruppensetting, 

aber auch wenn alleine gearbeitet wird, das Beachten gewisser Regeln für Kreativität die 

auf Osborn (1963) und das Brainstorming zurückgehen. Die Regeln besagen zusam-

mengefasst, dass die Ideensammlung von der Ideenbewertung zu trennen ist, die Quan-

tität an Ideen vor deren Qualität steht, ‚Spinnereien‘ erwünscht sind und Ideen aufge-

schrieben, ausgearbeitet sowie weiterentwickelt werden sollen (vgl. Brunner, 2008; Mi-

chalko, 2001). Die folgende Übung kann dazu beitragen in kurzer Zeit zahlreiche Ideen 

für ein Problem zu entwickeln und neue Perspektiven einzubeziehen. 

 

Praktische Übung zum Verknüpfen:  

Die Reizwortanalyse 

1. Definieren Sie zunächst Ihr Ausgangsproblem/die Ausgangsfragestellung. 

2. Wählen Sie nun ein beliebiges Wort nach dem Zufallsprinzip (z. B. durch Auf-

schlagen eines Buches, Internetsuchmaschinen-Abfrage ‚auf gut Glück‘ o. ä.). 

3. Analysieren Sie das Wort nach seinen charakteristischen Merkmalen und Assozi-

ationen, die Sie damit verbinden und notieren Sie diese genauso, wie sie Ihnen 

einfallen. Nehmen Sie sich für diesen Schritt 5-10 Minuten Zeit. 

4. Übertragen Sie nun die Assoziationsnotizen auf das Ausgangsproblem: Stellen 

Sie Verbindungen zwischen jedem Charakteristikum des Wortes und der eigent-

lichen Fragestellung her. Notieren Sie diese Übertragungen und gewinnen Sie so 

neue Ideen. Nehmen Sie sich für diesen Schritt mindestens 15 Minuten Zeit. 

5. Arbeiten Sie nun eine/mehrere ausgewählte Idee/n differenzierter aus. 

 

Ein Beispiel soll die Methode veranschaulichen: (1) Stellen Sie sich vor, Sie wurden ge-

beten einen Vortrag zum Thema Wohlbefinden zu halten und ihnen fällt partout nicht ein, 

wie Sie das Thema eröffnen, wie Sie in den Vortrag einsteigen können. Das ist also Ihr 

Ausgangsproblem. (2) Nun wählen Sie ein zufälliges Wort: Motorrad. (3) Im dritten Schritt 

analysieren sie das Wort: fährt schnell, ist gefährlich, Fahrtwind und Freiheitsgefühl, ... 

(4) Nun übertragen Sie die Assoziationen auf Ihre Problematik: Ich möchte einen Vortrag 

halten, der sich nicht lang anfühlt, der ein Bewusstsein dafür schafft, dass Wohlbefinden 

einen hohen Stellenwert hat und bei Missachtung die Gefahr von Stress und Burn-out 

besteht, und ich möchte, dass die Zuhörer etwas spüren. Wie kann ich das erreichen, 

dieses ‚Spüren‘? Hmm, mal überlegen... Ich könnte am Anfang des Vortrags alle Fenster 

im Raum aufreißen, damit Wind entsteht. Dann werden die Zuhörer gebeten aufzustehen 

und mit geschlossenen Augen angeleitet tief zu atmen und zu spüren, wie diese kurze 

Übung bereits das subjektive Wohlbefinden steigert. Ja, das ist eine gute Idee. 
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4 Schlussfolgerungen für Forschung und Anwendung 

Die fünf Entdeckerqualitäten lassen sich in einem Entdeckermodell zueinander in Bezie-

hung setzen und parallel zum Prozessmodell der Kreativität (vgl. Abbildung 2) anordnen 

(siehe Jacob, 2018). In beiden Modellen wird deutlich, dass vorbereitende Aktivitäten für 

Verknüpfungsleistungen hoch relevant sind und den Nährboden für Ideen bilden. Daraus 

lässt sich außerdem ableiten, dass Kreativität Zeit braucht in der Vorbereitung, jedoch 

auch für das Erreichen einer gewissen Verarbeitungstiefe des Themas im Sinne eines 

Flow-Zustands und zur Gewährung von Inkubationszeit. Grant (2016) zeigt hinsichtlich 

der Inkubationszeit sogar, dass strategisches Prokrastinieren, also das Aufschieben und 

unterbrechen der Arbeit durch Ablenkung, „fruitful for creative work“ (S. 98) ist und be-

richtet von berühmten Beispielen wie Martin Luther King Jr. und Leonardo da Vinci, die 

erfolgreich im Sinne origineller Ideen prokrastiniert haben. Kreativität ist also vielmehr 

ein Prozess als nur ein Aha-Moment (vgl. Clear, 2015; Jacob, 2018). Das Aha-Erlebnis 

selbst, der Schritt des Verknüpfens, kann z. B. durch Kreativitätstechniken angeleitet o-

der spontan wie eine plötzliche Erkenntnis, reaktiv auf eine Anforderung von außen oder 

proaktiv als innerer Impuls der Veränderung erfolgen (vgl. Kaufmann, 2003). Die proak-

tive Erweiterung des Ideen-Suchraums kann beispielsweise durch das Praktizieren der 

Entdeckerqualitäten gestärkt und in Kreativitätsworkshops und Kreativitätscoachings ge-

fördert werden (vgl. Jacob, 2018). Die Vielschichtigkeit des Verknüpfens bedarf jedoch 

weiterer Forschung und differenzierterer Betrachtung in der Anwendung. Ebenso sind 

Studien zur Wirksamkeit von Kreativitätstechniken noch rar (einen Überblick gibt z. B. 

Nickerson, 1999) und häufig auf das Brainstorming bezogen (siehe z. B. Stroebe & 

Nijstad, 2004). Ebenso wurde der Zusammenhang von Kreativität, Flow und Wohlbefin-

den in der Literatur bisher nur wenig beachtet und bietet einen Ansatzpunkt für weitere 

Forschung.  
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5 Closing the Achievement Gap for 
Diverse Learners: The Time 
Perspective Approach 

Shu-Hua Tang 

Abstract 

This article was revised from a keynote speech delivered at the 2nd conference of the 

Deutsche Gesellschaft für Positiv-Psychologische Forschung (DGPPF) on June 9, 2017 

in Trier, Germany. The main purpose was to discuss one of the most challenging issues 

facing educators today, the issue on how to meet students’ diverse learning needs in 

school. As members of the positive psychology camp, we ought to be particularly con-

cerned about this issue. It is because, in the end, education should be geared towards 

empowering every individual to have a sense of control over his/her life and to have 

resilience to face unfavorable situations. Although there have been many attempts to 

solve this heterogeneity issue (e.g., individualized instruction, differentiated instruction, 

programmed learning, ability grouping or tracking, etc.), the approach on how to allocate 

fair amount of time in learning is alluring and deserves more attention; therefore, in this 

article, I adopted the Time Perspective approach to address this issue.  

 

1 Introduction 

1.1 The True Meaning of “Dead-Line”   

While I was preparing this keynote speech, I was struck by a sad piece of news entitled 

Month 13 on New York Times,1 which made me ponder on the true meaning of “deadline”. 

The news was about the sponsorship program in Canada which aimed to provide a year 

of monetary support for Syrian refugees. Within the year, Syrian refugees in Canada 

would have to learn the language, find a job, and become independent. Now that the 

                                                        
1 As shown on March 25, 2017 in The New York Times (could be retrieved from http://www.nytimes.com/2017/03/25/ 

world/canada/syrian-refugees.html). 

http://www.nytimes.com/2017/03/25/%20world/canada/syrian-refugees.html
http://www.nytimes.com/2017/03/25/%20world/canada/syrian-refugees.html
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deadline is approaching, those dedicated Canadians are worried that although some Syr-

ians may be flourishing, still some may not be adapting well in Canada.  

I could not imagine the anxiety and pressure that these refugees had to face to master 

all these tough tasks within a year,  which seemed to me like competing against time; 

however, the more I think about it, the more I realize that not only those Syrians, but all 

of us are competing against time every single day. Truly, life is short. The length of time 

that we should keep students in school is also limited; the fact is, time is ticking non-stop, 

except that we do not usually recognize this and thus, treat time as if deadlines do not 

exist at all. 

1.2 The Taiwan Experience 

I am currently working as a professor in one of the universities in Taipei, the capital city 

of Taiwan. It is a modern city. Before I moved to Taipei, I had many years working in the 

rural part of East Taiwan. It is the most beautiful area, yet, also the poorest. The majority 

of the inhabitants are indigenous people. Students do not speak the language they use 

in school inside their homes, and their parents do not value education very much. The 

students’ drop-out rate is usually high, and the average score on the annual nation-man-

dated achievement tests for Grade 9 students remains to be the lowest in the country. 

Every time I get an opportunity to talk to the local teachers, they would use a good-

hearted but quite helpless tone to describe these students. They would lament, "Oh, too 

bad. If they could work harder…" or "I just wish they could pay more attention in class…"  

We all agree that engaging students in classwork is extremely challenging; however, I do 

believe that if these teachers change their lens and use a different perspective to under-

stand their students' problems, their pity might transform into constructive actions that 

could actually help their students. Particularly, these students could benefit from educa-

tional opportunities that provide them the chances for upward mobility.  

In this article, I will first introduce an approach that I think is better than the traditional 

one. The empirical studies supporting it will be explained after. It is hoped that by adopt-

ing this promising approach, not only could we improve teaching and learning in general, 

but also provide constructive assistance particularly, for diverse learners.  

2 Time: A Term with Multiple Meanings 

2.1 A Vocabulary of Daily Use 

Before dwelling into the subject matter of this article, I would first like to explore the term 

“time”, which is in fact, the most popular vocabulary in our daily life. We use it so often 

that we sometimes forget what it really means. For instance, we want to kill time when 

we feel bored; we feel that time flies when we are enjoying; we want to save time, and 
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even buy time. The truth is, time is finite and cannot really be bought. Saving time ac-

tually means the re-allocation and management of time from one activity to another; 

therefore, it deals with our choice of activities (Feldman & Hornik, 1981), prioritizing those 

that we value most and spending quality time with people we care most. Although living 

alone could imply positive meaning, solitary confinement, and in particular, taking one's 

freedom to use time, is considered the severest punishment in law. Because everyone is 

equal in terms of time, how we use it differs from others. Time is used as the medium to 

live our life; this is why timestyle might be a more accurate term to describe ourselves 

(Feldman & Hornik, 1981). 

2.2 A Fascinating Concept for Many Scholars 

Since the concept of time is so fascinating, it is a subject of interest for many disciplines. 

Not only philosophers (e.g., Hegel and Heidegger), but also sociologists (e.g., Rosa), 

economists (e.g, Mullainathan and Sharif), and scientists (e.g., Einstein), are all so artic-

ulate to write about time. In medicine, great attention has been given to conditions result-

ing in memory impairment related to time, such as Alzheimer’s disease.  

Time is not just physical; it is also psychological. We now know that our sense of time 

influences our choices. People suffering from depression, indeed, do not have any ac-

cess to positive memories. How we remember the past can have a strong impact on how 

we imagine the future.  

As an educational psychologist, I am particularly interested in understanding how time is 

treated in class by both teachers and students. To search for inspiration, I sometimes like 

to sit in classrooms and observe the interaction between teachers and students, which 

would especially trigger new research ideas. Due to this personal interest, I have spent 

a lot of time visiting different classrooms. Interestingly, no matter the classroom setting 

is traditional or equipped with the most modern devices, in Taiwan or in foreign countries, 

I always find two common problems that teachers have to deal with: one is classroom 

management; and the other is motivational issue. Although these two are mostly inter-

twined with each other, I speculate they are also relevant with how time is used. The 

following are my thoughts. 

First of all, if we look closely at the dynamics of a classroom, we would ironically find that 

the time used by teachers to instruct, and the time used by students to learn are not 

always the same. Technically, teachers and students are under the same roof (after all, 

they share the same space and time); but mostly, their responses toward time are differ-

ent. Teachers are always in a rush to make sure they have enough time for all the lessons 

and try to cram everything as much as they could. In contrast, students are much easier 

at treating time. They do not really care about how fast time flies. In other words, they 

seem to have a different sense of time. 

Secondly, students in the same class are not a homogeneous group. For example, there 

are always some students who fight for their time; those who are eager to learn and full 

of hope. In contrast, there are some who act as if they are just guests, sitting there and 

pretending to listen. Why does this happen? I assume it is also related to the difference 

in their sense of time. According to the Hope Theory (Snyder, 1994), people who are 
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willing to persistently pursue goals are those with high hopes. I have done several studies 

on this topic and have always felt fascinated by the great gap between students with high 

hopes and those with low hopes. Hope, in fact, is a thought process (McDermott & 

Synder, 2000); although it mainly deals with the future, it is actually not just about the 

future, and it does not come easily either. In order to have high hopes, we need to start 

with a realistic goal. While pursuing this goal, we also need to have enough way-power 

and will-power to overcome the barriers. More importantly, what we hope for in the future 

will reflect what we have experienced in the past. That is why I always suggest teachers 

that if they want to boost up their students’ hopes then, they need to know the psycho-

logical mechanisms our students have gone through (Tang, 2010). Otherwise, what we 

are instilling them are just false hope.  

Through classroom observations, I realized that we need to examine time in detail. In 

other words, it is not about how much time is allotted in schools, but about how time is 

used and perceived in classrooms. In the following are two theories that particularly em-

phasize on the issue of time: one focuses on the features of the teacher’s use of time in 

class, and the other focuses on the features of students’ perception of time. 

3 Theoretical Foundations 

3.1 How Do Teachers Use Time?  

In 1963, John Carroll proposed a model for school learning. His major claim was that 

school learning is a function of time. To be more specific, he proposed that the degree of 

learning could be described as a ratio between the time needed to learn, and the time 

that is actually spent on learning (Carroll, 1963, 1977). His model became very influential 

and many researchers after him adopted and tried to refine it (cf. Carroll, 1977, 1984). 

What inspires us most is Carroll’s unique concept of individual differences. According to 

his definition, potential is not just about your innate abilities, but also about how much 

time you need, and are willing to spend in order to achieve mastery of the skill. His shift 

of paradigm provides us a new way to perceive education. Nowadays, we all understand 

that students’ performance is not equivalent to their learning potential. It is clear that 

individual differences do exist, and that many of the processing skills are not just abilities 

laid down in the brain, but are very much the outcomes of the opportunities given to learn, 

influenced mostly by teaching and upbringing.  

Also, his idea about the opportunity to learn is very intriguing. We know that the instruc-

tional systems in school are not geared towards responding to students who are under-

achievers. It is a usual case that a highly motivated student who actively participates in 

class would get the most opportunities provided by the system, and those who fall behind 

tend to continue to fall further and further behind! That is why underachievers and disad-

vantaged students usually end up in the same group.  

Through Carroll’s model, we learned that each student may need different amount of time 

for learning. Since we cannot change the class time, changing the way time is used, 
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especially on utilizing the differentiated instructional methods, is a must. This is the main 

theme behind differentiated learning (cf. Tomlinson, 2001). This point will be further dis-

cussed later. 

3.2 How Do Students Perceive Time?  

Now let us focus our attention on the students to see how different perceptions of time 

can have an impact on one’s learning. There are quite a few scholars interested in this 

topic.  

3.2.1 Time Based on Zimbardo and Boyd (2008) 

First of all, in the book The Time Paradox, Zimbardo and Boyd (2008) identified six dif-

ferent types of time perspectives: (1) past-negative, (2) past-positive, (3) present-fatal-

istic, (4) present-hedonistic, (5) future, and (6) transcendental-future. They claimed that 

these perspectives are like the frames where we interpret events, which affect our lives. 

For example, people who have positive attitudes about the past, whether or not these 

attitudes are based on accurate memories, tend to be happier, healthier, and more suc-

cessful than people who have negative attitudes toward the past. They also found that 

people who are high in present hedonism have less impulse control but are more novelty-

seeking, and people who are high in present fatalism have less energy, and less prefer-

ence for consistency. In terms of future time perspective, people who are high in future 

have lesser tendency to use prohibited drugs, but are more likely to have dental and 

medical check-ups, and students who are high in future tend to have higher GPA. Tran-

scendental-future time perspective is related to a belief in life after death. Interestingly, I 

think all Chinese should be very high in this dimension! It is because in Chinese philoso-

phy, the idea of Yuan-Fen (which means Serendipity or Pre-destination in English) is 

greatly emphasized. Yuan-Fen brings people together no matter how far apart they may 

be. Furthermore, if people had the chance of taking the same boat (or a bus, if you may), 

it means that these people must have known each other from their past lives (maybe 

more than 3,000 years ago). 

To live a better life, Zimbardo and Boyd suggested that the optimal profile in the western 

world should be: low in past-negative and present-fatalistic, moderately high in present-

hedonistic and future, and high in past-positive. 

3.2.2 Time Based on Payne (2005)  

Another excellent book about time perspective is A Framework for Understanding Pov-

erty by Ruby Payne (2005). Payne defined poverty as the scarcity of certain important 

resources, such as financial, emotional, mental, spiritual, physical, support systems, re-

lationship/role models, knowledge of hidden rules, formal use of language, etc. In terms 

of hidden rules, Payne described it as the unspoken mental habits that exist between and 

among groups of different economic classes. For instance, those who are experiencing 

poverty view the present as most important, and make decisions based on how they are 
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feeling at the present. For those in the middle class, future is the most important, and 

their decisions are made based on future consequences. This is why the value of educa-

tion is considered very abstract by those who are underprivileged, while for those in the 

middle class, it is crucial to become successful and to earn money. Payne argued that to 

change the society’s problems with inequality, teachers need to explicitly educate stu-

dents about these hidden rules. 

3.2.3 Time Based on Lens and His Associates 

Lens and his associates (De Bilde, Vansteenkiste, & Lens, 2011; De Voider, & Lens, 

1982; Lens, Paixao, Herrera, & Grobler, 2012) introduced the Future Time Perspective 

(FTP). They claimed that FTP is a cognitive-motivational construct in which, people with 

a longer FTP attach higher valence to goals in the more distant future and engage in 

longer plans or projects. Because it is easier for them to foresee the future consequences 

of their present behaviors, they are also willing to sacrifice present conveniences. The 

relationship between students’ FTP and their academic behaviors has also been ex-

plored (e.g., cheating behaviors, educational aspiration, or career choices are related to 

one’s FTP). In addition, Lens et al. claimed that aside from the length of one’s FTP, the 

content of future goals is also important. For example, if the future goal is to be success-

ful, it is likely that the individual will be motivated to engage in more ambitious behaviors 

than just wanting not to fail. They also found that people with longer FTP tend to achieve 

mastery of their goals (e.g., consider learning as for one’s own sake), while those with 

shorter FTP tend to accomplish performance of the goal (i.e., consider learning as mostly 

to compete with others, with winning as the main purpose). 

Through researches on perception of time, we now know that people have different per-

ceptions about the past, present, and future. Although we do need to have a balanced 

time perspective, it seems that focusing on the future would be particularly beneficial. 

Further, each of us defines the future differently; the longer one’s FTP is, the shorter the 

psychological distance towards distant moments in the future, and the more adaptive the 

consequences on motivation, health, and well-being will be.  

4 Empirical Data 

Based on the aforementioned theories, I will now turn to some empirical data and explain 

why adopting the Time Perspective might be a promising approach to close the achieve-

ment gap for diverse learners. Study 1 reflects on the aspect of time used in school, and 

Study 2 mainly dwells on the importance of students’ perception of past failures.  

4.1 Study 1: Field Observations between Germany and Taiwan 

Between 2016 and 2017, I used my sabbatical leave to go to Germany. While I was there, 

I had opportunities to sit and observe in some classrooms of the local Grundschule and 

Gesamtschule. Through these first-hand observations, I saw how Germany deals with 
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the issue of time. In addition, my 17-year-old daughter was in her 10th grade at that time 

in a local gymnasium. Through dinner table conversations, I was able to hear her opin-

ions regarding the similarities and differences between the two systems. Through her 

views, I had an opportunity to see how the diverse learner’s issue is dealt with between 

the two systems. 

Generally speaking, there are more similarities than differences between the two coun-

tries. For example, each lesson in the German education system is 45 minutes, and each 

school year lasts for 40 weeks and 193 days; meanwhile, in Taiwan, each lesson is up 

to 50 minutes, and one school year lasts for 40 weeks and 200 days. Consequently, a 

few major differences warrant attention. First, school hours each day is somewhat differ-

ent. In Germany, school begins at 7:50 and ends (roughly) at 13:00 (depending on each 

student’s schedule). In contrast, in Taiwan, school begins at 7:30 and ends at 17:00 

(schedule is the same for all levels). This means that students whose family could not 

afford after-school activities, or do not have any guidance from adults, might not be using 

their afternoon time appropriately.    

Second, since tracking system regulations of the two countries are different, students’ 

experience of academic pressure might also be different. In Germany, students enter 

different school tracks at Grade 5, mostly based on the suggestions of their teachers. In 

Taiwan, students at the end of their Grade 9 take a nation-wide test called The Basic 

Competence Test (BCT). Although students can have the academic tract or vocational 

tract of their own choosing, their scores of BCT would still determine which tract they 

would qualify.  

Finally, and the one I consider most interesting, is the difference in how time is distributed 

in the two systems. This is depicted in Figure 1.  

 

Figure 1: Comparison of Time Allocation between Germany and Taiwan Education Sys-

tems in a Regular Academic Year. 

 
 

As shown in Figure 1, the blue rectangles represent the school days, and the red ovals 

represent the break time. Clearly, we can see that break times are spread out during the 

whole year in the German system; therefore, the concept of semester is less clear, and 

the term academic year is more applicable. In contrast, school time in Taiwan is divided 

into two semesters by two long breaks (one in summer, and the other in winter); however, 

there are monthly formal school-wide tests (marked in the arrows). Furthermore, due to 
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different administrative regulations in two semesters (e.g., textbooks to be used and les-

son schedules are different in the two semesters), Taiwanese teachers are more likely to 

experience time pressure since they have to cover all materials for the monthly tests. In 

comparison, German teachers are less likely to be subjected to time pressure and may 

be able to teach more calmly. 

Not only teachers, but Taiwanese students may also be experiencing higher time pres-

sure. It is because they are evaluated monthly, and are given a report card each time 

(need to be signed by their parents before return back to school). On one hand, these 

school-wide tests might cause an increase academic pressure; on the other hand, it might 

actually be beneficial especially for those who do not study hard. Since everyone knows 

his/her academic status, those who continue to fail will know beforehand that they have 

to retake the course (during the summer break, marked in dark oval). In contrast, no 

formal tests are given in the German system, and those who achieve poorly are less 

likely to receive early warning (neither do their parents) before repeating the class (in 

the next year). 

It is hard to say which system is a better one. In particular, for those Taiwanese students 

who constantly receive early warnings but do not receive timely help, their psychological 

adjustment might suffer even worse. Further research on this topic is definitely needed 

in order to reach a strong conclusion.  

4.2 Study 2: A Longitudinal Study of Underachievers’ Perception 
on Their Past Failures and Its Impact on Subsequent 
Performance   

My colleague and I conducted a study (Tang & Lin, 2015) which explored how undera-

chievers perceive their past failures, and whether their perceptions would have an impact 

on their future performance. Because the findings were very interesting and relevant to 

the subject of this article, I would like to briefly summarize it here.  

To obtain a longitudinal comparison, we utilized a secondary data analysis using the 

panel study by The Taiwan Youth Project (TYP), which is a six-wave longitudinal panel 

survey research of adolescents in the northern area of Taiwan from year 2000 to 2006. 

It had collected data from 2,686 7th graders from junior high schools to senior high schools 

(participants were mostly boys at 51.2 %.), this data set is representative enough to an-

swer the research questions. 

There were three hypotheses tested: (1) Does failure or success lead to subsequent 

success?; (2) Do those high school students with perceived academic success have bet-

ter psychological adjustment than those with perceived failure?; (3) Do those perceptions 

of failure have carry-over effects throughout high school years?  

To clarify the relationship between perceived failure and perceived pressure, we only 

included those who had perceived academic pressure (N = 1,974), and among them, 

59.3% perceived success, and 40.79% perceived failure. The major results are shown in 

Tables 1 and 2.  
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We found that, compared to the success group, those who were in the failure group (per-

ceived themselves as being academic underachievers at Grade 7) had an increased like-

lihood of giving-up. They also had lower ratings in psychological health (low self-esteem 

and low happiness), less concerns about parental expectations, and lower effort beliefs 

and internal control. More importantly, they also obtained lower BCT and GSAT scores 

(ps < 0.05) in later years. 

 

Table 1: Dependent Variables of Success and Failure Groups 

Variable 
Success group 

（n = 1003） 

Failure group 

（n = 688） 
X2/ t p 

Cheating behaviors 42.1% (4.9%) 43.2% (5.0%) 0.190 0.689 

Give-up tendency 58.5% (4.9%) 70.0% (4.6%) 23.14** 0.000 

Self-esteem 2.73 (0.49) 2.55 (0.46) 7.471** 0.000 

Happiness 2.96 (0.79) 2.84 (0.85) 2.933** 0.003 

Parental pressures 2.86 (0.58) 2.70 (0.58) 5.657** 0.000 

Enthusiasm for learning 2.75 (0.71) 2.70 (0.71) 1.522 0.128 

Effort beliefs 3.29 (0.46) 3.21 (0.48) 3.465** 0.001 

Internal control 3.23 (0.52) 3.03 (0.53) 7.688** 0.000 

BCT 
182(53.4) 

(n = 966) 

121(44.1) 

(n = 635) 
24.103** 0.000 

GSAT 
51.3(9.15) 

(n = 326) 

46.4(8.64) 

(n = 41) 
3.208** 0.001 

** p < .01 (numbers in the parentheses are the SD) 

 

To understand the carry-over effects of perceived failure on subsequent behavior and 

psychological adjustment, we conducted a longitudinal analysis. As mentioned above, 

compared to the success group, those who perceived themselves as academic undera-

chievers (the Failure Group) in their 7th grade performed worse in BCT and GSAT (see 

Table 1). It was also found that these students rated themselves as having low self-es-

teem and are persistently less happy throughout their 7th, 8th, and 10th grades (ps < 

0.05), with one exception which was when they were in their 9th grade (see Table 2).  

 

Table 2: Psychological Health Variables of Academic Success and Failure Groups. 

 7th 8th 9th 10th 12th 

Success group n = 994 n = 976 n = 961 n = 670 n = 671 

Self-esteem *2.73a (0.49) *2.70a (0.52) *2.66b (0.37) *2.75a (0.45) *2.57c (0.50) 
Happiness *2.96a (0.79) *2.93a (0.76) *2.79b (0.73) *3.05a (0.63) *2.90a (0.56) 

Failure group n = 682 n = 652 n = 633 n = 424 n = 422 

Self-esteem 2.55c (0.46) 2.55c (0.53) 2.75a (0.37) 2.64b (0.46) 2.51c (0.41) 
Happiness 2.84c (0.85) 2.84c (0.84) 2.75b (0.78) 3.01a (0.65) 2.93a (0.61) 

* was significantly between success and failure group, p < .05; a, b c, d were significantly 

between different graders, p < .05; (Numbers in the parentheses are SD) 
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Based on the findings, several points are highlighted. First, due to the lasting effect of 

perceptions of academic failure on psychological adjustment and subsequent perfor-

mance, remedial education should be provided, and its timing should also be considered. 

As shown in Table 2, students’ perceived academic failure in 7th grade was significantly 

correlated with BCT and GSAT scores taken at 9th and 12th grade respectively. It was 

also significantly correlated with their self-esteem and give-up tendency; therefore, at the 

beginning of junior high school, teachers should provide constructive feedback and guid-

ance to the students, especially to students who are underachievers. 

Second, parental expectation is a two-sided sword. Based on the results, those who are 

in the perceived success group did not only have low giving-up tendency, and higher 

ratings in psychological health, effort beliefs and internal control, but also have higher 

concerns about parental expectations. At this point, it is too early to conclude that parents 

should withdraw their expectations; however, we do suggest that concerned parents 

should express their expectations carefully; otherwise, it might cause unnecessary pres-

sure for the students.  

Finally, those who perceived themselves as academic underachievers in their 7th grade 

did not only perform worse in BCT and GSAT, but also rated themselves low in self-

esteem, and were persistently less happy throughout their 7th, 8th, and 10th grades, with 

one exception when they were in their 9th grades. Although at present the inconsistent 

result shown in their 9th grade remains unclear, it is worth noting that the young adoles-

cents’ perception on their academic failure plays a key role at the latter part of their learn-

ing path. This cruel fact implies that if the remedial education is not timely implemented, 

the adolescents’ perceived failures in early stage may seem to lead them into predica-

ment later on. To understand how to break this vicious circle, we suggest that further 

explorations on some important mediators (e.g., their epistemological beliefs) are 

needed.  

5 Conclusion  

This article focused on disadvantaged students and suggests the Time Perspective Ap-

proach to understand the issue. By providing theoretical frameworks as well as empirical 

data, I hope I can successfully convince those who are concerned about this issue. 

To conclude, I would like to make three important points. First, as a member of the aca-

deme, I strongly believe that knowledge is power. We could definitely use this theory to 

extend the practice. In particular, we could take advantage of excellent scholarly works 

to deal with the tricky practical issues. In particular, what we found in Study 2 warrants 

special attention. Because there is a great amount of students performing poorly both in 

Germany and in Taiwan, we should consider the negative impact of poor performance 

on students, and the kind of help we, educators should provide. Furthermore, students 

need to make well-informed decisions for their future studies and career. By providing 

enrichment learning experiences and interventions, students would know themselves 

better. It is also very crucial to engage students in setting long-term plans and higher 

goals, and help them find their purpose in life. 
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Second, for teachers, they should try their best to use their class time more wisely and 

efficiently. By adopting Carroll's model, teachers could also self-analyze and self-monitor 

their use of time so that it can maximize the effectiveness of classroom time. In addition, 

since there is limited time available, they should allocate time based on the value of each 

activity. It is useful for teachers to examine instructional time and determine whether the 

allocated time matches students' learning needs. Particularly, differentiated learning 

strategies are highly encouraged to use. 

Finally, we could also learn from each other. As the Chinese saying puts, the outside 

sees the best of the game, which is especially true in this global era. I am very grateful 

that I have this opportunity to observe the German system during my visit, and especially 

feel honored to share my observations in this article. Thank you for your time. 
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6 Flow, the mediating/missing link? A 
mediation analysis of interest, flow, 
and performance 

Marcela Pozas, Patrick Löffler, Wolfgang Schnotz, Alexander 
Kauertz 

Abstract 

Both interest and flow are identified as key features that can foster learning and positively 

influence performance. However, there is only a little body of research that has attempted 

to examine how the two variables relate to each other, and as a result, impact perfor-

mance. On the one hand, conceptually, interest is considered to be a precondition for 

flow. On the other hand, empirically, both variables are related (though small effects) to 

performance.  Therefore, the focus of the study is to examine, through a mediation anal-

ysis, whether interest (positively) influences performance indirectly through flow. 180 

tenth grade students from six high-track classes in Germany participated in an experi-

mental study. Students interest was measured twice (pre/postest) and flow state was 

measured once. Students’ problem-solving performance was assessed following the an-

alytic problem-solving process. Cognitive abilities and prior knowledge were controlled 

for. Results from a simple mediation analysis show that students' interest indirectly influ-

enced performance through its effect on flow. 

 

1 Introduction 

Research has constantly highlighted the important role of students’ interest in learning 

experiences: interest should not only be considered as a “desirable” motivational condi-

tion for learning, but as well, as an indispensable outcome of education. Students work 

harder, cognitively process deeper and more successful when they are interested 

(Rakoczy, Klieme, Bürgermeister, & Harks, 2008). A large body of research that has pre-

sented important evidence regarding correlations between interest and student achieve-

ment and/or performance (Alexander, Kulikowich, & Jetton, 1994; Krapp, 1992; Ren-

ninger 1990, 1992, 2000), but there are some weak and contradictory results (Köller, 

Baumert, & Schnabel, 2000). Nonetheless, the argument that interest-based tasks lead 
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to better performance cannot be simply discarded, especially if there is evidence indicat-

ing that qualitative criteria such as cognitive processing and deep-level learning is posi-

tively influenced by such activities (Rakoczy, et al., 2008).  

In this context, there is an important question that can be raised: are there other factors 

at play when trying to examine how interest fosters performance? Theory points out to 

the variable of flow and the little body of research supports it as well. Nevertheless, re-

search into what specific role flow plays within the variables of interest and performance, 

seems to this point, rather unexplored. This paper2 seeks to offer an insight into this 

knowledge gap. 

2 Theoretical Background 

2.1 Interest 

Interest, as a motivational variable, refers to the psychological predisposition to reengage 

with particular types of objects, events, ideas, or contents through time (Renninger, Hidi 

& Krapp, 1992; Durik & Harackiewicz, 2007). Based on the person-object relationship 

theory by Krapp (1999), interest is considered as the specific relation developing between 

person and some topic or content, where special importance is placed on the object-

specificity of interest. It should also be highlighted that interest is characterized by affec-

tive as well as cognitive components, where personal relevance, value, and readiness to 

engage with high levels of effort of persistence (Ryan & Deci, 2000) are involved.  

As interest has a nature of personal significance, it is therefore associated with positive 

experience (Krapp & Prenzel, 2011). Thus, interest-based interactions provide optimal 

experiential bonds that combine positive cognitive qualities (i.e. meaningful goals) and 

positive affective qualities. If optimal conditions occur, a flow state could be experienced 

during interest-based activities (Csikzentmihalyi, 1975; 1990) (Flow will be discussed in 

the next section as well as the interrelationship between interest and flow).  

Following the line of research of interest as a specific psychological state, the focus is 

placed on the cognitive and affective states (and processes as well) that are triggered 

while experiencing an “actualized interest”. Interest can be traced back either to the “in-

teresting” factors of the context or situation, or to an already existing interest. This as-

sumes that interest arises from an interaction between the individual and situational fac-

tors. Interest is within the person, but the content and the environment define its direction, 

and moreover, contribute to its development. As a result, other individuals, the person’s 

own efforts, and other motivational variables, can support or hinder the development of 

interest (Hidi & Renninger, 2006; Renninger & Hidi, 2002). It is important to mention that 

due to the fact that interest is content specific, it will not be equally triggered or developed 

                                                        
2 This paper is part of a research project was funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) and developed 

at the Graduiertenkolleg Unterrichtsprozesse (UpGrade) from the University of Koblenz-Landau. 
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throughout all academic activities. Evidence shows that even highly motivated students 

have generally different interest for a specific set of subject areas. 

The type of interest that arises due to the interaction with environmental stimuli is situa-

tional interest (Krapp 1999; Hidi & Renninger, 2006). Because situational interest 

emerges due to the environmental cues, it is therefore, bound to that particular situation. 

On the other hand, individual interest refers to a person’s predisposition to reengage with 

a particular topic/content over time. According to Hidi & Renningers (2006) four-phase 

model, interest is first triggered and then maintained as situational interest due to external 

features that act as meaningful elements that attract attention. If the situation continues 

over time, where the individual’s situational interest is continuously engaged, this can in 

return be developed into a long lasting individual interest. 

Situational interest has been shown to positively influence an individual’s cognitive per-

formance, focused attention, facilitate the integration of new knowledge, as well as, en-

hance the levels of learning (Hidi & Renninger, 2006; Durik & Harackiewicz, 2007). In 

addition, research (Renninger & Hidi, 2002; Hulleman, Godes, Hendricks & 

Harackiewicz, 2010) has linked interest to other variables such as effort, self-efficacy, 

goal setting, and self-regulated behavior. Necessary to mention is that such variables 

can change as interest develops or decreases.  

In order to promote situational interest, learning tasks, materials, and settings should 

either manipulate features of the general environment, such as the feedback a teacher 

provides or how that teacher introduces the task at hand (Schraw & Lehman, 2001), use 

perceptual features that can increase attention and arousal, or explore the features of 

task themselves (Durik & Harackiewicz, 2007). The specific features of task characteris-

tics and situations that can actually empower students and trigger their interest are quite 

varied. However, researchers agree that one feature is of highest importance: meaning-

fulness. Students are more likely to engage in materials and tasks they find meaning in, 

independent of whether they enjoy the overall content or not. Appropriate design and use 

of task characteristics should be novel, surprising, and stimulating, but as well, empha-

sizes the utility of the material being taught in order to catch and maintain students’ situ-

ational interest. 

2.2 Flow 

As shortly described in the previous section, given optimal conditions, flow could be ex-

perienced during interest-based tasks or learning experiences. If individuals are con-

stantly reengaging with a particular content, in other words are interested, it would be 

expected that such individuals are experiencing a state of complete concentration with 

the content at hand. Such state is commonly described as to being “in the zone”. Follow-

ing a motivational approach, flow has been described as a sense of balance between 

one’s own skills and the perceived (subjective) difficulty of the task. One feels to be ex-

periencing profound concentration, heightened involvement and loss of self-conscious-

ness while engaging in activities or tasks that are challenging enough, without surpassing 

the individual’s abilities (Csikzentmihalyi, 1975; Rheinberg, 2008; Engeser & Rheinberg, 

2008). Individuals are absorbed in a state of flow when the tasks have clear goals and 
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objectives and provide immediate feedback. It must be stressed that individuals experi-

encing flow require no external rewards to be engaged and committed to the task. 

Flow has been operationally defined and researched based on the reformulated model 

by Csikzentmihalyi and Csikzentmihalyi (1988): flow is a state of dynamic equilibrium, 

where one has a sense of balance between perceived action abilities and perceived ac-

tion opportunities. However, such balance is fragile; if challenges were to exceed one’s 

skills, one first becomes aware of what is happening, and then anxious, or on the other 

hand, one could first relax and then become bored. Shifts in such subjective state provide 

feedback about the changing relationship to the “content”. Experiencing anxiety or bore-

dom makes a person adjust his or her level of skill and/or challenge in order to reenter 

again the state of flow (Nakamura & Csikzentmihalyi, 2005). 

2.3 Interest and flow: what is their relationship with student 
performance? 

Research on flow has been integrated into the empirical literature on intrinsic motivation 

and interest (Nakamura & Csikzentmihalyi, 2005; Krapp, Hidi, & Renninger, 1992). A key 

characteristic that flow shares specifically with theories of interest is interactionism. Ra-

ther than focusing on the individual’s traits or personality types that provide a disposition, 

flow research has highlighted the interrelationship between person and “content”. There 

is an emergent motivation in such relation, as it is shaped by both the person and the 

content: what happens at any given moment is a result from what has happened imme-

diately before within the interaction, rather than being established by a previous disposi-

tion. Being interested in an activity or task is one precondition for experiencing flow, how-

ever, due to the emergent motivation phenomenon (Nakamura & Csikzentmihalyi, 2005), 

one can come to experience a new or previously unengaging activity as interesting if flow 

is found in it. The motivation to persist in or return to the activity is fostered directly by the 

experience itself. Thus, a constant flow state can expand an individual’s interest structure 

by developing new interests. To understand the empirical relationship between interest, 

flow, and performance, the next paragraphs will discuss research on the topic. 

As discussed in the previous section, it can be argued then that interest might be an 

important precondition for flow, as it sets the foundation for flow. Two studies developed 

by Vollmeyer and Rheinberg (2006) show evidence that when students reported to be 

more interest they experienced flow. In addition, in a study by Pozas, Löffler, Schnotz 

and Kauertz (2016), students’ situational interest and motivational state positively pre-

dicted flow when working in highly contextualized context-based problem-solving tasks. 

Results go in line with the theoretical conceptualizations of the relationship between in-

terest and flow described by Nakamura & Csikszentmihalyi (2005).  

There is extensive research that attempts to examine the effects of interest on student 

performance (Schiefele, Krapp, & Winteler, 1992; Krapp & Prenzel, 2011). However, 

most of such studies show heterogeneous results because: a) they often use a correla-

tional approach, and b) interest has been examined alongside other affective and moti-

vational factors. Whereas some studies have found certain correlations, other studies 

have only presented weak to nonsignificant correlations (Köller, Baumert, & Schnabel, 
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2000; OECD, 2007). In an attempt to clarify the relationship between interest and perfor-

mance, Pozas (2016) developed a study to examine whether student’s situational interest 

could positively predict performance. Despite the small effect size, results showed that 

indeed, students’ situational interest while working on context-based problem-solving 

tasks, could predict performance. In addition, the study also provided data in regards to 

interest-based activities and flow. When students worked with a highly contextualized 

problem-solving task, they reported higher levels of interest as well as flow. 

When it comes to flow research, it is expected that flow is positively related to perfor-

mance. Despite several studies reporting this relationship, Engeser and Rheinberg 

(2008) point out several methodological issues that make evidence less convincing: there 

are problems with the operationalization of the flow models, certain elements of the model 

could only apply to certain tasks or activities, and moreover, individual differences are 

not taken into consideration. However, on conceptual grounds, flow is a highly functional 

state which in return should foster performance. Therefore, one can argue that flow is 

related to higher performance, but not precisely the cause of it. 

Summing up, it is possible to clarify (to a certain level) the relationships between interest, 

flow, and performance: interest works as a predictor of flow and performance. However, 

whether (empirically) flow can improve performance is still unclear. In addition, even 

though interest plays an important role in predicting performance, the effect size of this 

relationship is quite small. It is important then to reflect on whether the variables of inter-

est and flow could be modelled together to predict performance. Only a little body of 

research has united such variables; for example, studies developed by Vollmeyer & 

Rheinberg (2006) evidence a mediating role of flow on performance, but it is examined 

within a cognitive-motivational process model (Vollmeyer & Rheinberg, 1998) where in-

terest is modelled in combination with other variables. It would be important to examine 

then, whether flow has a mediating role, which in return strengths the predicting force of 

interest on performance. If so, flow would then be “missing” link to the interest-perfor-

mance relationship. 

2.4 Research objective and hypothesis 

In line with the existing research described in the preceding sections, the research ob-

jective was: to examine whether the relationship between situation interest and perfor-

mance is positively mediated by flow. Based on the theoretical framework and empirical 

evidence discussed above, the hypothesis is that when flow is modelled as a mediator 

variable, situational interest will indirectly and positively predict performance. At the same 

time, interest will lose its direct predictive influence over performance. 
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3 Methods 

3.1 The sample and study design 

The sample consisted of tenth graders attending three high-track secondary schools in 

Germany. Following calculations using the software G*Power 3 (Faul, Erdfelder, Lang, & 

Buchner), a total of N = 180 students (91 females) with a mean age of 15.4 years partic-

ipated in the experiment. The study was developed in a 90 minutes time frame within 

normal school hours. Participants were informed that they would be taking part of a phys-

ics study in which they would have to answer different questionnaires and work on a 

specific physics’ task. Eight different booklets were randomly distributed throughout the 

participants. The experimental study followed a quantitative pre-post approach. At first, 

students answered a cognitive abilities and prior knowledge in thermodynamics assess-

ment. Afterwards, students received instructions concerning the tasks and immediately 

after, completed a motivational questionnaire (first measurement point). Students were 

then allowed to work with the task; during the task, students then had to answer a flow 

short scale and motivational state questionnaire. After solving the task, students had to 

answer again the same motivational questionnaire given at the beginning (second meas-

urement point). 

3.2 Instruments 

I. Cognitive abilities 

In order to assess students’ cognitive abilities, two subscales from the Intelligence Struc-

ture Test 2000R (original name in German: Intelligenz-Struktur-Test 2000R) (Amtheur, 

Brocke, Liepman & Beauducel, 2001) were used: verbal intelligence and spatial intelli-

gence. The analogies and similarities scales were used to assess verbal intelligence, and 

due to time constraints, only the scale of figure selection was included to assess spatial 

intelligence. Each scale consisted of 20 items. 

 

II. Prior knowledge 

As an indicator of prior knowledge, students’ conceptual understanding (for the topic of 

thermodynamics) was assessed using the Thermal Concept Evaluation (Yeo & Zadnick, 

2001). The assessment consist of 26 multiple choice questions and has a split half cor-

relation (Spearman-Brown) of .81; it was originally designed in English, but translated 

into German and revised by a physics expert. 

 

III. Interest 

Student’s interest was assessed using the subscale of situational interest from the Ques-

tionnaire on Current Motivation (QCM) (in German: Fragebogen zur Erfassung aktueller 
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Motivation) by Rheinberg, Vollmeyer & Burns (2001). The QCM3 is theoretically grounded 

on the cognitive-motivational process model (Vollmeyer & Rheinberg, Zeitschrift für Päd-

agogische Psychologie, 12:11–23, 1998). The situation interest subscale measures stu-

dents’ (self-reported) level of interest before (pre-test) and after (post-test) they have 

worked on a learning task. It uses a seven point Likert scale ranging from disagree to 

agree. Example items for the subscale are: “After having read the instructions, the task 

seems to be interesting to me”, “For tasks like this I don’t need a reward, they are lots of 

fun anyhow” (Vollmeyer & Rheinberg, 2006, p. 251). The subscale’s reliability calculated 

at the first measurement point (pre-test) was α = .785, while the reliability score at the 

second measurement point (post-test) was α = .869.  

 

IV. Flow 

Flow was measured using the Flow Short Scale (FSS) (in German: die Flow-Kurzskala, 

FKS) (Rheinberg, Vollmeyer & Engeser, 2003). This questionnaire measures all compo-

nents of flow experience using thirteen items with a 7-point Likert type scale ranging from 

not at all (1) to partly (4) to very much (7). Example items for the questionnaire are: “I feel 

just the right amount of challenge”, “I know what I have to do each step of the way” 

(Engeser & Rheinberg, 2008, p. 279). The FSS questionnaire reliability score was α = 

.836.  

 

V. Performance  

Students’ problem-solving performance4 was measured according to the analytic prob-

lem-solving process by Löffler (2016) (see also Löffler, Pozas & Kauertz, 2017, in prep-

aration). It consists of five phases each represented by one open answer item. Reliability 

calculated for the performance task was of α = 0.62. 

 
Table 1: Descriptive statistics for the scales used in the study. 

Scale M SD 

Cognitive abilities: Analogies 101.16 8.30 

Cognitive abilities: Similarities 96.43 8.67 

Cognitive abilities: Figure selection 100.18 8.41 

Prior knowledge 9.85 3.35 

Interest 2.99 1.25 

Flow 3.88 1.24 

Performance 1.344 .59 

                                                        
3 The Questionnaire on Current Motivation has been standardized and validated in several languages including English, 

French, and German. Therefore, there was no need to make any translations or validation procedure for the German 

version. 
4 The problem-solving performance tasks used in this study were developed by Dr. Patrick Löffler (loeffler@uni-lan-

dau.de) as part of his doctoral dissertation. For further information on the construction of the tasks, please refer to Löffler, 

P. (2016). Modellanwendung in Problemlöseaufgaben - Wie wirkt Kontext? Studien zum Physik- und Chemielernen: Vol. 

205. Berlin: Logos Berlin. 

mailto:loeffler@uni-landau.de
mailto:loeffler@uni-landau.de
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3.3 Data analysis procedure 

Data analysis was conducted through a simple mediation using PROCESS (Hayes, 

2013). In addition, the design takes into consideration and controls for the covariates of 

prior knowledge and cognitive abilities, as literature has constantly suggested that the 

level of general knowledge influences how learners approach a task (Chi & VanLehn, 

2012). 

4 Results: Mediation Analysis 

From a simple mediation analysis conducted5, students' interest indirectly (and positively) 

influenced performance through its effect on flow. The more interested students reported 

to be in the task, influenced whether they were experiencing a state of flow (a=.378***), 

which in return positively influenced their performance (b=.104***). A bias-corrected boot-

strap confidence interval for the indirect effect (ab= .039) based on 10,000 bootstrap 

samples was entirely above zero (. 007-.079). There was no evidence that interest influ-

enced performance independent of its effect on flow (c'=.053, p=.147). 

 

Figure 1: Mediation analysis for the influence of interest on performance via flow 

(*p < .05). 

 

                                                        
5 Hayes (2013) strongly recommends reporting the model coefficients, direct, indirect, and total effects in unstandardized 

form: “By keeping the results in an unstandardized metric, the analytical results *equations, regression coefficients, etc.) 

map directly onto the measurements scales used in the study, and they can be directly compared across studies con-

ducted using the same measurement system. Therefore, this study presents the regression coefficients in unstandard-

ized form. 

Interest Performance 
c=.09, p=.008 

Flow 

Interest Performance 
c'=.053, p=.147 
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5 Discussion 

With regard to the study’s hypothesis and research objective, the results can be inter-

preted as follows: flow indirectly moderates the influence of situational interest on perfor-

mance. The first path of the model (a) (see Figure 1.) shows that if students report higher 

levels of situational interest when working on the task, they would experience flow. This 

result goes in line with the theoretical conceptualization of the emergent motivation phe-

nomenon by Nakamura & Csikzentmihalyi (2005), and supports the results in the studies 

by Vollmeyer and Rheinberg (2006) and by Pozas, Löffler, Schnotz and Kauertz (2016) 

where interest is considered as an essential precondition to induce a flow state. On the 

second path of the model (b) (see Figure 1.), one can observe that the resulting experi-

ence of flow caused by interest positively influences student performance. Authors (Eng-

eser and Rheinberg, 2008) have argued that flow is more likely to be related to perfor-

mance, rather than being the cause of it. The evidence obtained in this study supports 

such arguments and provides further insight into the relationship: flow acts as a mediating 

variable. 

It is necessary to highlight that the mediation analysis found no evidence that interest 

influenced performance independent of its effect on flow. This provides deeper under-

standing into the relation between interest and performance. As observed from the evi-

dence obtained from previous research, interest had only been either weakly correlated 

to performance and showing predictive influence with small to none effect sizes. In light 

of the evidence from the present study it could be argued that such relationship (interest-

performance) must not be seen as an isolated association, but rather, that it needs “sup-

port” from a mediator. Flow could be considered then as the missing link that can 

strengthen the interest-performance relationship. In summary, the hypothesis put forward 

for flow being the missing/mediating link between interest and performance is supported 

by the data. 

Up to now the discussion has been focused on the theoretical and empirical contribution 

of the study, nonetheless, the results also convey important practical implications. In or-

der to improve student performance, teachers must design appropriate interest-based 

tasks and activities that can induce an optimal flow experience. Teachers must seek to 

promote situation interest by raising the relevance of the task at hand, as well as “working 

around” with the specific features of task characteristics (Pozas, 2016; Löffler, 2016). The 

main goal of teachers should not only be to teach and develop learning materials so that 

students can learn, but also, to motivate students so that they care about what they are 

learning, enjoy and value the learning experience, and even perhaps seek out more 

learning experiences (Durik & Harackiewicz, 2007; Heller & Hollabaugh, 1991). 

Finally, it is important to point out several limitations: the results obtained from this study 

are only in connection to physics and specifically to the topic of thermodynamics. Further 

research must be developed in other subjects and task topics as evidence from research 

has indicated that there are indeed subject-specific  and task topic effects (i.e. different 

underlying deep structure of the topic which in return affects the complexity and difficulty 

of the task) (Pozas, 2016; Löffler, 2016; Löffler & Kauertz, 2014) that could influence 

student interest. 
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7 Better together – Unterstützung des 
positiven Erlebnisses der 
Zusammenarbeit durch 
Softwaregestaltung 

Magdalena Laib, Michael Burmester, Katharina M. Zeiner, Katharina 
Schippert, Marie-Luise Holl, Dirk Hennig 

Zusammenfassung 

Positive Erlebnisse bei der Nutzung von Software können durch die Erfüllung psycholo-

gischer Bedürfnisse erreicht werden. Studien zeigen, dass die Erfüllung des Bedürfnis-

ses Verbundenheit zu positiven Technologieerlebnissen beitragen und im Rahmen der 

Zusammenarbeit zu positiven Arbeitserlebnissen führen kann. Zusammenarbeit findet in 

vielfältiger Form über digitale Systeme statt, wie z.B. Customer-Relationship-Manage-

ment-Systeme (CRM) oder Dokumentenmanagementsysteme (DMS). Mit dieser Studie 

wird untersucht, ob durch Softwaredesign positive Verbundenheitserlebnisse in Arbeits-

kontexten gefördert werden können. Drei Softwarekonzepte wurden in Videoprototypen 

umgesetzt und mit dem User-Experience-Evaluationsverfahren Valenzmethode unter-

sucht. Dabei zeigten sich folgende Ergebnisse: Gestaltungslösungen, die den Nutzern 

die Möglichkeit bieten, Dankbarkeit gegenüber Mitgliedern einer Arbeitsgruppe auszu-

drücken, wurden sehr positiv erlebt; Smalltalk-Themen über ein CRM können Vertriebs-

personen beim Einstieg in Kundengespräche unterstützen und werden zum Aufbau der 

Kundenbeziehung positiv erlebt; Profilbilder der Arbeitsgruppenmitglieder fördern ein 

Gefühl für gemeinsame Arbeit. Kritische Aspekte der Konzepte, Limitationen der Studie 

und nächste wissenschaftliche Schritte werden diskutiert. 

 

1 Einleitung 

In den letzten 20 Jahren ist eine lebhafte und weiterwachsende Diskussion um das Er-

lebnis der Nutzung in der Forschung zur Verbesserung der Mensch-Computer-Interak-

tion (MCI) entstanden. Das „Benutzererlebnis“ oder im Englischen „User Experience“ 

(UX) hat es bis in die Normung geschafft. So definiert die Norm DIN EN ISO 9241-210 

User Experience als „Wahrnehmungen und Reaktionen einer Person, die aus der tat-

sächlichen und/oder der erwarteten Benutzung eines Systems, eines Produkts oder einer 
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Dienstleistung resultieren“ (DIN EN ISO 9241-210, 2011, p. 10). Mit dieser Definition wird 

im Wesentlichen auf die subjektiven Aspekte der Mensch-Computer-Interaktion und auf 

eine zeitliche Definition von der Antizipation der Nutzung über die Nutzung selbst bis hin 

zur Reflektion der Nutzung hingewiesen. In den Anmerkungen zur Norm wird erläuternd 

hinzugefügt, dass „[..] sämtliche Emotionen, Vorstellungen, Vorlieben, Wahrnehmungen, 

physiologischen und psychologischen Reaktionen, Verhaltensweisen und Leistungen, 

die sich vor, während und nach der Nutzung ergeben“ gemeint sind (DIN EN ISO 9241-

210, 2011, p. 10). Was offenbleibt ist, wie positive User Experience entsteht. Erst durch 

die Definition von Hassenzahl wird die User Experience Definition zum einen geschärft 

und darüber hinaus auf ihre psychologischen Grundlagen zurückgeführt. So definiert 

Hassenzahl User Experience als momentanes, vor allem wertendes Gefühl (positiv – 

negativ) während der Nutzung eines Produktes oder Services (Hassenzahl, 2008). Mit 

der Valenzdimension der Emotion von negativen über neutralen bis zu positiven Emoti-

onen können Erlebnisse dementsprechend als negativ, neutral oder positiv beschrieben 

werden (Tuch, van Schaik, & Hornbæk, 2016). Wenn angestrebt wird, durch Gestaltung 

der MCI positive User Experience zu ermöglichen, muss jedoch geklärt werden, wie po-

sitive Emotionen entstehen. Der zweite Teil der Definition von Hassenzahl erläutert, dass 

positive Emotionen durch die Erfüllung psychologischer Bedürfnisse entstehen. Im Zu-

sammenhang mit Technologie weist Hassenzahl darauf hin, dass die Erfüllung der Be-

dürfnisse Autonomie (nach eigenen Vorstellungen handeln), Kompetenz (wirksam und 

fähig zu handeln), Verbundenheit (sich anderen Menschen nahe zu fühlen, denen man 

etwas bedeutet), Stimulation (neues entdecken und angeregt zu werden), Popularität 

(gemocht zu werden und andere im positiven Sinne zu beeinflussen), Sicherheit (Ge-

wohnheiten und Routinen zu folgen) und Bedeutsamkeit (Momente der persönlichen 

Weiterentwicklung erleben) eine zentrale Rolle spielen (Diefenbach & Hassenzahl, 2017; 

Hassenzahl, Diefenbach, & Göritz, 2010). Das bedürfnisorientierte Modell der User Ex-

perience von Hassenzahl ist in verschiedenen Studien (Tuch & Hornbæk, 2015; Tuch, 

Trusell, & Hornbæk, 2013; Tuch et al., 2016) überprüft und für weitgehend valide befun-

den worden (Burmester, Laib, & Zeiner, 2017). 

Vergleicht man über verschiedene Studien hinweg die Salienz psychologischer Bedürf-

nisse bei Technologieerlebnissen, so ergibt sich folgende Rangfolge: Kompetenz, Ver-

bundenheit, Stimulation, Autonomie, Popularität, Sicherheit und Selbstverwirkli-

chung/Sinn (Burmester et al., 2017). Dies deckt sich durchaus mit Ergebnissen aus For-

schungsarbeiten, die nicht auf MCI fokussierten. So identifizieren Deci und Ryan (Deci 

& Ryan, 2000) in ihrer Selbstbestimmungstheorie Kompetenz, Autonomie und Verbun-

denheit als zentrale psychologische Bedürfnisse. Sheldon und Kollegen listen 10 psy-

chologische Bedürfnisse, worunter auch die aus der Selbstbestimmungstheorie sind und 

stufen Autonomie, Kompetenz, Verbundenheit, Popularität und Selbstwert als besonders 

salient ein (Sheldon, Elliot, Kim, & Kasser, 2001).  

Bei der Betrachtung positiver Erlebnisse in Arbeitskontexten zeigt sich, dass von allen 

positiven Erlebnissen 79% gemeinsam mit anderen Personen erlebt werden und davon 

bei 27% Technologie involviert ist (Zeiner, Laib, Schippert, & Burmester, 2016b). Tuch et 

al. (2016) stellen bei Technologieerlebnissen fest, dass in Freizeitkontexten vor allem 

Freunde und Familie an positiven Technologieerlebnissen beteiligt sind und in Arbeits-

kontexten Kollegen und andere Personen. 



Better together 

75 | 

Fasst man die Ergebnisse aus positiven Erlebnissen in Arbeitskontexten und der Salienz 

von Bedürfnissen zusammen (Burmester et al., 2017), so kann man den Schluss ziehen, 

dass Andere ein wichtiger Kontextfaktor für positive Erlebnisse sind und dass das Be-

dürfnis nach Verbundenheit eine wichtige Rolle spielt. Fredrickson (2013) weist darauf-

hin, dass Verbundenheit nicht nur in engen Beziehungen stattfindet, sondern in alltägli-

chen oft kleinen Interaktionen zwischen Menschen eine wichtige Rolle spielt und positive 

Verbundenheitserlebnisse fördert. Heaphy und Dutton (2008) heben hervor, dass posi-

tive Interaktionen in Arbeitskontexten einen positiven Einfluss auf das körperliche Wohl-

befinden am Arbeitsplatz haben. 

Es gibt bereits sehr viel MCI-Forschung zu Verbundenheit (Überblick bei Hassenzahl, 

Diefenbach, Eckoldt, et al., 2010). Wenig Forschung gibt es allerdings zu positivem Er-

leben in Arbeitskontexten und zu Verbundenheit im Speziellen (Bargas-Avila & Hornbæk, 

2011; Burmester et al., 2017). Dass es prinzipiell möglich ist, selbst für anspruchsvolle 

und belastende Arbeitsplätze Software so zu gestalten, dass positive Erlebnisse ermög-

licht werden, haben wir bereits diskutiert (Burmester, Zeiner, Laib, Hermosa Perrino, & 

Queßeleit, 2015). Daher möchten wir nun Möglichkeiten explorieren, um positive Ver-

bundenheitserlebnisse in Arbeitskontexten durch gezielte Gestaltung von Software zu 

fördern. 

2 Methode 

2.1 Gestaltung für positive Verbundenheitserlebnisse 

Hassenzahl und Diefenbach (Hassenzahl, 2010; Hassenzahl & Diefenbach, 2017) ent-

wickelten einen Ansatz der erlebnis- und wohlbefindensorientierten Gestaltung auf der 

Basis der Erfüllung von Bedürfnissen. Demnach muss zunächst festgelegt werden, nach 

welchen Bedürfnissen gestaltet werden soll, d.h. es muss die Frage nach dem „Warum“ 

eines Konzeptes geklärt werden. Bei der Frage nach dem „Was“ in dem Arbeitsmodell 

geht es um die Aktivitäten und Praktiken und die Systeme, die diese unterstützen. Die 

Systeme selbst sind dann Gegenstand der Gestaltung, in unserem Fall für mehr Verbun-

denheitserlebnisse. Folgende zwei Kontexte und Systeme wurden adressiert: 

1. Verwaltung und Bearbeitung von Dokumenten mit Hilfe eines Dokumenten-Ma-

nagement-Systems (DMS). 

Im Rahmen dieses Systems werden in Unternehmen Dokumente oft von meh-

reren Personen bearbeitet, wodurch ein gemeinsamer Workflow entsteht. Die 

Zusammenarbeit findet meist virtuell statt, d.h. die Personen treffen sich nicht, 

sondern bearbeiten die entsprechenden Dokumente über das DMS. Tatsächlich 

aber entsteht während der Arbeit an einem Dokument eine Arbeitsgruppe, die 

gemeinsam an dem Dokument arbeitet. 
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2. Pflege von Daten über Kunden und die Interaktionen mit diesen mit einem 

Customer-Relationship-Management-System (CRM). 

In unserem Beispiel geht es um die Pflege der Kundenbeziehungen von Außen-

dienstmitarbeitern die während der Vertriebstouren mit dem Dienstwagen ein 

CRM auf einem Tablet-PC nutzen. Schon die Grundidee eines CRM beinhaltet 

die Zusammenarbeit der Vertriebspersonen hinsichtlich der Pflege der Informa-

tionen zu deren gemeinsamen Kunden. Die Vertriebspersonen protokollieren 

Besuche, Vereinbarungen, Gesprächsinhalte u.v.m. Die Zusammenarbeit der 

Vertriebspersonen ist auch hier virtuell, da sie das CRM online pflegen ohne 

sich direkt zu begegnen. 

Um für positive Erlebnisse durch Erfüllung des psychologischen Bedürfnisses Verbun-

denheit zu gestalten wurden drei Maßnahmen ergriffen: 

1. Die jeweiligen Nutzungskontexte, d.h. die Eigenschaften der Nutzer, deren Auf-

gaben und die Nutzungsumgebungen (DIN EN ISO 9241-210, 2011), lagen den 

Unternehmen bereits durch eigene empirische Nutzungskontextstudien vor und 

konnten genutzt werden. 

2. Es wurden zum anspruchsvollen Kontext des Vertriebs im Außendienst 

(Burmester et al., 2015) 7 Erlebnisinterviews (Zeiner, Laib, Schippert, & 

Burmester, 2016a) durchgeführt, um einen Einblick in Strukturen positiver Er-

lebnisse von Vertriebspersonal zu bekommen. 

3. Auf der Basis der Nutzungskontextanalyse und der Erlebnisinterviews wurden 

pro Kontext zwei Konzept-Workshops mit erfahrenden User Experience Exper-

ten, erfahrenen Studierenden des Informationsdesigns im höheren Semester 

und Mitarbeitern der beteiligen Unternehmen durchgeführt. Bei diesen Work-

shops (Krueger, Fronemann, & Peissner, 2015) wurden Studierende und Unter-

nehmensvertreter in die Gestaltung für positive Erlebnisse eingeführt und dann 

Ideen mit Hilfe der Bedürfniskarten (Hassenzahl, n.d.) und dem Bedürfnisfächer 

(Krüger, Laib, Fronemann, & Burmester, 2017) entwickelt. In den Workshops 

wurden auch Ideen zu weiteren Bedürfnissen entwickelt, in diesem Beitrag ge-

hen wir jedoch nur auf das Bedürfnis der Verbundenheit ein.  

Nach Sammlung der Ideen wurden diese bewertet und die drei am höchsten bewerteten 

wurden weiter ausgearbeitet. Bei der Ausarbeitung wurde eine angepasste Form des 

Scenario-based Design (Rosson & Carroll, 2002) verwendet, bei der Nutzungs- und Er-

lebnisszenarien entworfen wurden, d.h. die jeweiligen Handlungen und Interaktionen 

wurden als Nutzungs- und Erlebnisgeschichten beschrieben. Diese waren die Basis für 

Video-Prototypen, die einem Szenario folgten. 

Die Video-Prototypen wurden mit der Valenzmethode (Burmester, 2013; Burmester, 

Mast, Jäger, & Homans, 2010) auf positive und negative Erlebnisse hin untersucht. 

2.2 Konzepte zur Erfüllung von Verbundenheit 

Im Folgenden werden die drei ausgewählten Konzepte näher beschrieben. 

Konzept 1 bezieht sich auf ein DMS. Bei solchen Systemen werden einzelne Dokumente 

von unterschiedlichen Personen bearbeitet. So kommt beispielsweise eine Rechnung in 
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ein Unternehmen und muss zunächst auf Richtigkeit geprüft werden, dann wird diese 

Rechnung bezahlt und schließlich archiviert. An diesem Workflow sind unterschiedliche 

Personen beteiligt. Bisher war diesen Personen kaum bewusst, dass sie als Arbeits-

gruppe an einem Dokument arbeiten. Abbildung 1Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden. zeigt das Kommunikationszentrum des DMS. Dort ist der Verlauf der 

Bearbeitung dokumentiert und die Mitglieder der Arbeitsgruppe sind jeweils durch ein 

Profilbild gekennzeichnet, damit sich alle Mitglieder der Arbeitsgruppe persönlich erken-

nen können. In dem Kommunikationszentrum können die Mitglieder sich gegenseitig Fra-

gen stellen und Kommentare zum Bearbeitungsprozess abgeben (A). Kommunikations-

verläufe zu bestimmten Themen oder Projekten können abonniert, gefiltert und nach Pro-

jekten oder der Zeit sortiert werden (B). Um zu verdeutlichen, dass hier eine Gruppe 

zusammenarbeitet und gemeinsam etwas erreichen kann, wurde die temporäre Arbeits-

gruppe mit Profilbildern gezeigt (C). Die Profilbilder geben den einzelnen teilnehmenden 

Personen buchstäblich ein Gesicht und sollen möglich machen, dass die Personen sich 

auf dem Gang oder in der Kantine wiedererkennen können. Ziel ist es, ein Gefühl von 

Verbundenheit und Gemeinsamkeit durch diese Darstellung zu erreichen. 

 

Abbildung 1: Kommunikationszentrum des Dokumentenmanagementsystems (DMS-

Konzept 1, Erläuterungen im Text). 

 
 

 

 

 

C
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Konzept 2 behandelt die Tatsache, dass im Rahmen der Zusammenarbeit einzelne 

Gruppenmitglieder Beiträge für das gemeinsame Ziel leisten und so andere bei ihren 

Aufgaben unterstützen. Mit dem Konzept 2 wird die Möglichkeit gegeben, sich bei Team-

mitgliedern zu bedanken. Dies geschieht über ein Interaktionselement mit dem man ei-

nen Dank zu einem bestimmten Beitrag im Kommunikationsablauf oder zu der Bearbei-

tung des Dokumentes schicken kann (vgl. Abbildung 2a). Dieser Dank kann kommentiert 

oder unkommentiert versendet werden. Die Person, der gedankt wird, erhält dann die 

Ankündigung des Dankes und kann diesen öffnen und etwaige Kommentare dazu lesen 

(vgl. Abbildung 2b). Der Dank findet nur zwischen zwei Personen statt und ist für andere 

Gruppenmitglieder nicht sichtbar. 

 

Abbildung 2a: Dank senden (DMS-Kon-

zept 2‚ Erläuterung im Text). 

Abbildung 2b: Dank empfangen (DMS-

Konzept 2‚ Erläuterung im Text). 

  

 

 
 

In Konzept 3 geht es um ein Customer-Relationship-Management-System. Abbildung 3 

zeigt den Aufbau des Bildschirms bei dem links alle Kunden des aktuellen Tages ange-

zeigt werden (A). Aus diesen kann ein Kunde ausgewählt werden zu dem eine Informa-

tion benötigt wird oder der bearbeitet werden soll. Die Eckdaten des aktuell gewählten 

Kunden werden angezeigt (B). Aus den Interviews mit den Vertriebspersonen wurde 

deutlich, dass für den Start eines Kundengesprächs persönliche Informationen zum Kun-

den wichtig sind. Alle Vertriebspersonen können Eigenschaften des Kunden benennen, 

welche dann in einer Word Cloud (C) dargestellt werden. So erhält der Außendienstmit-

arbeiter schnell ein Bild vom Kunden. Besonders wichtig sind die Smalltalk-Notizen (D) 

bei denen aktuelle und persönliche Informationen zum Kunden angegeben werden. Die 

Gestaltungselemente C und D zeigen den Vertriebspersonen Anknüpfungspunkte für 

den Einstieg in ein Gespräch mit dem Kunden auf. Von den interviewten Vertriebsperso-

nen wurde der Aufbau einer positiven Kundenbeziehung als sehr wichtig eingeschätzt. 

Schlüssel ist der Einstieg zunächst in einem Smalltalk mit dem Kunden. Dadurch soll die 
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Kenntnis von Gesprächsthemen erleichtert werden. Bereich E und F decken geschäftli-

che Hintergrundinformationen ab, die für ein CRM üblich sind. Während die bisherigen 

Gestaltungseigenschaften vor allem die Beziehung von Vertrieb zu Kunde berührten, fin-

det sich bei den Smalltalk-Notizen (D) noch das Interaktionselement „Hat mir geholfen“. 

Dieses hat die Funktion seinen Dank gegenüber derjenigen Person auszudrücken, die 

die Information zur Verfügung gestellt hat. Wird der Hat mir geholfen-Button angeklickt, 

so wird exklusiv dem Urheber der Smalltalk-Information diese Nachricht geschickt. Somit 

ist gesichert, dass der Dank nur zwischen den beiden Kollegen ausgetauscht wird. 

 

Abbildung 3: CRM-Konzept 3 (Erläuterungen im Text). 

 
 

Im Rahmen der drei Konzepte wurden folgende Elemente zur Förderung positiver Ver-

bundenheitserlebnis entworfen: 

 Konzept 1 DMS (vgl. Abilldung 1): 

o Profilbildfunktion (A) 

o Kollegenverknüpfung (C) 

o Zeitfilter (B) 

o Filterfunktion Abb. 1, (B) 

o Abonnierenfunktion (B) 

 Konzept 2 DMS (vgl. Abbildung 2): 

o Danke-Button (A) 

 Konzept 3 CRM (vgl. Abildung 3): 

o Smalltalk-Notizen (B) 

o Hat mir geholfen-Button (B) 

o Word Cloud (C) 

D

C

E F

B

A
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2.3 Video-Prototypen 

Die Designkonzepte wurden angelehnt an den szenariobasierten Gestaltungsansatz von 

Rosson und Carroll (2002) entwickelt und als Szenarioprototyp umgesetzt. Die Interakti-

onen wurden anhand einer Nutzungsgeschichte visuell als Ablauf von Bildschirmen und 

Reaktionen dargestellt und mit einem als Text verfassten Szenario beschrieben. Den 

Untersuchungsteilnehmern wurde dieses als Video präsentiert. Sie sahen gestaltete Bild-

schirminhalte und die Interaktionen. Parallel dazu wurden die Funktionen, Aktivitäten und 

Interaktionen als Geschichte vorgelesen. Der Szenariotext wurde in neutraler Sprache 

verfasst, d.h. es wurden Wertungen oder Hinweise auf Emotionen weggelassen. Der 

Text war anschaulich aber rein beschreibend. Zwei Experten haben alle Szenariotexte 

und die mündliche Umsetzung überprüft, so dass alle emotionalen Reaktionen nur auf 

der Interpretation und Reaktion der Teilnehmer basieren konnten. 

Abbildunf 4zeigt zwei Bildschirme eines Szenario-Prototypen mit einigen Textausschnit-

ten, die von einer Sprecherin gesprochen wurden. Dieses Bedanken-Szenario zeigt meh-

rere Situationen des Sendens und Empfangens eines Dankes. In Abbildung 4fragt die 

Person Lisa nach Informationen zum Umzugsplan des Büros hinsichtlich persönlicher 

Gegenstände. Ihr Kollege Frank fügt diese Information dem Plan hinzu und sie sendet 

ein Dank an ihn. 

Konzept 1 und 2 wurden in ein bestehendes DMS integriert. Daher mussten die Konzepte 

vorhandene Funktionen und Interaktionen berücksichtigen und mit diesen kompatibel 

gestaltet werden. Konzept 3 dagegen konnte unabhängig von einem bestehenden CRM-

System entwickelt werden, da hier von Grund auf neugestaltet wurde. 

 

Abbildung 4: Zwei Bildschirm des „Danke“-Szenario-Prototyps mit Textausschnitten des 

gesprochenen Szenarios. 

 

  

 

… 

... Seit Lisa das Dokument abonniert hat, sieht sie 
alle aktuellen Informationen. Ihr Kollege Frank hat 

Informationen zum Umzug persönlicher Gegen-

stände aus dem alten Büro in das neue hinzugefügt. 
Lisa liest diese Informationen und klickt auf den 

"Bei Frank Froner bedanken“-Link … 

… Am nächsten Morgen öffnet Frank das Kommu-

nikationszentrum und liest, dass Lisa ihm einen 
"Dank" für die Informationen über das Bewegen von 

persönlichen Gegenständen vom alten Büro zum 

neuen geschickt hat. ... 

… 
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2.4 Valenzmethode 

Zur Untersuchung der User Experience wurde das Evaluationsverfahren Valenzmethode 

verwendet. (Burmester, 2013; Burmester et al., 2010). Das Verfahren basiert auf dem 

UX-Modell von Hassenzahl (2008). Demnach werden Nutzer in einer Nutzungsphase 

instruiert auf ihre Gefühle zu achten und während der Nutzung immer anzugeben, ob sie 

sich positiv oder negativ fühlen (Valenzdimension der Emotion). Dies geschieht in der 

Regel dadurch, dass die Nutzer ein Gerät mit einer Plustaste bei positiven Gefühlen und 

einer Minustaste bei negativen Gefühlen nutzen. Jeder Tastendruck wird als Valenzmar-

ker registriert und ist ein Indikator für ein emotionales Erlebnis. Die Nutzung wird zusam-

men mit den Valenzmarkern als Video aufgezeichnet. Dieses Video wird in einer retro-

spektiven Befragungsphase noch einmal dem Nutzer vorgeführt. Bei jedem Valenzmar-

ker wird gestoppt und der Nutzer wird zu diesem emotionalen Erlebnis befragt. Pro Va-

lenzmarker besteht das retrospektive Interview aus zwei Teilen. Im ersten Teil der Befra-

gung wird danach gefragt mit welchem Gestaltungselement (z.B. einem Bild oder einem 

Interaktionselement) bzw. mit welchem Gestaltungsaspekt (z.B. einem bestimmten Teil 

eines Bildes, einer Farbe, einer Form) die Reaktion des Nutzers zusammenhängt. Ist 

dies geklärt, geht der Interviewer zum zweiten Teil der Befragung über. Hier wird die 

sogenannte Laddering-Methode angewandt (Reynolds & Gutman, 1988; Zaman, 2008) 

mit der tieferliegende Beweggründe ermittelt werden können. Dies geschieht indem nach 

dem ‚Warum’ eines Erlebnisses gefragt wird und dann in Wiederholungen das Gesagte 

immer wieder mit einer Warum-Frage hinterfragt wird. Durch diese Befragung können 

die Befragten nach und nach die persönliche Bedeutung eines Erlebnisses beschreiben 

und im Optimalfall bis zu dem einem Erlebnis zugrundeliegenden psychologischen Be-

dürfnis vordringen (Burmester, Jäger, Mast, Peissner, & Sproll, 2010; Burmester, Jäger, 

Festl, & Mast, 2011). 

Mit dem retrospektiven Interview erhält man Zugang zu Gestaltungselementen und –

aspekten, die positiv oder negativ erlebt wurden, Hinweise zur persönlichen Bedeutung 

und den zugrundliegenden psychologischen Bedürfnissen. Für ein Gestaltungselement 

kann ein UX-Kennwert aus den ihm zugeordneten Valenzmarkern errechnet werden 

(nach Burmester, 2013). Dieser ergibt sich aus der Anzahl der negativen Valenzmarker, 

die von der Anzahl der positiven Valenzmarker subtrahiert werden. Das Ergebnis wird 

durch die Summe aller dem Gestaltungselement zugeordneten Valenzmarker dividiert. 

Somit ergibt sich ein Kennwert zwischen -1 und +1 für die User Experience während der 

Nutzung des Produktes. Ein negatives Erlebnis ist gekennzeichnet durch einen Index 

von -1 bis -0,33, ein neutrales Erlebnis von -0,32 bis +0,32 und ein positives Erlebnis von 

+0,33 bis +1. Dieser UX-Kennwert kann prinzipiell für das Gesamterlebnis einer Sitzung 

oder für bestimmte Gestaltungselemente berechnet werden. 

In der ursprünglichen Version der Valenzmethode werden die Valenzmarker in der Nut-

zungsphase durch Exploration eines Produktes gesammelt. Die Nutzer erhalten keine 

Aufgabe, sondern nur die Instruktion, das Produkt nach eigenen Vorlieben zu erkunden. 

Die Szenarioprototypen der vorliegenden Studie allerdings bieten keine Interaktion, son-

dern laufen wie ein Video ab (ähnlich einem Videoprototypen). Somit erhalten die Teil-

nehmer die Instruktion, sich den Szenarioprototypen anzuschauen, sich in die Nutzung 
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hinein zu versetzen und einen Valenzmarker zu setzen, wenn sie sich positiv oder nega-

tiv fühlen. Da vor allem von Interesse war, ob die auf Verbundenheit hin gestalteten Kon-

zepte positive Emotionen erzeugen, wurden vollständige Durchgänge mit nur zwei Teil-

nehmern für DMS und CRM durchgeführt, um auch einen qualitativen Einblick in die 

Struktur der Erlebnisse zu bekommen. Mit den jeweils restlichen Teilnehmern wurden 

nur Valenzmarker erhoben. Diese Teilnehmer wurden jedoch nach Ende des Videos kurz 

interviewt und zu drei erinnerten positiven Erlebnissen und drei negativen befragt. Am 

Ende jeder Sitzung wurden soziodemografische Daten der Teilnehmer zu Alter, Ausbil-

dung, ausgeübtem Beruf und Technikerfahrung erhoben. 

2.5 Teilnehmende Personen 

An der DMS-Studie nahmen 18 Personen teil. Aus dem Herstellerunternehmen wurden 

8 Teilnehmer rekrutiert, die selbst Anwender der eigenen Software waren. Die anderen 

Teilnehmer wurden durch Geschäftskontakte und Online-Ankündigungen rekrutiert. Bei 

einem Teilnehmer stellte sich heraus, dass er zu tief in die konzeptuellen Entscheidun-

gen integriert gewesen war. Dieser wurde von der Datenauswertung ausgeschlossen. 

Bei einem Interview gab es Probleme mit der Audioaufzeichnung der Kamera. Hier konn-

ten die Interviewdaten nicht genutzt werden. Die quantitativen Daten wurden jedoch in 

die Auswertung einbezogen. Somit konnten von 17 Personen die Valenzmarkerhäufig-

keiten und von 16 Personen (3 weiblich) die Interviewdaten analysiert werden. Die Al-

tersspanne reichte von 25 bis 55 Jahren (Mittelwert = 35,7 Jahre, SD = 8,47). Alle teil-

nehmenden Personen nutzten regelmäßig ein DMS oder vergleichbare Software. Unter 

den Berufen waren Produktmanager, IT-Berater, Sekretäre, Vertriebsingenieur und tech-

nische Redakteure. 15 von ihnen verwendeten ihr DMS mehrmals pro Woche (1 bis 2 

Mal pro Woche, 1 bis 3 Mal pro Woche, eine Angabe fehlte). 14 Personen gaben an, 

dass sie mit ihrem DMS ‚ziemlich’ bis ‚außergewöhnlich’ erfahren waren sowie 1 Teilneh-

mer „kaum“ und 3 Teilnehmer „mittelmäßig“. 

An der Studie zum CRM nahmen 19 Personen teil. Die teilnehmenden Personen wurden 

durch Geschäftskontakte und Online-Ankündigungen rekrutiert. Einer Person wurde ein 

falscher Prototyp präsentiert, diese wurde daher von der Auswertung ausgeschlossen. 

Somit wurden bei 18 Personen (2 weiblich) die Valenzmarkerhäufigkeiten und die Inter-

viewdaten ausgewertet. Das Alter lag zwischen 23 und 57 Jahren (Mittelwert = 34,67 

Jahre, SD = 10,56). Die teilnehmenden Personen arbeiteten alle im Vertrieb und nutzten 

regelmäßig ein CRM oder vergleichbare Software. Zu den beruflichen Hintergründen 

zählen Vertriebsingenieure, Berater und Key Account Manager. 14 von ihnen nutzten ihr 

CRM täglich (1 Person weniger als 1 Tag / Woche, 3 Personen 3-4 Mal / Woche). 15 

Personen gaben an, dass sie mit ihrem CRM ‚ziemlich’ oder ‚außergewöhnlich’ erfahren 

waren (2 „mittelmäßig“). 
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3 Ergebnisse  

Abbildunf 5 zeigt die Häufigkeiten positiver und negativer Erlebnisse für jedes der unter-

suchten Elemente. Dabei wird deutlich, dass die Elemente Hat mir geholfen-Button und 

Danke-Button die meisten Erlebnisse erzeugen. Auf Platz 3 findet sich die Word Cloud 

gefolgt von der Kollegenverknüpfung, bei der auffällt, dass sich positive und negative 

Erlebnisse annähernd die Waage halten. Am wenigsten Erlebnisse erzeugen der Zeitfil-

ter, die Profilbildfunktion und die Abonnierenfunktion. Insgesamt überwiegen die positi-

ven Erlebnisse. 

 

Abbildung 5: Häufigkeiten positiver und negativer Erlebnisse (DMS n=17; CRM n=18). 

 
 

In den Abbildungen 6, 7 und 8 werden die Valenzmarkerhäufigkeiten und die UX-Kenn-

werte dargestellt. Der UX-Kennwert reicht von nur negativen Erlebnissen (-1) bis zu voll-

ständig positiven Erlebnissen (+1). Angegeben wird jeweils auch die Anzahl negativer 

und die Anzahl positiver Valenzmarker in Abstufungen von rot (negativer UX-Kennwert) 

über grau (neutraler UX-Kennwert) bis zu grün (positiver UX-Kennwert) (Burmester, 

2013). 

Abbildung 6 zeigt Ergebnisse zum DMS-Konzept 1. Die Verwendung von Profilbildern 

erzeugt durchgehend positive Erlebnisse und hat somit auch einen UX-Kennwert von 

1,00. In den Interviews wird genannt, dass das Profilbild positive Beziehungen unter-

stützt. Unerwartet dagegen ist, dass die Kollegenverknüpfung (vgl. Abbildung 1, C) im 

UX-Kennwert nur neutral erlebt wird. Negative Erlebnisse begründen sich durch die Be-

fürchtung, dass durch den hohen Platzbedarf der Darstellung wichtige Informationen 

nicht angezeigt werden können, die aber ggf. wichtig wären. Bei den Filtermöglichkeiten 

zu den Beiträgen im Kommunikationszentrum wird vor allem der Zeitfilter sehr positiv 
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erlebt da er eine Rückschau ermöglicht. So können bereits vergangene Kommunikati-

onsverläufe betrachtet werden, was durchaus positiv erlebt wird. Allerdings entstehen 

negative Erlebnisse durch die Starrheit der vorgegebenen Filter, die eventuell benötigte 

Filterungen nicht ermöglichen. Somit rutscht der UX-Kennwert auf -0,33. Die Abonnie-

renfunktion wird mit einem UX-Kennwert von +1,00 eindeutig positiv bewertet, weil die 

Nutzer selbst auswählen können, welche Informationen sie interessieren und sich sicher 

sein können, die Informationen, die sie benötigen auch immer zu erhalten. 

 

 

Abbildung 6: UX-Kennwerte zu den Elementen aus DMS-Konzept 1 in Abbildung 1. 

 
 

 

Abbildung 7 zeigt die Ergebnisse zum Danke-Butten aus Abbildung 2.  

Der Danke-Button erzeugt 31 positive Erlebnisse, da die teilnehmenden Personen dies 

als persönliche Anerkennung empfinden und es als Möglichkeit verstehen, jemandem 

ein positives Gefühl zu vermitteln. Allerdings treten auch 10 negative Erlebnisse auf. Die-

sen zugrunde liegt ein durch das Design ausgelöstes Missverständnis. Die Personen 

hatten den Eindruck, dass der Dank öffentlich ist (ähnlich wie „liken“ bei Facebook). Da-

mit entsteht aber das unangenehme Gefühl, viele Informationen der Öffentlichkeit preis-

zugeben und es wurde das Bedenken geäußert, dass das Unternehmen nachverfolgen 

könnte, wer besonders viel Dank erhält und damit eine versteckte Leistungskontrolle ein-

geführt wird.  
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Abbildung 7: UX-Kennwerte zu dem „Danke-Button“ aus DMS-Konzept 2 in Abbildung 

2a, b. 

 
 

 

Bei dem CRM (vgl. Abbildung 3) werden die Small-talk-Notizen mit einem UX-Kennwert 

von +0,81 sehr positiv erlebt (vgl. Abbildung 8). Vertrieb ist Emotionsarbeit und viele 

Vertriebspersonen haben das Ziel eine emotional positive Beziehung zu ihren Kunden 

aufzubauen. Der persönliche Einstieg in Kundengespräche ist dabei sehr hilfreich. Durch 

die Small-talk-Notizen wird dieser erleichtert und kann angemessen persönlich sein. So-

mit wurde von den teilnehmenden Vertriebspersonen gesagt, dass dies die positive Kun-

denbeziehung stützt. Negativ wurde erlebt, dass es trotz aller Vorteilen ein hoher Auf-

wand ist, diese Notizen zu pflegen und in die tägliche Arbeitsroutine zu integrieren.  

Der Hat mir geholfen-Button ist vergleichbar zum Danke-Button (vgl. Abbildung 2a, b) 

und stellt eine persönliche Anerkennung zwischen zwei Personen dar. Wie schon beim 

Danke-Button wird auch hier die Möglichkeit der persönlichen Anerkennung einer ande-

ren Person sehr geschätzt und positiv erlebt. Allerdings befürchten einige Teilnehmer 

auch, dass Zusatzaufwand an Aktivität und zu verarbeitenden Informationen entsteht. 

Allgemein unterstützt das System die Vertriebsperson darin, sich optimal auf ein Kun-

dengespräch vorzubereiten, wodurch sie sich kompetenter und sicherer fühlen kann. 

Dies wird vor allem durch die Word Cloud unterstützt. 

 

Abbildung 8: UX-Kenntwerte zu den Elementen aus Konzept 3 in Abbildung 3. 
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4 Diskussion  

Die Ergebnisse zeigen, dass Zusammenarbeit mehr sein kann als die bloße Kopplung 

von individuellen Teilaufgaben zu Workflows oder zur gemeinsamen Erstellung eines 

Ergebnisses. Diese Betrachtung stellt vor allem die Zielerreichung und die dafür notwen-

digen Schritte in den Vordergrund. Zusammenarbeit bietet aber Potenziale, um Erleb-

nisse zu schaffen (Laib, Burmester, & Zeiner, 2017), die Gemeinsamkeit und Nähe der 

Mitglieder einer Arbeitsgruppe zu betonen, um ein Gefühl von Verbundenheit zu fördern. 

Die Gestaltungselemente Danke-Button (Abbildung 2, A) und Hat mir geholfen-Button 

(Abbildung 3, C) schaffen die Möglichkeit einer anderen Person in der Arbeitsgruppe 

einen Dank ausdrücken und sie damit für einen Beitrag anzuerkennen. Diese beiden 

Konzepte weisen die meisten Erlebnisse auf (vgl. Abbildung 5) und liegen mit UX-Kenn-

werten von 0,51 für den Danke-Button und 0,57 für den Hat mir geholfen-Button im po-

sitiven Bereich. Aus den Interviewdaten wurde deutlich, dass die negativen Erlebnisse 

mit der Befürchtung zusammenhängen, dass der Dank öffentlich sichtbar ist, was im 

Konzept nicht vorgesehen war, was aber durch die Darstellung nicht deutlich wurde. Für 

andere Personen sichtbarer Dank wird als nicht angemessen eingeschätzt, da Dank als 

etwas „Persönliches“ gesehen wird und zudem öffentlich sichtbarer Dank zu sozialem 

Vergleich oder Wettkampfsituationen führt, was negativ erlebt werden würde (vgl. auch 

Lyubomirsky, 2007). Wichtig ist somit, dass ein Dank immer exklusiv zwischen zwei Per-

sonen erfolgen muss. Insgesamt aber zeigt diese Dankbarkeitsfunktion, dass die be-

kannte positive Wirkung von Dankbarkeit auf das Wohlbefinden (Algoe, Haidt, & Gable, 

2008) auch auf Software übertragen werden kann. 

Um virtuelle Arbeitsgruppen sichtbar zu machen und so bei den Beteiligten ein Gefühl 

von gemeinsamer Arbeit zu vermitteln, nützen allein schon Profilfotos (Abbildung 1, A), 

die auch die Möglichkeit schaffen, sich in realen Kontexten als Gruppenmitglieder wie-

derzuerkennen. Bei der Darstellung der gesamten Arbeitsgruppe (Abbildung 1, C) er-

zeugt dies negative Erlebnisse hinsichtlich des dafür benötigen Platzes, der dann für 

andere Informationen wegfällt. Profilbilder sind nach den Ergebnissen wichtig. Eine Dar-

stellung des Teams sollte jedoch nicht auf Kosten anderer wichtiger Informationen ge-

hen. Da in Arbeitskontexten die Aufgabe im Vordergrund steht, dürfen die zur Erledigung 

der Aufgaben notwendigen Funktionen nicht fehlen oder schwer auffindbar sein. 

Gerade für Vertriebspersonen führen Hilfsmittel zur Erleichterung von Gesprächseinstie-

gen bei Kundenkontakten zu positiven Erlebnissen, wie z.B. die durch alle Vertriebskol-

legen zusammengetragene Word Cloud von Kundeneigenschaften (Abbildung 3, C) und 

Smalltalk-Notizen zu aktuellen Themen eines Kunden (Abbildung 3, B). Sie schaffen 

Möglichkeiten, um zukünftige Begegnungen mit dem Kunden zu einem positiven Erlebnis 

zu machen und die Bindung von Kunde und Vertriebsperson zu stärken. Eine Untersu-

chung von Kiffin und Kollegen (Kiffin-Petersen, Murphy & Soutar, 2012) zeigt, dass In-

teraktionen mit Kunden außerordentlich positiv erlebt werden. Als Ursache dafür wurde 

identifiziert, dass erfolgreiche Kundenberatung als positives Kompetenzerlebnis statt-

fand. In den Interviews unserer Untersuchung wurde immer wieder betont, dass die Be-

ziehung zum Kunden einen emotionalen und durchaus „freundschaftlichen“ Charakter 

haben kann und dass daher Smalltalk und Gesprächseinstiege wichtig sind. Zukünftige 

Studien sollten aber genauer prüfen, inwieweit die positiven Erlebnisse auf die Pflege 
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der Kundenbeziehung (eher Verbundenheit) oder auf Kompetenzerlebnisse zurückge-

hen und wie beide Aspekte durch CRMs unterstützt werden können. 

Durch diese Studie konnte zunächst einmal gezeigt werden, dass Konzepte, die auf Ver-

bundenheit in Arbeitskontexten abheben, tatsächlich deutlich positive Erlebnisse hervor-

rufen. Die qualitativen Daten weisen auf Verbundenheitsaspekte hin, wie beispielsweise 

den Aufbau einer guten Kundenbeziehung bei Vertriebspersonen (vgl. Konzept 3) und 

die Förderung einer positiv erlebten virtuellen Zusammenarbeit durch die Möglichkeit, 

Dankbarkeit auszudrücken. Allerdings wurden bei Konzepten, welche die Intention hat-

ten Verbundenheitserlebnisse zu schaffen, Kompetenzerlebnisse ausgelöst. Dies ist bei-

spielsweise bei der Abonnierenfunktion (Abbildung 1, B) der Fall. Um die Gestaltung für 

bestimmte Typen positiver Erlebnisse (wie eben für Verbundenheit) besser verstehen zu 

können, wäre es aber notwendig, dass der Zusammenhang bestimmter Gestaltungs-

maßnahmen und deren positiv-emotionaler Wirkung genauer verstanden wird. Hier sind 

weitere Studien notwendig. 

Eine wichtige Einschränkung dieser Studie ist, dass Nutzer nicht direkt mit Elementen 

der drei Konzepte arbeiten konnten, da diese nur als Szenarioprototyp vorlagen. Wün-

schenswert wäre es, solche Elemente in eine produktiv genutzte Software zu integrieren, 

um zu ermitteln, wie solche Elemente im Arbeitsalltag zur Förderung positiver Erlebnisse 

beitragen.  
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8 Allgemeine, migrations- und 
fluchtspezifische berufsbezogene 
Potenziale aus Sicht von 
Unternehmensvertreter_innen – 
Ergebnisse einer qualitativen 
Interviewstudie6 

Laura Schlachzig, Alexandra Koch, Tanja Gabriele Baudson 

Zusammenfassung 

Menschen mit Migrationshintergrund erfahren in Schule, Ausbildung und Beruf vielfach 

Chancenungleichheiten. Ein möglicher Grund dafür ist, dass Entscheidungsträger_innen 

ein wenig kultursensibles Verständnis von Potenzialen haben. Was Arbeitgeber_innen 

und Ausbilder_innen unter berufsbezogenen Potenzialen verstehen und ob sie bei Men-

schen mit Migrations-/Fluchthintergrund spezifische Potenziale wahrnehmen, ist Gegen-

stand dieser qualitativen Interviewstudie, die in ein größeres Projekt zu migrationssen-

siblen Assessment-Centern eingebettet ist. Insgesamt zeigt sich ein großer Überschnei-

dungsbereich zwischen den beiden Bereichen. Als spezifische Potenziale identifizierten 

die Befragten die Mehrsprachigkeit, die Flexibilität und hohe Anpassungsfähigkeit sowie 

(insbesondere bei Geflüchteten) die innere Stärke. Die Ergebnisse gehen in die derzeit 

laufende formative Evaluation der Assessment-Center sowie in eine geplante Schulung 

für Beobachter_innen ein. 

 

 

Längsschnittliche Analysen des Mikrozensus 2005–2016 zeigen, dass Menschen mit 

Migrationshintergrund nach wie vor Chancenungleichheit in Bildung, Ausbildung und Ar-

beit erfahren (vgl. Statistisches Bundesamt, 2017). Erklärungen umfassen individuelle, 

familiäre Variablen und strukturelle Faktoren (Imdorf, 2010; Ottersbach, 2015, Steinbach, 

2009). Dem umfangreichen Wissen, welches inzwischen zu (Aus-)Bildungs- und Arbeits-

marktdisparitäten und ihren Ursachen vorliegt, stehen jedoch noch deutlich weniger wis-

senschaftlich fundierte Interventionen gegenüber. Eine zentrale Herausforderung ist die 

                                                        
6 Die Studie wurde aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und In-

tegration im Rahmen des Projekts „Identifikation berufsbezogener Potenziale bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

mit Flucht- und Migrationshintergrund mit migrationssensiblen Assessment-Centern“ finanziert. 
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Passung zwischen Auszubildenden und der betrieblichen Ausbildungsstelle (Bundesmi-

nisterium für Bildung und Forschung/BMBF, 2016) – und unterschiedliche Kulturen bie-

ten allerhand Potenzial für Missverständnisse und Passungsprobleme. Eine Ermittlung 

der Potenziale einer Person kann dazu beitragen, eine bessere Passung herzustellen, 

indem passende Arbeitsplätze gefunden werden. Personen können sich außerdem an 

Erfordernisse anpassen; das macht jede_r von uns täglich. Erfolgreiche Integration er-

fordert es jedoch, dass man aufeinander eingeht. Sensibilität für Kulturen sowie die be-

sonderen Gegebenheiten von Migration und Flucht trägt ebenfalls zu besserer Passung 

bei – und durch eine Erweiterung unseres westlichen Potenzialbegriffs möglicherweise 

zur Identifikation bislang unerkannter menschlicher Ressourcen. 

Das Projekt, in dessen Rahmen diese Studie entstand, befasst sich mit der Entwicklung 

migrationssensibler Assessmentcenter zur Identifikation berufsbezogener Potenziale bei 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Flucht und Migrationshintergrund. In diesem 

Beitrag gehen wir der Frage nach, was Personalverantwortliche, Ausbildende und an-

dere Expert_innen unter berufsspezifischen Potenzialen verstehen und ob sie bei der 

Zielgruppe des Projekts – Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrations- und Flucht-

hintergrund – besondere Potenziale wahrnehmen. Diese bilden die Grundlage für die 

aktuell laufende formative Evaluation eines migrationssensiblen Assessmentcenters so-

wie für ein geplantes Schulungskonzept für Beobachter_innen. Ein Verständnis des Ge-

genstandes ist letztlich Voraussetzung für valide diagnostische Instrumente und gibt im 

Zuge der formativen Evaluation Hinweise auf besonders relevante Aspekte berufsbezo-

gener Potenziale. 

1 Berufsbezogene Potenziale bei Menschen mit Migrations- 
und Fluchthintergrund 

Die Notwendigkeit, Potenziale überhaupt zu identifizieren, ergibt sich aus zwei Argumen-

tationssträngen (Baudson, 2017). Beim ersten stehen wirtschaftliche Interessen im Vor-

dergrund – entfaltetes Potenzial bedeutet geringere Sozialausgaben und höhere Steuer-

einnahmen für den Staat. Für Unternehmen in einer immer heterogeneren Gesellschaft 

sind Mitarbeiter_innen, die flexibel zwischen den Kulturen und unter Umständen auch 

Sprachen wechseln können, u. U. ein Wettbewerbsvorteil. Der zweite Strang bezieht sich 

auf das Individuum und seine Wachstumsmöglichkeiten – das zu verwirklichen, was in 

einem steckt, trägt zu Zufriedenheit und Lebensglück bei. 

Beruflicher Erfolg ist ein zentraler Aspekt dessen, was wir als Leistung im Sinne reali-

sierten Potenzials bezeichnen. Darüber hinaus trägt jedoch auch die mit einer Ausbil-

dungs- und Arbeitsstelle einhergehende soziale Eingebundenheit dem Wunsch nach Ak-

zeptanz Rechnung – gerade für junge Menschen mit Fluchthintergrund, die sich integrie-

ren wollen, sind solche Beziehungen extrem wichtig. Nicht zuletzt ist die Erfahrung, dass 

die eigenen Potenziale wertgeschätzt werden, auch der Identifikation mit der Gesell-

schaft und ihren Wertvorstellungen zuträglich – in Zeiten sozialer Spaltung ein nicht zu 

vernachlässigender Faktor. 

Im Folgenden sollen zunächst ausgewählte Personmerkmale beschrieben werden, die 

zum beruflichen Erfolg beitragen und die folglich für unsere Frage relevant sind. 



Allgemeine, migrations- und fluchtspezifische berufsbezogene Potentziale aus Sicht von Unternehmensvertreter_innen 

93 | 

1.1 Prädiktoren beruflichen Erfolgs 

1.1.1 Kognitive Aspekte 

Kognitive Leistungen sagen berufliche Leistungen vorher (z. B. Preckel & Baudson, 

2013). Hierzu zählen in unserem westlichen Verständnis analytisches Denkvermögen, 

Fähigkeit zur Übersicht, strategisches Denken, Kreativität bzw. Intuition (Stracke, 2015); 

hinzu kommt mit zunehmender Erfahrung das (bereichsspezifische) Vorwissen. Leis-

tungsstarke Auszubildende im gewerblich-technischen Bereich zeichnen sich durch 

hohe anschauungsgebundene Intelligenz im Umgang mit konkreten Gegenständen, Per-

sonen und Handlungsabläufen aus (Stein, Schmidt, Günther, Heese & Babic, 2003).  

Wenngleich Denkfähigkeiten in allen Kulturen ein relevanter Indikator für Potenzial sind 

(Davidson & Sternberg, 2005), gibt es doch Unterschiede. So wird etwa Denkgeschwin-

digkeit, die hierzulande ein Qualitätsindiz ist, in anderen Kulturkreisen mit fehlender 

Gründlichkeit und Tiefe verbunden (Sternberg, 2004). In indigenen Bevölkerungen ist 

beispielsweise die Auffassung verbreitet, dass eine Person, die sich bescheidend, zu-

rückhaltend und geduldig zeigt, eher als herausragend intelligent beschrieben würde als 

eine impulsive, arrogante und stolze Person, die eher eine minderwertige Intelligenz zu-

geschrieben bekommen würde (Mpofu, 2004). 

Kreativität zu erfassen ist nicht leicht. Aus westlicher Perspektive wird sie häufig mit ei-

nem Produkt in Verbindung gebracht, wogegen eine östliche Perspektive sie in Zusam-

menhang mit einer persönlichen Verwirklichung sieht (Lubart, 2009). 

1.1.2 Motivationale Aspekte 

Erfolg erfordert nicht nur Können, sondern auch Wollen und ist folglich an die innere 

Bereitschaft, zu leisten und zu handeln gekoppelt (Stracke, 2015). Gewissenhaftigkeit ist 

ein „konsistenter Prädiktor [beruflichen Erfolgs] über verschiedenste Kriterien und Be-

rufsgruppen“ (Muck, 2004; s. a. Barrick & Mount, 1991). Hohe Leistungsmotivation (Ar-

beitsmotivation, Eigeninitiative, hohe Ziele, Arbeitsdisziplin) sowie vielfältige Interessen 

(v. a. solche, die ihren Arbeitsbereich betrafen) sind Merkmale erfolgreicher Auszubil-

dender (Stein et al., 2003). Das Persönlichkeitsmerkmal der Offenheit für neue Erfahrun-

gen wies hingegen keine klaren Zusammenhänge zum Berufserfolg auf (wohl aber zum 

Erfolg in der Aus-/Weiterbildung; Barrick & Mount, 1991; Salgado, 1997). Ferner trägt 

das Fähigkeitsselbstkonzept dazu bei, Potenzial in Leistung umzusetzen (Preckel & 

Baudson, 2013). Auch hier zeigen sich kulturspezifische Unterschiede (Kim & Zabelina, 

2015). 

Begabungsmodelle, die die Umsetzung von Potenzial in Leistung fokussieren, nennen 

Motivation als Katalysator dieses Prozesses. Gemäß den bekannten Erwartungs-Wert-

Modellen resultiert sie aus der Bedeutsamkeit des Ziels und der Wahrscheinlichkeit, die-

ses zu erreichen (Heckhausen & Heckhausen, 2010). Dazu passen Befunde, dass An-

strengungsbereitschaft und Fähigkeit zusammenhängen (Preckel & Baudson, 2013). 
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1.1.3 Sozial-emotionale Aspekte 

Soziale Kompetenz, v. a. Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Toleranz und Grup-

penorientierung, hängen mit Berufserfolg zusammen (Stein et al., 2003) – jedoch nicht 

universell, da nicht jede Tätigkeit diese Fähigkeiten erfordert. Ähnlich verhält es sich mit 

den Persönlichkeitsmerkmalen Verträglichkeit und Extraversion. Barrick und Mount 

(1991) stellten fest, dass Extraversion im Verkauf und bei Managern den Erfolg beein-

flusst, Verträglichkeit dagegen in keinem der beiden Fälle (vgl. jedoch Salgado, 1997). 

Im Kundendienst ist wiederum Verträglichkeit der zweitbeste Persönlichkeitsprädiktor für 

Erfolg nach Gewissenhaftigkeit (Hurtz & Donovan, 2000). Emotionale Stabilität war in 

Barricks und Mounts (1991) Studie über Berufsgruppen hinweg kaum von Bedeutung, 

sagte jedoch bei Salgados (1997) Metaanalyse europäischer Stichproben den Erfolg in 

allen Berufsgruppen substantiell vorher. Stein et al. (2003) erwähnen ferner Vertrauens-

würdigkeit, ein Merkmal, das bei längerfristigen Beziehungen besonders relevant ist. 

Selbstvertrauen unterstützt den Erfolg ebenfalls; emotionale Stabilität (der Gegenpol zu 

Neurotizismus) stellt einen weiteren Katalysator dar und trägt somit zur Umsetzung von 

Potenzial bei (Barrick, Mount & Judge, 2001). 

1.2 Perspektiven I: Auszubildende und Arbeitnehmer_innen mit 
Migrations- und Fluchthintergrund  

Befunde zur Bildungsungleichheit legen nahe, dass bei jungen Menschen mit Flucht- und 

Migrationshintergrund (MH) noch viele Potenziale brach liegen. Die PISA-Studien zeigen 

nach wie vor, dass der Bildungserfolg in keinem OECD-Land so stark vom sozialen Hin-

tergrund abhängt wie in Deutschland. Fähigkeitsunterschiede allein können die Unter-

schiede im Erfolg nicht erklären. Nach Berechnungen auf der Grundlage der Daten der 

statistischen Ämter des Bundes und der Länder verlassen junge Menschen mit auslän-

discher Staatsangehörigkeit mehr als doppelt so häufig die allgemeinbildende Schule 

ohne Abschluss wie junge Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit (2014: 11,9 % 

zu 4,9 %). Der Übergang in die berufliche Bildung unterscheidet sich ebenfalls zwischen 

ausländischen und deutschen Jugendlichen. Während im Jahr 2010 ca. 29,5 % der aus-

ländischen Jugendlichen eine Ausbildung begannen, waren es zur gleichen Zeit ca. 

57,8 % der deutschen Jugendlichen (Bundesinstitut für Berufsbildung, 2017). 

Jugendliche mit MH laufen eher Gefahr, dass Ausbildungsverhältnisse gelöst werden. 

Die Berufsbildungsstatistik beziffert die Vertragslösungsquote 2014 für ausländische 

Auszubildende nach der Probezeit auf 21,3 %. Bei deutschen Auszubildenden lag sie bei 

15,7 % (BMBF, 2017). 

Diese Zahlen legen nahe, dass Jugendliche mit MH beim Erwerb von Schulabschlüssen 

und bei der Berufsausbildung strukturelle Benachteiligung erfahren. Dies liegt häufig da-

ran, dass sie sowohl in der Schule als auch während der Berufsausbildung in der Berufs-

orientierungsphase mit Hemmnissen, zum Beispiel der Identitätsentwicklung innerhalb 

der Herkunftskultur und der Aufnahmekultur, konfrontiert werden, die Jugendliche ohne 

MH nicht betreffen (Zander & Hannover, 2013). Menschen mit MH schließen seltener 

eine Ausbildung ab, arbeiten häufiger in weniger attraktiven Berufen und sind deshalb 
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weitaus unzufriedener mit ihrer beruflichen Perspektive auf dem Arbeitsmarkt (Bickes & 

Streuber, 2017); hierbei sollte man berücksichtigen, dass der sozioökonomische Status 

mit dem Migrationshintergrund konfundiert ist. Ferner stellen Menschen mit Migrations-

hintergrund keine einheitliche Gruppe dar, sondern beinhaltet unterschiedlichste Kultu-

ren (Ottersbach, 2015). 

Eine Gruppe, die im Zusammenhang mit jüngeren politischen Entwicklungen eine be-

sondere Rolle spielt, sind Menschen mit Fluchthintergrund (FH). Seit einigen Jahren ist 

ein stetig ansteigendes Fluchtgeschehen zu beobachten, von dem auch Deutschland 

betroffen ist (Kraler & Noack, 2017). Vor allem die Menschen mit Bleibeperspektive, von 

denen ca. 50 % unter 25 Jahre alt sind, stellen eine wichtige Zielgruppe für die berufliche 

Ausbildung dar (BMBF, 2017). Im November 2016 nahmen bereits 8.100 geflüchtete 

Menschen an Unterstützungsmaßnahmen zur Berufswahl und -orientierung teil. Weitere 

3.200 waren zu diesem Zeitpunkt in eine Einstiegsqualifizierung eingebunden, und 1.700 

nahmen ausbildungsbegleitende Hilfen wahr. 1.400 Geflüchtete erhielten eine Berufs-

einstiegsbegleitung (ebd.). Die Studie zur Integration von Geflüchteten in eine duale Aus-

bildung des BIBB in Kooperation mit der BA (Ende 2016) ergab, dass knapp ein Drittel 

der befragten geflüchteten Bewerber_innen aus nicht europäischen Asylzugangsländern 

in eine duale Ausbildung eingemündet sind (ebd.).  

Auch Geflüchtete stellen keine homogene Gruppe dar. Sie unterscheiden sich – neben 

ihren Herkunftsländern – hinsichtlich Bildungsstand, Geschlecht, rechtlicher Bleibeper-

spektive etc. Diese Unterschiede beeinflussen die Integrationsverläufe, sodass ihre Er-

fassung bei der Frage nach der Effizienz integrativer und zielgruppenorientierter Maß-

nahmen in den Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle spielt (Institut für Arbeitsmarkt- und Be-

rufsforschung, 2016). Insbesondere die hohen Bildungsaspirationen geflüchteter Men-

schen stellen dafür eine positive Voraussetzung dar (BMBF, 2017). Erfahrungen, die In-

dividuen aus der eigenen Kultur bzw. den eigenen Kulturen mitbringen, können stets 

auch als Anknüpfungspunkte für die Kommunikation zwischen Kulturen verstanden wer-

den; je pluralistischer eine Gesellschaft, desto positiver korreliert die Identität der Her-

kunftskultur mit der Identität der Aufnahmekultur (Berry, Phinney, Sam & Vedder, 2006). 

Wichtige migrationssensible Aspekte, die häufig unberücksichtigt bleiben, können bei-

spielsweise sein (s. a. Boos-Nünning, 2006, S. 260; Granato & Soja, 2005): 

 Funktionale Anwendung der Mehrsprachigkeit (wie gehen die jungen Menschen 

mit der/den Familiensprache(n) um?) 

 Ambiguitätstoleranz (Wie gehen sie mit Unsicherheit, Andersdenkenden etc. 

um?) 

 Teamfähigkeit (Wie fügen sie sich in gruppenspezifische Strukturen ein?) 

 Interkulturelle Kompetenz (Wie wenden sie diese funktional an?) 

 Flexibilität (Wie anpassungsfähig sind sie?) 

Messinstrumente im Rahmen der Berufsorientierung, die nicht zur Zielgruppe der Ju-

gendlichen mit MH passen, können in Fehlentscheidungen resultieren – mit entsprechen-

den negativen Auswirkungen im beruflichen Lebenslauf, die die Integration in den Ar-

beitsmarkt zusätzlich erschweren.  
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1.3 Perspektiven II: Ausbilder_innen/Arbeitgeber_innen 

Da das Verhältnis zwischen Auszubildenden und Ausbildern_innen/Arbeitgebern_innen 

eine zentrale Rolle für die Integration von Jugendlichen mit MH in den Arbeitsmarkt spielt, 

müssen jene auf die Bedürfnisse und Besonderheit der Zielgruppe eingestellt sein. 

Dass der Bedarf nach einer besseren Abstimmung auf die Zielgruppe besteht, zeigen die 

Ergebnisse des Ausbildungsreportes aus dem Jahr 2015, welcher zeigt, dass Auszubil-

dende mit MH sich in ihrer Ausbildung mehr als doppelt so häufig überfordert bzw. un-

terfordert fühlen als Auszubildende ohne MH (DGB, 2015). 

Hinzu kommt, dass die Identifikation von Potenzialen und somit die Personalauswahl 

geprägt ist von dem, was überhaupt als Potenzial anerkannt wird – denn solche Konzep-

tionen sind durch die Kultur, in diesem Fall die der Entscheider_innen, geprägt. Wenn-

gleich solche kulturbezogenen Potenzialbegriffe bislang hauptsächlich in der (Hoch-)be-

gabungsforschung untersucht wurden (z. B. Phillipson & McCann, 2007), erscheint aus 

Perspektive eines kontinuierlichen und inklusiven Begabungsbegriffs ein Transfer sinn-

voll. 

Personalverantwortliche und Ausbildende müssen also interkulturell sensibilisiert wer-

den, um Potenziale junger Menschen mit MH möglichst effektiv zu erkennen und zu för-

dern, aber auch, um kulturbezogenen Problemen vorzubeugen, die dazu führen können, 

dass Menschen mit MH Nachteile haben, etwa im Rahmen eines Kompetenzfeststel-

lungsverfahrens. Unterschiede zwischen Herkunftsregionen stellen eine zusätzliche Her-

ausforderung dar. So ist es für junge Menschen mit türkischer oder arabischer Herkunft 

erheblich schwerer, einen Ausbildungsplatz zu finden (Bundesinstitut für Berufsbildung, 

2017). Ausbilder_innen und Arbeitgeber_innen müssen somit lernen, interkulturelle Wi-

dersprüche wahrzunehmen, diese zu hinterfragen und Konfliktsituationen konstruktiv an-

zugehen. Zudem sollten kulturspezifisch erwartete Schwierigkeiten reflektiert werden 

(Boos-Nünning, 2008). 

Laut IHK-Unternehmensbarometer 2012 fördern bereits fast 40 Prozent der Betriebe in 

Deutschland die Vielfalt ihrer Belegschaft, indem sie z. B. bewusst Mitarbeiter/innen mit 

MH einstellen. Dieser Personengruppe in Deutschland eine erfolgversprechende Per-

spektive zu bieten, wird also durchaus als Chance erkannt. Die Daten zeigen außerdem 

Entwicklungspotenzial im Bereich der Kleinunternehmen (<10 Mitarbeitende), von denen 

38 % noch keinerlei Erfahrungen bei der Integration von Mitarbeitern mit MH gesammelt 

haben (Deutscher Industrie- und Handelskammertag, 2012). Unternehmen, die hier De-

fizite haben, verspielen jedoch u. U. Humankapital, Ressourcen und somit Chancen. 

Die Zugehörigkeit zu (einer) bestimmten Kultur(en) oder Kulturkreisen ist oft wichtiger 

Teil der persönlichen Identität, die sich in Abgrenzung vom „Anderen“ definiert – auch 

das erschwert das Verständnis zwischen Kulturen. Kulturelle Zugehörigkeiten sind au-

ßerdem stets mehrdimensional, flexibel und uneindeutig und werden ständig neu durch 

aktive Auseinandersetzung definiert (Kalpaka & Mecheril, 2010). Jeder Mensch verfügt 

also über zahlreiche Gruppenzugehörigkeiten mit eigenen kulturellen Besonderheiten, 

welche nicht auf die ethnische Herkunft beschränkt sind (Kaiser & Thrien, 2015).  
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1.4 Praktische Implikationen für die Potenzialidentifikation 

Integration bedeutet nicht, die eigene(n) Kultur(en) zugunsten einer anderen aufgeben 

zu müssen. Vielmehr muss Ausbildender_innen und Arbeitgeber_innen bewusst werden, 

dass Kulturen Lebenswelten mit einem grundsätzlich flexiblen Wertesystem sind, die sich 

auch aus Migrationsprozessen heraus entwickelt haben und die sich weiterentwickeln. 

Eine solche Sicht ist eine gute Voraussetzung für einen positiven Umgang mit Interkul-

turalität.  

Die Zielgruppe der jungen Menschen mit MH und FH ist extrem heterogen (Katzenstein, 

González Méndez de Vigo & Meysen, 2016). Regionale, herkunfts- und migrationsbezo-

gene sowie geschlechtsspezifische Unterschiede müssen also berücksichtigt werden 

(vgl. El-Mafaalani & Toprak, 2012), um individuelle Potenziale zielgruppengerecht zu un-

terstützen und strukturelle Rahmenbedingungen bildungsförderlich zu gestalten (Stürzer, 

Täubig, Uchronski & Bruhns, 2012). 

Ressourcen statt Defizite von Menschen mit MH und FH in den Fokus zu stellen, wird 

schon lange gefordert (Boos-Nünning & Karakasoglu-Aydin, 2005). Dies muss sich auch 

in den Instrumenten zur Potenzialidentifikation widerspiegeln.  

1.5 Forschungsfragestellungen 

Um die Ressourcen-Orientierung innerhalb eines Instruments zur Identifizierung von Po-

tenzialen bei Menschen mit MH und FH praktisch umzusetzen, ist es notwendig, den 

Status quo in den Unternehmen zu kennen. In diesem Beitrag geht es daher primär um 

die Frage, welche relevanten allgemeinen und spezifischen berufsbezogenen Kompe-

tenzen erfahrene ExpertInnen bei jungen Menschen (a) mit Migrationshintergrund und 

(b) mit Fluchthintergrund wahrnehmen. Sie bildet die Basis für die praktischen Anwen-

dungsfragen im weiteren Verlauf des Projekts. Indirekt lassen sich daraus auch Hinweise 

auf mögliche Passungsprobleme ermitteln, die, wie gesagt, ja eine zentrale Ursache für 

Schwierigkeiten und Misserfolge in der Arbeitswelt sind.  

2 Methode 

2.1 Stichprobe 

Befragt wurden acht7 Unternehmensvertreter_innen (eine Frau und sieben Männer, da-

von eine Person mit MH; Alter 28–53 Jahre, im Mittel knapp 42 Jahre). Diese Expert_in-

nen hatten bereits in verschiedener Form praktische Erfahrung im Umgang mit der Ziel-

gruppe sammeln können, beispielsweise als Ausbildungskoordinator, Personalleiter, 

                                                        
7 Die Angaben einer weiteren Person, die mit der Anerkennung von Abschlüssen und anderen Qualifikationen befasst 

ist, wurden nicht einbezogen, da sie keine relevanten Zusatzinformationen ergaben. 
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Verantwortliche für die Nachwuchssicherung oder als Werkstattleiter. Die Inter-

viewpartner_innen hatten eine praktische (handwerkliche oder kaufmännische) und/oder 

eine akademische Ausbildung (exemplarische Studienfächer: Management, Marketing, 

Sozialwissenschaften, Jura, Maschinenbau). Darüber hinaus wurde ein nicht-leitender 

Mitarbeiter, der in der Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen tätig ist, in-

terviewt. Insgesamt sollte einerseits eine hinreichende Bandbreite erreicht werden, an-

dererseits die Auswertung der teils sehr umfangreichen Daten gut machbar sein. Aus 

datenschutzrechtlichen Gründen wurden personenbezogene Angaben anonymisiert. 

2.2 Material: Interviewleitfragen 

Um neue Wissensgebiete zu erschließen, bieten sich qualitative Verfahren an. Dies 

wurde durch Leitfadeninterviews realisiert (= Interviewformen, die halbstrukturiert vorge-

hen und einen vorab ausgearbeiteten Leitfaden verwenden; Flick, von Kardorff & 

Steinke, 2017), um eine bessere Vergleichbarkeit der verschiedenen Interviews zu errei-

chen und so eine Synthese der Daten zu erleichtern8. Ausgehend von der übergeordne-

ten Fragestellung des Projekts, wie berufsbezogene Potenziale bei jungen Menschen mit 

MH/FH durch Assessment-Center erfasst werden können, wurden zunächst vier unter-

geordnete Teilfragen abgeleitet:  

1. Was ist Begabung? 

2. Was sind berufsbezogene Potenziale und welche erachten die Unternehmens-

vertreter_innen als relevant?  

3. Haben Menschen mit MH bzw. FH besondere (berufsbezogene) Potenziale?  

4. Wie kann man Potenziale identifizieren und welche Rolle spielen Assessment-

Center dabei? 

5. Welche Barrieren sehen die Interviewpartner_innen für Menschen mit einem 

MH/FH in Assessment-Centern und allgemein? 

Frage 2 und 3 werden hier im Vordergrund stehen. 

2.3 Durchführung 

Die Interviews erfolgten bei den Interviewten vor Ort, teils einzeln, teils in Gruppen bis zu 

vier Personen. Durchgeführt wurden sie von der Erstautorin, die umfangreiche Erfahrung 

im Umgang mit qualitativen Daten und ihrer Erhebung hat. Die Dauer der Interviews be-

trug zwischen 40 und 150 Minuten. Zwecks nachfolgender Transkription wurden die Ge-

spräche aufgezeichnet; die Transkription selbst erfolgte gemäß den Transkriptionsregeln 

nach Kuckartz (2016).  

                                                        
8 Kruse et al. 2015. 
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2.4 Auswertungsstrategie 

Zur Auswertung der Interviews wurden die zusammenfassende (Kuckartz, 2016) und die 

inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse (Steigleder, 2008) gewählt9, welche Schwach-

punkte der qualitativen Inhaltsanalyse Mayrings (2008) kompensieren und einander 

überdies ergänzen: Kuckartz‘ zusammenfassender Ansatz eignet sich für eine explora-

tive Vorgehensweise, weil die Kategorien (induktiv/post hoc) anhand des Materials ge-

bildet werden (bottom-up). Steigleders inhaltlich-strukturierender Ansatz ist hingegen 

vorzuziehen, wenn bereits Theorien und Definitionen existieren, aus denen (deduktiv/a 

priori; Kuckartz, 2016) Kategorien gebildet werden, anhand derer das Interviewmaterial 

codiert wird (top-down). Die Kombination verbindet so theoriegeleitetes Vorgehen mit der 

Möglichkeit, neues Wissen zu generieren. Dadurch können sich Ober- und Unterkatego-

rien während der Auswertung kontinuierlich verändern (Steigleder, 2008) und vorab fest-

gelegte Kategorien verschwinden, wenn sich herausstellt, dass sie mit den Daten nicht 

kompatibel sind (Kuckartz, 2016). 

3 Ergebnisse 

3.1 Was sind berufsbezogene Potenziale? 

Potenzial ist die „Fähigkeit einer Person, ihr bislang nicht vertraute Aufgaben zu bewäl-

tigen und Kompetenzen zu entwickeln“ (Zitat eines Interviewpartners); die Grundlagen, 

die jeder hat; theoretische, entwickelbare Fähigkeiten und eine Art „Schwebezustand“ 

auf dem Weg, eine Kompetenz zu erlangen. Die Expert_innen fassen darunter ebenso 

die Fähigkeit umzusetzen, was von einem verlangt wird, sowie Eigenschaften, für die 

man „ein Händchen“ hat. Zum Teil wird zusätzlich zwischen formellen und soften Poten-

zialen unterschieden. Die soften Potenziale werden hier durch „Offenes Dasein, toller 

Blick und Charme“ beschrieben. Unter formellen Potenzialen werden Fingerfertigkeit und 

das präzise Arbeiten mit den Händen verstanden. Deutlich wurde außerdem, dass „Po-

tenzial“ (Fähigkeit zum Lösen neuartiger Probleme) und „Kompetenz“ (Routinen und ab-

rufbares Wissen zum Lösen typischer Probleme; vgl. DIN 33430) nicht trennscharf un-

terschieden werden. Am differenziertesten ist noch folgende Kompetenzdefinition eines 

Interviewpartners: „Kompetenz ist etwas, was man schon hat“; das Potenzialverständnis 

sei dagegen durch eine Entwicklung von Kompetenzen durch bestimmte Fähigkeiten ge-

kennzeichnet. 

 

 

 

 

                                                        
9 Kuckartz (2012, S. 59) sieht die zusammenfassende Inhaltsanalyse als Teil der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsana-

lyse, nicht als eigenständige Methode. 
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3.2 Allgemeine und migrations-/fluchtspezifische 
(berufsbezogene) Potenziale 

Die Expert_innen vermuten bei Menschen mit einem Flucht- oder Migrationshintergrund 

spezifische Potenziale. Insgesamt ist der Überschneidungsbereich zwischen berufsbe-

zogenen Potenzialen sowie Potenzialen von Menschen mit Migrations- bzw. Fluchthin-

tergrund jedoch groß. Als allgemeine berufsbezogene Potenziale werden Problemlö-

sestrategien, Offenheit für neue Erfahrungen, Stress- und Druckresistenz, Anpassung, 

Motivation, Einfühlungsvermögen und sprachliche Ausdrucksfähigkeit genannt. Als spe-

zifische Potenziale bei Menschen mit MH/FH nennen die Unternehmensvertreter_innen 

die Mehrsprachigkeit, innere Stärke (vor allem bei Menschen mit FH) sowie Flexibilität 

und hohe Anpassungsfähigkeit, die bei Menschen mit MH/FH noch einmal besonders 

stark über die allgemeinen berufsbezogenen Potenziale hinaus ausgeprägt sind. Abbil-

dung 1 visualisiert sowohl den oben genannten Überschneidungsbereich als auch die 

berufsbezogenen Potenziale. 
 

Abbildung 1: Berufsbezogene Potenziale aus Sicht der Unternehmensvertreter_innen. 

 

3.2.1 Allgemeine berufsbezogene Potenziale 

Als allgemeine berufsbezogene Potenziale erwähnen Unternehmensvertreter_innen 

kognitive, motivationale und sozial-emotionale Aspekte, die, wie eingangs gezeigt, zum 

Berufserfolg beitragen. Kognitive Aspekte umfassen Problemlösestrategien und (zum 

Teil) den sprachlichen Ausdruck, wenn man diesen als realisiertes Potenzial betrachten 

will. Kreativität wird nicht erwähnt. Folgende Aspekte der Motivation benannten die Un-

ternehmensvertreter_innen explizit: Ehrgeiz, Zuverlässigkeit, Ordentlichkeit, Zielgerich-

tetheit, Präzision und Genauigkeit, Frustrationstoleranz sowie das Beenden von Aufga-

ben. Diese Katalysatorvariablen begünstigen die Umsetzung von Potenzial. Wichtig 

scheinen den Befragten ferner sozial-emotionale Fähigkeiten, wie Stress-/Druckresis-

tenz, Anpassungsfähigkeit sowie sprachlicher Ausdruck zu sein (sofern man letzteren 

als kommunikative Kompetenz auffassen will). 
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3.2.2 Spezifische Potenziale von Menschen mit Migrations-
/Fluchthintergrund 

Spezifische Potenziale von Menschen mit MH/FH umfassen einerseits sozial-emotionale 

Aspekte (innere Stärke), andererseits aber auch Merkmale, die sich als Kombination aus 

jenen und kognitiven Merkmalen verstehen lassen (Mehrsprachigkeit = Können und 

Kommunikationskompetenz; Flexibilität und Anpassungsfähigkeit = Begreifen von Situa-

tionen und Bereitschaft, sozial angemessen zu handeln). Die emotionale Stabilität wird 

von den Interviewten insbesondere bei Menschen mit einem FH gesehen: Geflüchtete 

werden aufgrund ihrer Erfahrungen im Krieg und auf der Flucht als stress- und druckre-

sistent beschrieben. Die Befunde sollen im Folgenden ausgeführt werden. 

 

Mehrsprachigkeit 

Mehrsprachigkeit ist ein Konstrukt aus unterschiedlichen Phänomenen, die sich auf ver-

schiedenen Ebenen befinden (Gogolin & Lüdi, 2015). Alle Interviewpartner_innen bezie-

hen sich auf die „individuelle Mehrsprachigkeit“, die Fähigkeit, in mehreren Sprachen zu 

kommunizieren. Diese wertvolle Ressource wird bislang kaum systematisch genutzt 

(Meyer, 2008), jedoch von den meisten Befragten durchaus als möglicher Vorteil für das 

Unternehmen wahrgenommen. Der schnelle Spracherwerb von Menschen mit FH und 

generell die Fähigkeit, in mehreren Sprachen kommunizieren zu können, erweckt die 

Bewunderung der Befragten. Mehrsprachige Menschen mit guten Deutschkenntnissen 

können als Brückenfunktion zwischen Menschen mit geringen Deutschkenntnissen und 

Behörden sowie Unternehmen fungieren (ebd.).  

Sprachlich gut integrierte Migrant_innen sind Evidenz erfolgreicher Integrationsanstren-

gungen; bislang lohnt sich das jedoch nur für die Unternehmen. Die Mehrsprachigkeit 

stellt keinen Vorteil bei Jobsuche und Gehaltsverhandlungen dar, selbst dann nicht, 

wenn das Unternehmen davon profitiert (Meyer, 2008; Esser, 2009). Der Bedarf wäre 

vorhanden, etwa im medizinisch-sozialen Bereich, wo Übersetzungen in der Praxis häu-

fig ad hoc in Bereichen erfolgen, in denen sich die sprachlich integrierten Personen fach-

lich nicht unbedingt auskennen. „Die mangelnde Förderung der beruflichen Nutzung von 

Herkunftssprachen ist eine Missachtung der Integrationsleistung der sprachlich integrier-

ten Individuen sowie der Brückenfunktion, die sie unbestreitbar ausfüllen“, formuliert es 

Meyer (2008, S. 52). 

 

Flexibilität/hohe Anpassungsfähigkeit 

Flexibilität äußert sich darin, dass man sich schnell auf Änderungen einstellen und sich 

so an die neuen Umstände anpassen kann. Die Unternehmensvertreter_innen sehen 

diese als allgemeines berufsbezogenes Potenzial, nehmen dieses bei Menschen mit 

MH/FH jedoch besonders stark wahr. Gründe dafür sind einmal das Aufwachsen in zwei 

Kulturen, aber auch Fluchterfahrungen. Flexibilität erlaubt es, Kompromisse bei gemein-

samen Regeln zu finden, was die Zusammenarbeit von Menschen unterschiedlicher Kul-

turen und Normensysteme erleichtert; eine allzu große Beliebigkeit kann der Akzeptanz 

jedoch auch abträglich sein (Stübig, 2015). 
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Innere Stärke 

Innere Stärke wird ebenfalls als spezifisches Potenzial wahrgenommen, vor allem als 

Konsequenz bewältigter Fluchterfahrungen, was u. a. eine größere Druckresistenz zur 

Folge hat. Die Fähigkeit, „erfolgreich mit belastenden Lebensumständen und negativen 

Stressfolgen“ umgehen zu können (Wustmann, 2004, S. 18), bezeichnet man auch als 

Resilienz. Jedoch ist diese nicht notwendigerweise zeit- oder situationsstabil. Insbeson-

dere traumatisierte Menschen benötigen zunächst therapeutische Hilfe; über das Aus-

maß ihrer Belastungen scheinen die Unternehmensvertreter_innen im Bilde zu sein; ein 

Befragter sah therapeutische Unterstützung als notwendig an, jedoch könne diese nicht 

von den Ausbildenden geleistet werden. 

4 Fazit 

Neben allgemeinen berufsbezogenen Potenzialen (Problemlösestrategien, Offenheit für 

neue Erfahrungen, Stress- und Druckresistenz, Anpassung, Motivation, Einfühlungsver-

mögen und sprachliche Ausdrucksfähigkeit) nehmen die Befragten spezifische Potenzi-

ale von Menschen mit MH/FH wahr: Mehrsprachigkeit, Flexibilität/hohe Anpassungsfä-

higkeit und innere Stärke – letztere eher bei Geflüchteten, und auch eher, nachdem even-

tuelle Traumata verarbeitet sind. Folglich sind die ersten beiden Aspekte am ehesten 

geeignet, um eine Potenzialdiagnostik tatsächlich migrationssensibler zu gestalten: 

Diese Stärken gilt es, sowohl den jungen Menschen selbst als auch den Unternehmen 

als Ressourcen zu erschließen. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine systemweite Wert-

schätzung dieser Potenziale (einschließlich Maßnahmen zu ihrer Förderung in den Bil-

dungssystemen und angemessener Entlohnung in der Arbeitswelt). Dies erfordert auch 

von Entscheider_innen eine (selbst-)kritische Betrachtung, welche Eigenschaften und 

Potentiale sie aus der Warte ihres eigenen kulturellen Kontextes wie bewerten und wa-

rum. Migrationssensible Potenzialdiagnostik und andere Ideen und Visionen für eine ge-

rechtere Gesellschaft sind wirkungslos, solange sich nicht auch die Haltung der „Ga-

tekeeper“ ändert. Wir hätten da eine Idee, von wem sie etwas Flexibilität lernen könnten. 
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9 Child Well-Being – Konzepte, Zugänge 
und Befunde 

Magdalena Joos 

Zusammenfassung 

Im vorliegenden Beitrag wird das international gebräuchliche Konzept Child Well-Being, 

das im deutschen Kontext häufig mit kindlichem Wohlbefinden übersetzt wird, fokussiert. 

Dieses etablierte Konzept wird in seiner Mehrdeutigkeit, Normativität und Multidimensio-

nalität charakterisiert sowie auf seine subjektive (Einschätzungen und Bewertungen 

durch die Kinder und Jugendlichen selbst) und seine objektive Seite (messbare Lebens-

bedingungen) hingewiesen. Zwei wesentliche methodische Zugänge zum CWB werden 

unterschieden, zum einen quantitativ orientierte Zugänge, um das „objektive“ Well-Being 

zu messen, und qualitativ orientierte Zugänge, um die subjektive Perspektive von Kin-

dern und Jugendlichen auf ihre Lebenswirklichkeit abzubilden. Die methodische Heraus-

forderung wird in einer adäquaten Verknüpfung beider Ansätze gesehen. Child Well-

Being und Child Monitoring (Sozialberichterstattung über Kinder) werden in einen Zu-

sammenhang gesetzt und es wird die These formuliert, dass die globale Bewegung, die 

Lebenslagen von Kindern zu beobachten, als Ausdruck der öffentlichen Verantwortung 

für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen gedeutet werden kann. Das Konzept 

der „geteilten Verantwortung“ für die Herstellung des CWB wird kurz angerissen, um 

dann exemplarisch am Beispiel der Kinder- und Jugendberichterstattung des Landes 

Rheinland-Pfalz ein multidimensionales Modell zur Erfassung des Wohlbefindens von 

Kindern und Jugendlichen darzustellen. Hierbei zeigt es sich, dass sozialräumliche und 

regionale Faktoren eine bedeutsame Rolle für die Ausprägung des CWB spielen. 

 

1 Das Konzept Child Well-Being  

Der Begriff Child Well-Being (CWB), der im deutschen Kontext häufig mit kindlichem 

Wohlbefinden oder auch mit Wohlergehen (vgl. Hunner-Kreisel & März, 2018) übersetzt 

wird, ist durch eine begriffliche Unschärfe gekennzeichnet und wird als sogenannter 

„umbrella-term“ behandelt, weil er vieles, aber eben auch sehr Unterschiedliches umfasst 

(vgl. Andresen, 2018). CWB ist ein normativer Begriff, der widerspiegelt, was in einer 

jeweiligen Gesellschaft zu einer jeweiligen Zeit als „gute Kindheit“ betrachtet wird (z. B. 
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die lange, behütete Kindheit; vgl. Bühler-Niederberger, 2011). Das kulturelle Muster mo-

derner Kindheit hat sich als Phase des geschützten Lernens, als Schutz-, Schon- und 

Vorbereitungsraum als Norm im letzten Jahrhundert für die westliche Welt durchgängig 

etabliert (vgl. Mierendorff, 2010). Den Gegenpol zum CWB bildet die ,gefährdete Kind-

heit‘ oder die ‘schlechte Kindheit‘, die z. B. durch Armut, Gewalt oder Missbrauch geprägt 

ist (vgl. Joos et al., 2018). In den meisten Studien zum CWB wird Armut als zentraler 

Indikator für eine Einschränkung des kindlichen Wohlbefindens herangezogen. Der Be-

griff des Child Well-Being steht dabei in einem deutlichen Zusammenhang mit der UN-

Kinderrechtskonvention, insofern als davon ausgegangen wird, dass die Anerkennung 

der Rechte von Kindern CWB erzeuge bzw. die Voraussetzgen für CWB schaffe.  

Mittlerweile herrscht breite Übereinstimmung darüber, dass es sich beim Konzept CWB 

um ein „multifaceted concept“ (Ben-Arieh, 2008,  2010) bzw. um ein multidimensionales 

Konstrukt handelt (Andresen & Schneekloth, 2014; Andresen, 2018; Betz, 2018). Anhand 

des Beispiels der UNICEF-Berichte zur Lage der Kinder in Deutschland (vgl. Bertram, 

2008; Bertram & Kohl, 2010; Bertram, 2013) lässt sich die Multidimensionalität des Kon-

zeptes Child Well-Being illustrieren: Themenfelder wie Bildung, Gesundheit, ökonomi-

sche Lebenssituation, Migration, Familie und Freunde, Betreuung, Verhalten und Risi-

ken, subjektives Wohlbefinden und die Entwicklungschancen von Kindern werden unter-

sucht.  

Weiterhin herrscht Konsens darüber, dass CWB sowohl eine subjektive Seite hat, die 

Gefühle, Erfahrungen und subjektive Einschätzungen von Kindern einbezieht, als auch 

eine objektive Seite, welche die (messbaren) Lebensbedingungen und -lagen umfasst. 

Kindliches Wohlbefinden setzt sich somit aus einem „objektiven“ und einem „subjektiven“ 

Well-Being zusammen. Das objektive CWB wird über objektive soziale und ökonomische 

Indikatoren erfasst, von denen angenommen wird, dass sie zum CWB beitragen (wie 

z. B. Armut, Gesundheit, schulische Leistungen, aber auch Kinderbetreuungsplätze); da-

neben gibt es aber auch Indikatoren, die sich auf „self-reported data“ (Selbstauskünfte) 

von Kindern beziehen, um die Ausmaße bzw. Grade des Gesundheits- und Risikover-

haltens der Kinder und Jugendlichen zu bestimmen (wie z. B. Rauchen, Trinken, Dro-

genkonsum). Das subjektive Wohlbefinden wird durch die subjektive Bewertung des Le-

bens durch die Kinder selbst abgebildet, aber auch durch Gefühle, subjektives Erleben, 

Erfahrungen, Glück und Zufriedenheit. Der Bedeutung der subjektiven Komponente des 

Child Well-Being wird durch die neuere sozialwissenschaftliche Kindheitsforschung ein 

besonderer Schub verliehen (vgl. Andresen, 2018). Dem zentralen kindheitstheoreti-

schen Konzept „das Kind als sozialer Akteur“ entspricht methodologisch die subjektive 

Perspektive von Kindern.  

2 Methodische Zugänge zum Child Well-Being 

Es lassen sich zwei wesentliche methodische Zugänge zum CWB unterscheiden: Ers-

tens quantitativ orientierte Zugänge, die häufig mit statistischen Kennziffern, großen Da-

tensurveys und -sätzen arbeiten, um das objektive Wohlbefinden im Sinne von Lebens-

bedingungen zu messen, zu quantifizieren und zu beschreiben. An diesen sogenannten 

„objektiven“ Zugängen zum CWB wird jedoch zunehmend Kritik geübt: Diese würden 



Child Well-Being 

109 | 

Kinder als Werdende behandeln, d. h. es interessiere vor allem, ob und wann sie die 

„Meilensteine der Entwicklung“ erreichen. Die Ansätze seien durch eine Defizit- und 

Problemperspektive auf Kinder gekennzeichnet. Das Well-Being von Kindern werde als 

Erfolg oder Scheitern der Institutionen für Kinder bewertet und schließlich würde das 

Well-being von Erwachsenen bzw. erwachsenen Forschern konzeptualisiert (vgl. 

MBWJK, 2010, S. 268). Mit den objektiven Zugängen sind z. B. auch die früheren 

UNICEF-Studien gemeint (die Länderrankings), aber auch viele Studien im US-amerika-

nischen Raum, die lediglich mit objektiven Indikatoren arbeiten (vgl. Betz, 2018).  

In Abgrenzung zu den quantitativ orientierten Zugängen wird zweitens überlegt, wie Kin-

der mit ihren Perspektiven stärker in den Mittelpunkt der Forschung gerückt werden kön-

nen („placing children centrally“; vgl. Fattore et al., 2007, 2009). In den vergangenen 

Jahren wurde zunehmend die Frage gestellt, ob nicht sogenannte „kindzentrierte“ An-

sätze in der Forschung zum Child Well-Being verwirklicht werden können. Hierbei han-

delt es sich um eine sogenannte partizipative oder partizipationsorientierte Forschung, 

die die Perspektive von Kindern und Jugendlichen explizit mitaufnimmt.   

Wie gewinnbringend diese Perspektivenerweiterung sein kann, zeigt die neueste PISA-

Studie von 2015 (OECD 2016), die das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern 

explizit mitaufgenommen hat und die sich auf die Frage konzentriert, wie zufrieden die 

befragten Jugendlichen in der Schule sind. Diese Perspektivenerweiterung macht deut-

lich,  

 
dass Zuwendung und Wohlbefinden zusammengehören und Wohlbefinden und Leistung auch. Angst 
vor Prüfungen hingegen oder davor, ausgelacht oder ignoriert zu werden, passen nicht zu Motivation 
und guten Leistungen. Großer Druck und Abwertung sind kontraproduktiv. Grundsätzlich ist aber die 
Mehrheit der befragten 15-Jährigen in der Schule und im Leben zufrieden, und zwar in allen Ländern, 
die 2015 an der Pisa-Studie teilgenommen haben. Die deutschen Schüler liegen insgesamt im guten 
Mittelfeld. Zwar sind die Unterschiede zwischen den Ländern, zwischen den Geschlechtern und zwi-
schen Schülern aus unterschiedlichen sozialen Schichten enorm. Aber nur etwa zehn bis zwölf Pro-
zent der Jugendlichen geht es insgesamt schlecht. Worauf kommt es also an? (www.oecd.org/pisa; 
Abruf: 06.06.2017) 

 

Aussichtsreich für eine Annäherung an das CWB erscheint vor diesem Hintergrund eine 

Verknüpfung der objektiven und der subjektiven Perspektive, weil jede Perspektive für 

sich allein genommen einen blinden Fleck aufweist: Die objektive Perspektive vernach-

lässigt die Bedeutsamkeit der subjektiven Einschätzung der Lebensbedingungen, die 

mittlerweile durch viele Forschungen bestätigt wurde. Lediglich die subjektive Perspek-

tive von Kindern einzunehmen, tendiert jedoch dahin, soziale Ungleichheit in den Le-

bensbedingungen und strukturellen Vorgaben zu „verschleiern“ (Betz, 2009). Machtver-

hältnisse, soziale und regionale Ungleichheiten sowie die Frage der Verteilungsgerech-

tigkeit können über die Erfassung der subjektiven Perspektive alleine nicht angemessen 

thematisiert werden.   

Deshalb erscheint ein Methodenmix bzw. eine Triangulation als adäquate methodische 

Annäherung an ein theoretisches Verständnis von Child Well-Being, welches nicht redu-

ziert wird auf ein schlichtes „Wohlfühlen“ oder die eindimensionale Abfrage der Zufrie-

denheit, sondern ein Verständnis von Child Well-Being vertritt, das die Ermöglichung von 

Well-Being durch öffentlich geschaffene und gewährleistete Strukturen und Angebote 
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anerkennt und somit auch die Voraussetzungen von Well-Being miterfasst (vgl. MBWJK, 

2010; MIFKJF, 2015). 

3 Child Well-Being und Child-Monitoring – 
Sozialberichterstattung über Kinder 

Immer mehr Länder unternehmen Anstrengungen, um die Lebensbedingungen und die 

Veränderungen in den Lebenssituationen von Kindern zu beobachten, zu beschreiben 

und zu bewerten. Es könnte gar von einer „globalen Bewegung“ gesprochen werden, 

das Well-being von Kindern über ausgewählte Indikatoren zu erfassen und über die Zeit 

oder mit anderen Ländern zu vergleichen (vgl. Ben-Arieh, 2008, der von einem „child 

indicators movement“ spricht). Dabei steht das sogenannte Child Monitoring in einem 

deutlichen Zusammenhang mit dem Child Well-Being: Die Berichterstattung über Kinder 

kann als Ausdruck der öffentlichen Verantwortung für das gelingende Aufwachsen von 

Kindern und Jugendlichen gedeutet werden. In Deutschland bilden die Kinder- und Ju-

gendberichte (KJB) – neben der sozialwissenschaftlichen Kindheitsforschung und den 

Kindersurveys – die wesentlichen Instrumente, mit denen über die Lebenslagen und das 

Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen informiert wird (vgl. Joos, 2018).  

Die Funktionen der Sozialberichterstattung liegen in der Beratung der Politik und der 

Fachpraxis, sie bildet eine Grundlage für die Kinder- und Jugendpolitik, sie übernimmt 

eine wichtige Informationsfunktion, beobachtet die Sozialstaatsentwicklung und be-

schreibt die Lebens- und Problemlagen von Kindern und Jugendlichen sowie die auf 

diese Altersgruppen bezogenen Hilfesysteme etc. (vgl. Lüders 2006, 2014; Joos, 2018).    

Geht man davon aus, dass es Child Well-Being ‚an sich‘ nicht einfach gibt, sondern dass 

dieses vor allen Dingen hergestellt werden muss (vgl. Joos, 2018) und das Wohlbefinden 

bzw. die ‘gute Kindheit‘10 demzufolge eine Konstruktions- und Herstellungsleistung 

(„doing a good childhood“) darstellt, die von vielen Bedingungen und Voraussetzungen 

abhängig ist, so ist es zudem wichtig, diese Voraussetzungen in den Blick zu nehmen. 

Von dieser Prämisse ausgehend stellt sich die Frage nach den Verantwortlichkeiten für 

die Gestaltung einer ‚guten Kindheit‘. Im Diskurs zu ‚guter Kindheit‘, ‚guter Elternschaft‘ 

und ‚neuer Familialität‘ (vgl. Richter et al., 2009) spielen der Verantwortungsbegriff und 

die Verschiebungen des Verhältnisses zwischen öffentlicher und privater Sphäre eine 

zentrale Rolle und werden als modifizierte Form der Aufgabendelegation zwischen Staat 

und Familien gefasst. Verantwortungszuschreibung und -übernahme stellen einen Mo-

dus sozialer Steuerung in unüberschaubar komplexen Handlungszusammenhängen dar 

(Oelkers, 2009, S. 145).  

Bei der Untersuchung der Frage nach der Verantwortung für die Herstellung des Child 

Well-Beings rücken die verschiedenen Akteure, die gemeinschaftlich an der Herstellung 

einer ‚guten Kindheit‘ beteiligt sind und in je unterschiedlicher Weise mitwirken, sowie 

das wohlfahrtsstaatliche Arrangement und der Staat als Steuerungsinstanz in den Blick. 

Im Konzept der „geteilten Verantwortung“, das mittlerweile im deutschen Diskurs eine 

große Rolle spielt (z. B. im 14. KJB: BMFSFJ, 2013; vgl. Richter & Andresen, 2012), wird 

                                                        
10 ‚Gute Kindheit‘ und Child Well-Being werden hier synonym verwendet. 
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genau dies verhandelt: Es geht um die Produktion von Wohlfahrt bzw. den Wohlfahrtsmix 

und um die Relationen zwischen den verschiedenen Verantwortungsbereichen, die an 

einem ‚guten Aufwachsen‘ in Deutschland in geteilter Verantwortung beteiligt sind. Die 

Bedingungen des Aufwachsens gelten mittlerweile als so komplex und voraussetzungs-

reich, dass davon ausgegangen wird, dass eine Sphäre (z. B. die privat-familiale Sphäre) 

alleine nicht ausreicht, um die notwendigen Voraussetzungen für ein gelingendes Auf-

wachsen bzw. für das Child Well-Being zu schaffen. In diesem neuen „Verantwortungs-

diskurs“ geht es genau um diese Frage des Verhältnisses zwischen öffentlicher und pri-

vater Verantwortung für die Gestaltung der Bedingungen des Aufwachsens, der Lebens-

räume und der Teilhabe- und Verwirklichungschancen von Kindern und Jugendlichen 

(vgl. BMFSFJ, 2013; Joos, 2018). Das Konzept der geteilten Verantwortung erlangt in 

diesem Diskurs eine prominente Rolle.  

Auch Fragen dieser Art werden in der Sozialberichterstattung über Kinder und Jugendli-

che verhandelt (z. B. im 14. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung; vgl. 

BMFSFJ, 2013). Um zu qualifizierten Aussagen über das CWB zu gelangen, ist es not-

wendig, Daten über die Lebenslagen und das Well-Being von Kindern zu erheben, was 

im Rahmen der Kinder- und Jugendberichte auf Bundesebene bislang in Hinblick auf die 

subjektive Perspektive – mit Ausnahme des 15. KJB, in dem Jugendliche selbst zu Wort 

kamen (vgl. BMFSFJ, 2017) – kaum erfolgte.  

Im Folgenden soll eine spezifische Form der Sozialberichterstattung zu den Lebenslagen 

von Kindern und Jugendlichen vorgestellt werden, die das Child Well-Being fokussiert. 

Es handelt sich um den Ersten und Zweiten Kinder- und Jugendbericht des Landes 

Rheinland-Pfalz (MBWJK, 2010; MIFKJF, 2015)11.  

4 Aktuelle Forschungsbefunde zum Child Well-Being 

Mit dem Start der Kinder- und Jugendberichterstattung in Rheinland-Pfalz im Jahr 2007 

durch den Auftrag aller Fraktionen des Landtages von Rheinland-Pfalz (Landtagsdruck-

sache 15/832), dass in regelmäßigen Abständen solide Daten über die Lebenswirklich-

keit junger Menschen in Rheinland-Pfalz zu erheben und diese so aufzubereiten seien, 

dass sie als Basis einer kinderfreundlichen Politik genutzt werden können (vgl. Schrap-

per, 2014, S. 29), stellte sich die Berichtskommission zu Beginn die Frage, wie überhaupt 

über die Bevölkerungsgruppe Kinder und Jugendliche berichtet werden kann. Welche 

Traditionen bestehen bereits und wie kann sinnvollerweise daran angeknüpft werden? 

Neben der breiten sozial- und kulturwissenschaftlichen Forschung über Kinder und Ju-

gendliche, sowie der schul- und schulleistungsbezogenen, international und national ver-

gleichenden Studien, hat sich in Deutschland eine empirisch fundierte regelmäßige öf-

fentliche Berichterstattung über Kinder und Jugendliche etabliert. Eine zentrale Tradition 

in Deutschland haben die Kinder- und Jugendberichte der Bundesregierung, die etwa 

alle vier Jahre erscheinen und wichtige Themen der Lebenslagen von Jugendlichen be-

schreiben wie auch in einem vorgegebenen Rhythmus einen Gesamtüberblick über die 

Situation der Kinder- und Jugendhilfe geben (vgl. Lüders, 2006, 2014; vgl. Joos 2018).   

                                                        
11 Die Verfasserin war Mitglied beider Berichtskommissionen (1. und 2. Kinder- und Jugendbericht des Landes Rhein-

land-Pfalz).  
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Mittlerweile lassen sich in Deutschland auch auf der Ebene der Bundesländer erhebliche 

Anstrengungen beobachten, die spezifischen Gegebenheiten und Lebenssituationen der 

‘Landeskinder und -jugendlichen‘ vor Ort zu beschreiben. In der Kinder- und Jugendbe-

richterstattung des Landes Rheinland-Pfalz wird ebenfalls davon ausgegangen, dass die 

Lebenslagen und die Bedingungen des Aufwachsens stark regional und kleinräumig ge-

prägt sind und es deshalb wichtig ist, die Situation vor Ort zu erfassen, um daran die 

Politiken für Kinder und Familien auszurichten.  

Im Folgenden werden nun aktuelle Befunde zum Child Well-Being auf der Basis des 

Ersten und Zweiten Kinder- und Jugendberichtes für Rheinland-Pfalz (MBWJK, 2010; 

MIFKJF, 2015) vorgestellt. Die Forschungen im Rahmen der Kinder- und Jugendberichte 

Rheinland-Pfalz zeigen, dass nur ein Teil des subjektiven Wohlbefindens von Kindern 

durch persönliche und soziodemographische Faktoren erklärt werden kann. Externe Fak-

toren spielen eine zentrale Rolle für die Bestimmung der kindlichen Lebensqualität und 

ihrer Lebenschancen. D. h. es kommt auch auf Voraussetzungen und Bedingungen, auf 

wohlfahrtsstaatliche Leistungen und Investitionen an. Dies ist der Ansatz des CWB-Mo-

dells der Kinder- und Jugendberichte des Landes Rheinland-Pfalz.  

Bei der Erstellung des ersten Berichtes erschien es der Berichtskommission angemes-

sen, den Begriff Child Well-Being nicht zu übersetzen und den international gebräuchli-

chen Begriff CWB zu verwenden. Die Kommission wollte bewusst keine bereits „vorbe-

lasteten“ anderen Begrifflichkeiten benutzen. Für den zweiten Bericht übersetzte die Ex-

pertenkommission das Konzept CWB in den „Index für das Wohlbefinden von Kindern 

und Jugendlichen“ (WKJ). Drei Dimensionen des Child Well-Beings arbeitete die Kom-

mission als wesentliche Aspekte internationaler und nationaler Berichterstattung heraus: 

Lebensbedingungen, Wohlfahrtsleistungen und Handlungsräume (MIFKJF, 2015). Die 

Dimension Wohlfahrtsleistungen steht für die in öffentlicher Verantwortung bereitge-

stellte Infrastruktur für Kinder und Familien (z. B. Betreuung und Bildung); die Dimension 

Lebensbedingungen sind z. B. demographische und ökonomische Faktoren der Regio-

nen, in denen Kinder leben. Die Dimension Handlungsräume steht für die Handlungs-

möglichkeiten von Kindern bzw. die Befähigung zum Handeln („agency“), die sich aus 

der Wohlfahrt und den Lebensbedingungen ergeben und durch eine aktive Herstellungs-

leistung der Kinder und Jugendlichen entsteht (vgl. MBWJK, 2010).  

Das Konzept WKJ verfolgt als zentralen Analysefokus, Angebote und Infrastrukturen für 

Kinder und Familien unter dem Blickwinkel der Handlungserweiterung (Autonomie und 

Partizipation) und der Handlungsbegrenzung (soziale Ungleichheit, Deprivation und 

Knappheit in jeglicher Hinsicht und somit als Begrenzung der Verwirklichungschancen 

von Kindern) zu evaluieren. 
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4.1 Wie der Wohnort das CWB bestimmt – die Befunde des 2. 
KJB Rheinland-Pfalz 

Die jeweils regional spezifischen Ausprägungen der Lebensverhältnisse sind für Kinder, 

Jugendliche und Familien von herausragender Bedeutung, prägt doch das unmittelbare 

Umfeld von Wohnung und im Wohnort entscheidend die Bedingungen und Möglichkei-

ten, aber ggf. auch die Einschränkungen und Belastungen für das Aufwachsen. Wohn-

block, Straße, Viertel, Stadtteil oder Ortsgemeinde sind die regional bedeutsamen Ein-

heiten für das Leben junger Menschen und ihrer Familien; je jünger die Kinder sind, umso 

kleiner ist der Radius um die eigenen Wohnung, in dem wesentliche Funktionen und 

Leistungen erreichbar sein müssen.  

 

Abbildung 1: Die drei Dimensionen des Index – Wohlbefinden von Kindern und Jugend-

lichen (2. Kinder- und Jugendberich Rheinland-Pfalz, MIFKJF, 2015). 
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Abbildung 2: Der Index für das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen (2. Kinder- 

und Jugendberich Rheinland-Pfalz, MIFKJF, 2015). 

 
 

Der Gesamtindex für das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen ergibt sich aus 

der Addition der drei Indexwerte für Lebensbedingungen, Wohlfahrtsleistungen und 

Handlungsräume. Bei der Verteilung über die 36 Landkreise und kreisfreien Städte zei-

gen sich  deutliche Unterschiede in der Ausprägung des WKJ-Index im Land. 
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Abbildung 3: Gesamtindex für das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen, Anga-

ben in Standardpunktzahlen (2. Kinder- und Jugendberich Rheinland-Pfalz, MIFKJF, 

2015). 

 
 

In der Gruppe mit den höchsten Werten beim WKJ-Index (50 und mehr) finden sich mit 

Ausnahme von Mainz-Bingen ausschließlich Städte, die sich allerdings über das ge-

samte Bundesland Rheinland-Pfalz verteilen (Mainz, Trier, Landau, Speyer und Kaisers-

lautern). In der zweiten Gruppe mit ebenfalls überdurchschnittlichen Werten (45 bis unter 

50) finden sich mit Neustadt an der Weinstraße, Koblenz und Ludwigshafen weitere 

Städte, darüber hinaus noch sechs Landkreise, die sich vor allem auf die Regionen 

Rheinhessen, Westpfalz und Vorderpfalz konzentrieren. Die mittlere Gruppe (42 bis un-



Joos 

| 116 

ter 45) besteht aus weiteren fünf Landkreisen und einer kreisfreien Stadt, die keine wei-

tere geografische Konzentration erkennen lassen. Gleiches gilt für die unter dem Lan-

desdurchschnitt befindliche Gruppe (40 bis unter 42). Die in Bezug auf den Gesamtin-

dexwert (unter 40) letzte Gruppe umfasst sieben Landkreise und zwei Städte, die sich 

vor allem auf die unterschiedlichen Regionen Mittelrhein-Ost (Landkreise Altenkirchen, 

Neuwied und Westerwald) und Westpfalz konzentrieren (Landkreis Kusel, Städte Pirma-

sens und Zweibrücken).  

Der Gesamtindex für das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen lässt damit zwei 

Besonderheiten erkennen: Zum einen weist zumindest ein Teil der kreisfreien Städte 

überdurchschnittlich gute Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche auf. Diese 

Städte (Mainz, Trier, Landau, Speyer und Kaiserslautern) verteilen sich über das ge-

samte Bundesland Rheinland-Pfalz. Zum anderen finden sich unterdurchschnittliche Le-

bensbedingungen besonders häufig im Norden (Regionen Mittelrhein-Ost und Mittel-

rhein-West) bzw. im Südwesten des Landes (Regionen Nahe und Westpfalz).  

Die modifizierte Zusammensetzung des Gesamtindex WKJ führt im Vergleich zum ersten 

Kinder- und Jugendbericht12 zu deutlichen Veränderungen der Werte, die die einzelnen 

Kommunen erreichen. Dies ist zu einem großen Teil auf die veränderte Zusammenset-

zung der Indikatoren zurückzuführen Der WKJ-Index berücksichtigt im vorliegenden Be-

richt nicht nur die Bedeutung öffentlich verantworteter Infrastruktur für ein gutes Aufwach-

sen von Kinder und Jugendlichen, sondern greift grundlegende Entwicklungen zu demo-

grafischen Veränderungen und Kinderarmut auf und integriert darüber hinaus subjektive 

Selbstauskünfte junger Menschen zu ihrem Wohlbefinden und Verwirklichungschancen 

über objektivierbare Daten. In der Auswertung zeigen sich  deutliche Veränderungen im 

Vergleich zum ersten Kinder- und Jugendbericht: Durch das stärkere Sichtbarwerden 

von strukturellen Stadt-/Land-Unterschieden weisen im vorliegenden zweiten Kinder- 

und Jugendbericht insbesondere kreisfreie Städte überdurchschnittliche Werte des Ge-

samtindex auf, während sich nunmehr in der Gruppe mit deutlich unterdurchschnittlichen 

Werten überwiegend Landkreise befinden.  

Übereinstimmend zeigen aber sowohl der erste als auch der zweite Kinder- und Jugend-

bericht deutlich unterdurchschnittliche Ausprägungen in Bezug auf das Wohlbefinden 

von Kindern und Jugendlichen im Norden (Regionen Mittelrhein-Ost und Mittelrhein-

West) bzw. im Südwesten des Landes (Regionen Nahe und Westpfalz). 

4.2 Selbstauskünfte der Kinder und Jugendlichen in Rheinland-
Pfalz  

Im Folgenden soll das Potential der Erhebung der subjektiven Perspektive der Kinder 

und Jugendlichen für eine „ganzheitlichere“ Abbildung der Lebenswirklichkeiten deutlich 

gemacht werden, indem der multimethodische Zugang des 2. Kinder- und Jugendberich-

tes vorgestellt wird. In einem ersten Schritt des partizipationsorientierten Teils des Kin-

der- und Jugendberichtes fand ein Beteiligungsworkshop mit 57 Jugendlichen aus ganz 

Rheinland-Pfalz statt, auf dem diese selbst die Themen, die für sie und ihr Leben wichtig 

                                                        
12 Aufgrund der gebotenen Kürze kann an dieser Stelle nicht ausführlicher auf die Unterschiede in den Ausprägungen 

des CWB zwischen dem Ersten und Zweiten Bericht eingegangen werden.  
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sind, generieren sollten (vgl. MIFKJF, 2015). Diese erste Stufe wurde als qualitativ-ex-

plorativer Zugang (Jugendworkshop mit Zukunftswerkstätten und Gruppendiskussionen) 

bezeichnet. Die erkenntnisleitende Frage bezog sich darauf, was Jugendliche in Rhein-

land-Pfalz bewegt und wie sie selbst ihre Lebensbedingungen und Entwicklungsräume 

bewerten. Folgende relevante Themen wurden in den Zukunftswerkstätten von den Ju-

gendlichen zur Sprache gebracht (nach Gewicht geordnet):   

1. Schule 

2. Rassismus/Diskriminierung/Ausländerfeindlichkeit 

3. Bus/Bahn/ÖPNV/Mobilität 

4. Mitbestimmung/Partizipation 

5. Drogen/Rauchen/Alkohol 

6. Angebote für Jugendliche/Jugendarbeit/Freizeitaktivitäten 

7. Förderung der Kultur 

8. Mobbing 

9. Respekt für Jugendliche seitens der Eltern/Gesellschaft (Anerkennung) und um-

gekehrt (vgl. MIFJKF, 2015). 

Von der Themengenerierung der Jugendlichen ausgehend, baute die anschließende 

standardisierte Befragung13 der Jugendlichen auf diesen Themen auf und vertiefte diese 

(z. B. Schule, Mobilität, Diskriminierungserfahrungen etc.). Auch wurden basierend auf 

den Selbstauskünften der jungen Menschen Indikatoren bestimmt (z.B. zum Thema Mo-

bilität), die in das Indikatorenmodell zum Index Wohlbefinden von Kindern und Jugendli-

chen Eingang fanden.  

Die grundlegende Fragestellung der standardisierten Befragung lautete: Wie bewerten 

die Jugendlichen selbst ihre Lebensbedingungen und Entwicklungsräume? Im Folgen-

den sollen lediglich einige Ergebnisse im Hinblick auf den Lebensbereich Schule exemp-

larisch dargestellt werden: 

Die Jugendbefragung zeigt, dass gut ein Drittel der Jugendlichen gerne in die Schule 

geht, dass sie etwas lernen wollen und dass die Schule für sie einen zentralen Entwick-

lungs- und Anregungsort darstellt. Ebenso stellt Schule einen wichtigen sozialen Ort dar, 

um Freunde zu treffen und (auch interethnische) Freundschaften zu pflegen. Es zeigt 

sich aber auch, dass 30 % der Mädchen und Jungen nicht gerne in die Schule gehen, 

insbesondere die männlichen Jugendlichen.  

 

Tabelle 1: Gehst Du gern zur Schule? In Abhängigkeit vom Geschlecht, Angaben in % 

(Jugendbefragung Rheinland-Pfalz, MIFKJF, 2015). 

 

                                                        
13 2.168 Jugendliche im Alter von 14-18 Jahren nahmen an der Befragung teil. Diese fand im Jahr 2013 statt.  
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Das subjektive Erleben von Schule ist für einen erheblichen Teil der befragten Jugendli-

chen durch Leistungsdruck und Stress gekennzeichnet ist. Die Hälfte der Schülerinnen 

und Schüler erlebt die Schule als sehr stressig bzw. stressig (insbesondere die Gymna-

siastinnen und Gymnasiasten), was durch die große Bedeutung von Noten und guten 

Leistungen forciert wird. 

 

Tabelle 2: Wie erleben Schülerinnen und Schüler die Schule? Angaben in % (Jugendbe-

fragung Rheinland-Pfalz, 2013). 

 
 

Schule und Lernen einerseits und freie, nicht verplante Zeit andererseits konkurrieren im 

Alltag der Mädchen und Jungen. Hobbies und Lieblingsbeschäftigungen können als 

„Stresspuffer“ wirken, aber 36,2% der befragten Mädchen sagen, dass sie selten oder 

nie nach der Schule Zeit für ihre Lieblingsbeschäftigungen haben. 

 

Tabelle 3: Zeit für Lieblingsbeschäftigung nach Geschlecht, Angaben in % (Jugendbe-

fragung Rheinland-Pfalz, 2013). 

 
 

Entwicklungs- und Bildungsprozesse brauchen Zeit, den Mädchen und Jungen sollte 

diese Zeit zugestanden werden. Im Gegenzug werden die offenen Jugendräume der Kin-

der- und Jugendarbeit von den Jugendlichen gerade deshalb geschätzt, weil sie dort 

nette Leute treffen und „nichts tun müssen“ („chillen“).  

5 Schlussbemerkung 

Die Forschungen, die im Rahmen der Kinder- und Jugendberichte für das Land Rhein-

land-Pfalz stattgefunden haben, um das Child Well-being zu erheben, zeigen, dass sich 

regionale Zugehörigkeiten als zentrales Kriterium für gute oder weniger gute Bedingun-

gen des Aufwachsens junger Menschen in Rheinland-Pfalz herausstellen. Die Regionen 

des Landes zeigen eine erhebliche Ungleichheit der Lebenschancen im Land. Daraus 
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erwachsen besondere politische Herausforderungen: Zum einen ist die Jugendpolitik vor 

Ort bedarfsgerecht zu gestalten (d.h. zum Beispiel, dass in den ländlichen Regionen des 

Landes für Kinder und Jugendliche verstärkt Angebote zu schaffen sind)  und zum an-

deren ist eine Landespolitik zu entwickeln, die einerseits eigene Themen und Schwer-

punkte setzt („aktive Gestaltung“), andererseits aber konkret auf die Unterschiedlichkei-

ten der Lebensbedingungen von jungen Menschen Einfluss nimmt.  

Darüber hinaus zeigt der Ansatz zur Erfassung des Wohlbefindens von Kindern und Ju-

gendlichen in Rheinland-Pfalz, wie sinnvoll der Einbezug der subjektiven Perspektive ist, 

um die Bedeutsamkeit von Themen, Strukturen und Gegebenheiten aus der Sicht junger 

Menschen zu erkennen. Eine weitere Herausforderung für die Zukunft besteht darin, den 

Index zum CWB weiter zu schärfen und geeignete Indikatoren in regionalisierter Per-

spektive aufzunehmen sowie Zeitreihenanalysen durchzuführen, um die Entwicklung des 

Wohlbefindens im Zeitverlauf einschätzen zu können. 
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10 Die Rolle des Selbst und des Copings 
für das romantische und globale Glück 
im Kulturvergleich 

Anna Mikhof 

Zusammenfassung 

„[…] what is truly true (beautiful, good) within one intentional world […] is not neces-

sarily true (beautiful, good) in every intentional world; and what is not necessarily true 

(beautiful, good) in every intentional world may be truly true (beautiful, good) in this one 

or that one.”  (Shweder, 1991, S. 75) 

 

Vor dem Hintergrund zunehmender Hinweise auf heterogene Strukturen in ursprünglich 

kollektivistischen Kulturen, also zugleich vorhandener Gruppenorientierung und zuneh-

mender individualistischer Tendenzen (z.B. Imamoğlu, 2003; Matsumoto et al., 2002; 

Mikhof & Bierhoff, 2013), wurden im Rahmen einer kulturvergleichenden Studie die Aus-

prägungen im Selbstbild sowie in der individuellen, partner- und gruppenbezogenen 

Stressbewältigung von Paarpersonen in einem individualistischen und kollektivistischen 

Kontext untersucht. Von Interesse war zudem die Rolle des Selbst und des Copings für 

das erlebte Glück. Zwischen den erhobenen Kulturgruppen zeigten sich signifikante Dif-

ferenzen hinsichtlich des Selbstwertes, des Copings sowie der Partnerschafts- und Le-

benszufriedenheit. Zudem zeichnete sich sowohl für die individualistisch als auch für die 

kollektivistisch geprägte Kulturgruppe ab, dass die Definition des Selbst in einer indivi-

dualistischen Art und Weise mit der Lebenszufriedenheit assoziiert war. Darüber hinaus 

schien der Einsatz von individuellen, partner- und gruppenbezogenen Copingstrategien 

mit einer positiven Beurteilung der eigenen Person und selbstbezogenen Wertschätzung 

einherzugehen, die in beiden erhobenen Kulturgruppen wiederum einen positiven Bei-

trag zur Beziehungs- und Lebenszufriedenheit hatten. 

 

 

Im Kontext mit zunehmender Globalisierung, mit aktuellen Ereignissen, mit ökonomi-

schen, politischen und  sozialen Transformationen sowie der Expansion psychologischer 

Forschung in geographische Regionen, die noch wenig mit dem Mainstream zu tun ha-

ben, wächst auch die Notwendigkeit für das Verstehen von menschlichem Erleben und 

Verhalten in wenig untersuchten oder sich verändernden Kulturkreisen. Fragen danach, 

was romantische Beziehungen glücklich macht und was uns persönlich im Leben glück-

lich macht, genießen permanente Brisanz. Persönliche Beziehungen, Familiensysteme, 
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Partnerschaften und Arbeitsbeziehungen scheinen von voranschreitenden Globalisie-

rungs- und Integrationsprozessen in Europa nicht unberührt zu bleiben: Sie werden 

durch Individualisierungsabläufe und Werteveränderungen gefärbt. Selbst in kollektivis-

tisch geprägten Gesellschaften, die früher für ihre familiären Bande und zwischen-

menschliche Verbundenheit bekannt waren, ist die Rede von familiärem Wertezerfall und 

Destabilisierung kohäsiver Beziehungen (z.B. Ballard-Reisch, Weigel & Zaguidoulline, 

1999; Swader, 2007). 

1 Was ist Kultur und wofür ist kulturvergleichende Positiv-
Psychologische (Beziehungs-)Forschung gut? 

Die Kultur stellt ein komplexes Phänomen dar, sodass je nach Forschungsgegenstand 

und Disziplin eine enorme Diversität von Definitionen zu verzeichnen ist (s. Berry, Poor-

tinga, Segall & Dasen, 2011). Eine für die vorliegende Studie richtungsweisende Defini-

tion von Kultur aus der psychologischen Forschungspraxis, welche diverse Aspekte 

prägnant in sich vereint, ist die von Asendorpf und Banse (2000) sowie Triandis (2007). 

Den Autoren zufolge stellt „Kultur“ eine geografisch und historisch abgrenzbare Popula-

tion von Menschen dar, die eine bestimmte Sprache, bestimmte Normen, Werthaltungen, 

Überzeugungen, Einstellungen und Verhaltenstendenzen miteinander teilen. Durch 

adaptive Interaktionen mit der sozialen Umgebung werden das Denken, das Bewerten, 

die Wahrnehmung und die Handlungen der Kulturmitglieder geprägt, sodass kollektiv 

geteilte Praktiken und Bedeutungen entstehen. „Methodisch gesehen ist „Kultur“ […] eine 

nominale Variable der Gruppenzugehörigkeit, in der ein komplexes Set an Kontextvari-

ablen „verpackt“ ist“ (Freund, Zimmermann, Pfeiffer, Conradi, Hunger et al., 2012, S. 53). 

Die Gruppenzugehörigkeit bzw. die nationale Zugehörigkeit scheint in summa ein geeig-

neter, theoretisch sinnvoller und auch aufgrund von methodischen Gesichtspunkten (s. 

Gröschke & Schäfer, 2012) brauchbarer kultureller Indikator zu sein. In der aktuellen 

psychologischen Forschung wird die empirische Überprüfung der Zusammenhänge mit-

tels „linkage studies“ (Matsumoto & Yoo, 2006, S. 236) betont. Dabei geht es um eine 

Übertragung der kulturellen Kontextvariablen auf die individuelle Ebene („unpacking cul-

ture at the level of individuals“, Bond & Tedeschi, 2001, S. 311) und somit auch um eine 

Konkretisierung der Zusammenhänge zwischen kulturellen Kontexten, kulturvermitteln-

den Variablen und psychologischen Faktoren (Matsumoto & Yoo, 2006).  

Neben dem Feststellen von interkultureller Verbundenheit sowie kulturellen Ähnlichkei-

ten und Übereinstimmungen, die sich auf die ökologischen, genetischen und sozialen 

Überschneidungen zurückführen lassen (Asendorpf, 2007), interessiert sich die Kultur-

vergleichende Psychologie jedoch auch für die Auswirkungen von spezifischen kulturel-

len Kontexten und die damit einhergehenden Differenzen. Ein weiteres bedeutsames Ziel 

ist die Organisation und Integration der Befunde in größeren Zusammenhängen und da-

mit verbundene eventuelle Modifikationen und Weiterentwicklungen von bestehenden 

psychologischen Konzepten in allgemeingültigere Modelle und Theorien. 

Viele Studien, auch diejenigen, die kulturvergleichende Herangehensweisen berücksich-

tigen, greifen hauptsächlich auf Stichproben aus Nordamerika oder Westeuropa zurück, 

und spiegeln damit eine westlich geprägte Perspektive wider. Etliche Forscher kritisieren 
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in diesem Zusammenhang den ethnozentrischen Forschungsbias, bei welchem die im 

Westen gefundenen Zusammenhänge auf die gesamte Welt verallgemeinert werden 

(z.B. Kagitcibasi, 2013; Wong & Wong, 2006). Besonders im Zusammenhang mit roman-

tischen Beziehungen sind Analogien und kulturbedingte Faktoren und Differenzen kaum 

erforscht (Bierhoff & Mikhof, 2013; Schär, Hilpert & Bodenmann, 2013). Nach Pines und 

Zaidmann (2003) hatten beispielsweise lediglich unter 2 % aller Studien zu sozialen Be-

ziehungen und sozialer Unterstützung Differenzen zwischen den Kulturen zum Inhalt.  

Im Rahmen des im Folgenden dargestellten Forschungsprojektes wurde der Frage nach-

gegangen, inwieweit Analogien und Differenzen im Selbstbild, in Bewältigungsstrategien 

und in der Einschätzung von Partnerschafts- und Lebensglück bestehen.14 Zudem waren 

kulturspezifische Assoziationen zwischen diesen Variablen von Interesse. Hierfür wur-

den zwei Kulturkreise ausgesucht, die sich aufgrund ihrer langen kulturgeschichtlichen 

Traditionsbildung in Bezug auf Individualismus-Kollektivismus unterscheiden und im di-

rekten Vergleich miteinander kaum erforscht wurden: Ein typischer individualistischer 

Kulturkreis, der deutsche, und ein ursprünglich kollektivistischer Kulturkreis, der russi-

sche (Hofstede, 2001; Latov & Latova, 2007; Tian, 2004; Triandis, 1995).  

2 Soziale Informationen als prägende Basis für das Selbst? 

Während die Dimension Individualismus-Kollektivismus insbesondere zum Vergleich auf 

der kulturellen Ebene eingesetzt wurde (Hofstede & Hofstede, 2011), hat sich auf der 

Individualebene zur Spezifizierung und Ausprägung der sozialen Orientierung des Ein-

zelnen das Konzept der Interdependenz und Independenz durchgesetzt. In den letzten 

Jahrzehnten der Selbstforschung konnte gezeigt werden, dass das Selbstkonzept als die 

Gesamtheit aller Kognitionen, Erfahrungen und Schlüsse über die eigene Person beson-

ders auf sozialen Informationen basiert. Es umfasst vor allem das Verständnis der eige-

nen Beziehungen und Rollen im Kontext mit bestimmten sozialen Gruppen, Verwandten, 

Freunden oder mit dem Partner (Brewer & Gardner, 1996; Markus & Kitayama, 1991; 

Roeder & Hannover, 2002). Gemäß Markus und Kitayama (1991) zeichnet sich die inde-

pendente Selbstkonstruktion durch Unabhängigkeit und Einzigartigkeit aus. Indepen-

dente Personen nehmen sich als getrennt und verschieden von anderen wahr und be-

trachten sich als eine relativ autonome und stabile Einheit. Für sie sind die Realisierung 

ihrer persönlichen Ziele, das Äußern und Vertreten ihrer eigenen Einstellungen und 

Werte sowie die Durchsetzung eigener Interessen von besonderer Bedeutung. Die inde-

pendente Selbstkonstruktion gründet in starkem Ausmaß auf eigenen Gedankengängen, 

Emotionen und Handlungen. Für die Verhaltensorganisation independenter Personen 

sind insbesondere internale Standards und Selbstattributionen maßgeblich. Empirische 

Studien liefern Evidenz dafür, dass die Aktivierung des independenten Selbstwissens 

                                                        
14 Glück und Zufriedenheit werden im laufenden Text zwar synonym verwendet, jedoch 

wurde nicht das affektive Maß des Glücks, sondern vielmehr die subjektive kognitive Be-

wertung der Zufriedenheit erfasst (s. Abschnitt 6.3). 
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eine kontextunabhängige Informationsverarbeitung nach sich zieht (z.B. Hannover & 

Kühnen, 2002; Kühnen, Hannover & Schubert, 2001). 

Bei Personen mit einer interdependenten Selbstkonstruktion dominiert die Einbettung in 

bestimmte Bezugsgruppen. Interdependente Personen definieren sich durch enge Be-

ziehungen zu anderen, mit denen sie in spezifischen Kontexten interagieren und zu tun 

haben. Zu ihren vorrangigen Zielen zählen die Zugehörigkeit zu bestimmten Personen 

und Gruppen (sogenannte In-Gruppen) sowie das harmonische Miteinander. Nahe ste-

hende Menschen und die Berücksichtigung ihrer Erwartungen, Gefühle und Handlungen 

sind nicht nur für die Selbstbeschreibung, sondern auch für die Verhaltensregulation und 

Zielverfolgung interdependenter Personen wichtig (z.B. Markus & Kitayama, 1991). Dass 

interdependentes Selbstwissen mit einer kontextabhängigen Informationsverarbeitung 

einhergeht, konnte ebenfalls gezeigt werden (Hannover & Kühnen, 2002; Kühnen, Han-

nover & Schubert, 2001). 

3 Coping in romantischen Beziehungen 

In romantischen Beziehungen ließen sich bislang drei Formen der Stressbewältigung 

unterscheiden: Neben der Suche nach sozialer Unterstützung außerhalb der Partner-

schaft, wurde insbesondere individuelles und dyadisches Coping untersucht (z.B. Bo-

denmann, Meuwly & Kayser, 2011; Vedes, Nussbeck, Bodenmann, Lind & Ferreira, 

2013). Nach dem Ansatz des dyadischen Copings haben Belastungen, auch wenn nur 

ein Partner gestresst ist, Auswirkungen auf das Paar als Gesamtsystem. Individuelles 

Stresserleben jedes einzelnen Partners, der Umgang mit Belastungen seitens beider 

Partner als auch direkter dyadischer Stress werden verbal oder nonverbal in der Bezie-

hung kommuniziert. Wenn individuelle Ressourcen und Bewältigungskompetenzen nicht 

effektiv sind oder nicht ausreichen, können dyadische Bewältigungsprozesse in Gang 

gesetzt werden. Die impliziten oder expliziten Stressäußerungen des einen Partners (A) 

werden vom anderen Partner (B) wahrgenommen, dekodiert und interpretiert. Seitens 

des Partners sind unterschiedliche Antwortreaktionen möglich: Stresskontamination, ei-

gene Stressäußerungen, bewusstes Nichteingehen auf den Stress des Partners oder 

dyadisches Coping als Unterstützung bei der Belastungsbewältigung des Partners (Bo-

denmann, 2000).  

Die individuumszentrierte Sicht der bisherigen Coping-Forschung (s. z.B. Bodenmann, 

2000; Coyne & Smith, 1991) scheint die Komplexität der Copingprozesse zu vereinfa-

chen und zwischen verschiedenen Kulturgruppen zu homogenisieren. Deshalb wurden 

im Rahmen des Forschungsprojektes zusätzliche Konzepte, die u.a. auch in kollektivis-

tisch geprägten Kulturkreisen wesentlich sein können, herangezogen: Relationales Co-

ping, welches die Stressbewältigung durch Einbezug einer wichtigen Person beschreibt, 

und kollektives Coping, welches die Problembewältigung innerhalb des Familiensystems 

bzw. wichtiger sozialer Gruppen bezeichnet (Hardie, 2005).  
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4 Romantisches und globales Glück 

Die partnerschaftliche Zufriedenheit bezieht sich nach Hendrick und Hendrick (1997) auf 

Beurteilungen der Gefühle der Partner hinsichtlich ihrer Beziehung. Die zentrale Frage 

lautet dabei: „how does the relationship `feel´?“ (S. 57). Dieser „individual feelings“- oder 

„subjective feelings“-Ansatz greift die affektiven Erfahrungen von Partnern hinsichtlich 

ihres individuell erlebten Glücks und Wohlbehagens innerhalb der Partnerschaft (als Zu-

friedenheit mit derselben) auf. Dies schließt auch subjektive Einschätzungen der eigenen 

Partnerschaft im Vergleich zu anderen Paaren mit ein. 

Die Beurteilung der globalen Lebenszufriedenheit beruht nach Diener, Emmons, Larsen 

und Griffin (1985) auf einem kognitiven Bewertungsprozess der eigenen Lebensqualität. 

Diese Einschätzung erfolgt immer relativ zu einem Vergleichsmaßstab und bezieht sich 

auf längere Zeiträume. Die aktuelle Lebenssituation wird dabei mit den eigenen festge-

legten Lebenszielen, Wünschen und Plänen, aber auch mit der Situation anderer Men-

schen verglichen. 

Eine Längsschnittstudie mit russischen Untersuchungsteilnehmern gibt Hinweise darauf, 

dass die partnerschaftliche Zufriedenheit russischer Paarpersonen seit Anfang der 

1990er Jahre bis 2003 kontinuierlich sank (Swader, 2007). Verschiedene Forscher füh-

ren diesen abnehmenden Trend auf die sozial-ökonomischen Entwicklungen und Trans-

formationen in Russland zurück, die eine Destabilisierung der Partnerschaften und fami-

liären Beziehungen sowie eine geringere Wertschätzung von engen Beziehungen bedin-

gen würden (z.B. Ballard-Reisch et al., 1999; Swader, 2007). In einer aktuelleren Studie 

konnten relativ hohe Zufriedenheitseinschätzungen in beiden Kulturgruppen festgestellt 

werden (Wiik, Keizer & Lappegård, 2012). Jedoch ließen sich trotz der kollektiven Erho-

lung vom ökonomischen Schock und damit auch einer sozialen Stabilisierung (s. Zavisca 

& Hout, 2005) geringere Zufriedenheitswerte der Russen im Vergleich zu Deutschen ver-

zeichnen (Mikhof & Bierhoff, 2013, 2014; Wiik et al., 2012).  

Seit Anfang der 1990er Jahre ließ sich auch bezüglich der Lebenszufriedenheit ein Abfall 

in Osteuropa beobachten (Delhey, 2004; Frijters, 2000). Die sozialen, politischen und 

ökonomischen Veränderungen in Russland hatten nach dem Zusammenbruch des Kom-

munismus starke, negative Einflüsse nicht nur auf das Gemeinwohl, sondern auch auf 

die individuellen Lebensbedingungen (z.B. Veenhoven, 2001). „The dislocation in the 

social structure has resulted in a breakdown in the normative patterns that define the 

expectation of actors, in the patterns of social relationships between actors, and in the 

embodied perceptions, habits and skills by which people produce and reproduce institu-

tional and related structures.” (Abbott & Sapsford, 2006, S. 252). In Vergleichsstudien 

stellten sich Deutsche als zufriedener heraus als Russen (z.B. Abbott & Sapsford, 2006; 

Frijters, 2000). Seit 2000 ließ sich eine kontinuierliche Erhöhung der Lebenszufriedenheit 

in Russland verzeichnen (Veenhoven, 2001; 2014). Dennoch zeigt das häufig verwen-

dete objektive Maß für die Lebensqualität, der Human Development Index (HDI), dass 

die russische Föderation sich aktuell auf Platz 49 befindet, während Deutschland auf 

Platz 4 zu den sehr hoch entwickelten Nationen gezählt wird (United Nations Develop-

ment Programme, 2016).  
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5 Forschungshypothesen 

In Anbetracht des weiter voranschreitenden sozialen Wandels vom Kollektivismus zum 

Individualismus in Russland (z.B. Latova & Latov, 2007; Mikhof & Bierhoff, 2013; Pischik, 

2006), erschien es sinnvoll zu sein, zu überprüfen, (1) inwiefern sich individuelle Ten-

denzen im Selbstbild verstärkt bzw. verändert haben, (2) ob auf Verbundenheit und 

Gruppenidentität bezogene Selbstbeschreibungen noch vordergründig sind und (3) wel-

che Differenzen zu einer typischen individualistischen Gesellschaft, wie der deutschen, 

bestehen. Es wurde angenommen, dass das interdependente Selbst bei Russen nach 

wie vor stärker im Vordergrund steht als bei Deutschen, während sich bezüglich der in-

dependenten Selbstdefinition kaum Unterschiede zeigen sollten. 

Unter der Berücksichtigung von kulturellen und partnerschaftlichen For-
schungsbefunden (z.B. Hardie, Critchley & Swann, 2007; Mikhof & Bierhoff, 
2013, 2014) wurde vermutet, dass Deutsche individuelles Coping bevorzu-
gen sollten, gefolgt von relationalem und schließlich kollektivem Coping, 
während Russen kollaborative Copingformen häufiger einsetzen sollten als 
die individuelle Stressbewältigung. Differenzen zwischen den Stichproben 
wurden lediglich hinsichtlich des individuellen und kollektiven Copings erwar-
tet. In Anbetracht der bisherigen Befunde zum relationalen Coping sowie der 
Evidenz zur vergleichbaren Ausprägung des relationalen Selbst und seiner 
Kongruenz mit relationalem Coping in unterschiedlichen Kulturkreisen (z.B. 
Hardie, Critchley & Morris 2006; Hardie et al., 2007;  Pouliasi & Verkuyten, 
2012) wurde angenommen, dass auch in den zu untersuchenden Kulturgrup-
pen hinsichtlich der relationalen Stressbewältigung keine Differenzen ver-
zeichnet werden sollten. Bislang gibt es kaum kulturvergleichende Studien 
zum dyadischen Coping und auch keine Untersuchungen, die speziell indivi-
dualistisch und kollektivistisch geprägte Kulturkreise im Vergleich analysier-
ten. Da die jeweiligen Selbstkonstruktionen mit kongruenten Bewältigungs-
mustern assoziiert sind (Hardie et al., 2006; Lam & Zane, 2004), können ent-
sprechende Analogien, wie für partnerschaftliche Selbstdefinition gefunden, 
für gemeinsames dyadisches Coping vermutet werden. Deutsche und russi-
sche Teilnehmer sollten sich hinsichtlich des gemeinsamen dyadischen Co-
pings nicht bedeutsam voneinander unterscheiden, da die Paar-Wahrneh-
mung von deutschen und russischen Paarpersonen als interdependente Ein-
heit ähnlich zu sein scheint (Mikhof & Bierhoff, 2013, 2014). Darüber hinaus 
waren Geschlechtseffekte in der Bewältigung von Stress von Interesse. 
Für deutsche Untersuchungsteilnehmer können, als Kulturangehörige einer individualis-

tischen Gesellschaft mit hoher Lebensqualität (s. United Nations Development Pro-

gramme, 2016), im Vergleich zu russischen Befragten nach wie vor höhere Ausprägun-

gen der Partnerschafts- und Lebenszufriedenheit vermutet werden. 

Zudem sollte überprüft werden, welchen Vorhersagewert die Selbstdefinition und das 

Coping für das Partnerschafts- und Lebensglück haben. Soziale Beziehungen und Ver-

bundenheit stellen generell eine der wichtigsten Quellen für Lebenszufriedenheit und 
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Wohlbefinden dar (z.B. Argyle, 1999) und eine kooperative Orientierung gilt als ein ver-

lässlicher Prädiktor für eine hohe partnerschaftliche Zufriedenheit (z.B. Hassebrauck & 

Fehr, 2002). Autonomie und Individualität scheinen dagegen v.a. in individualistischen 

Kulturkreisen für die Beurteilung des Glücks in Partnerschaften und im Leben bedeutsam 

zu sein (Duncan, Ornaghi & Grazzani, 2012; Hassebrauck & Fehr, 2002; Morsünbül, 

2013). Entsprechend wurde vermutet, dass die interdependente Selbstsicht in beiden 

Stichproben positiv mit den Zufriedenheitsvariablen einhergeht, während die Indepen-

denz nur in der deutschen Stichprobe prädiktiv sein sollte.  

Basierend auf Hinweisen zu Assoziationen verschiedener Copingformen mit dem part-

nerschaftlichen und allgemeinen Glück (z.B. Horstmann, Haak, Tomsone, Iwarsson & 

Gräsbeck, 2012; Bodenmann, 2000; Duncan et al., 2012; Mikhof & Bierhoff, 2013; 2014; 

Suh, Diener & Updegraff, 2008), wurden für beide Stichproben vergleichbare positive 

Effekte des individuellen, relationalen, kollektiven und dyadischen Copings auf die Zu-

friedenheitsvariablen angenommen. Die Bewältigung von Herausforderungen und stres-

sigen Ereignissen ist mit dem Selbstwert assoziiert (s. z.B. Bain, McGroarty & Runcie, 

2015; Barendregt, Laan, Bongers & Nieuwenhuizen, 2015), welcher entscheidend mit 

beeinflussen kann, wie Copingprozesse verlaufen (Bain, Baxter & Fellowes, 2004; Bax-

ter, Jackson & Bain, 2003, zit. nach Bain et al., 2015). Deshalb wurde für alle oben ver-

muteten Zusammenhänge zwischen den Coping- und den Zufriedenheitsvariablen zu-

sätzlich die mediierende Rolle des Selbstwertes überprüft. 

6 Methode 

6.1 Translation  

Im geschilderten Forschungsprojekt kamen vor allem testtheoretisch überprüfte und im 

interkulturellen Kontext bewährte Verfahren zum Einsatz. Da bei kulturvergleichenden 

Umfragen die Übersetzung von Fragebögen besonders wichtig für ihre Validität ist und 

mit einer einfachen Rückübersetzung nicht alle Übersetzungsprobleme behoben werden 

können (z.B. Haas, 2009), wurden die Messinstrumente in einem mehrstufigen Transla-

tionsprozess in Kombination mit einer Parallelübersetzung, einer Rückübersetzung und 

einer Komiteeübersetzung entwickelt sowie in einer anschließenden Prestudy auf ihre 

Anwendbarkeit und Testgüte hin überprüft. Hierzu gehörten Skalen zur Erfassung der 

Selbstkonstruktion (SCS, Singelis, 1994), der kollektivistischen Orientierung (COS, Bier-

brauer, Meyer & Wolfradt, 1994) sowie Skalen zur Erfassung verschiedener Coping-Ar-

ten (DCI, Bodenmann, 2008; RIC Coping Scale, Hardie et al., 2006). Das Ziel dieser 

Vorgehensweise bestand darin, die Messinstrumente an das entsprechende Kulturmo-

dell möglichst gut anzupassen, gleichzeitig jedoch eine zum Originalfragebogen mög-

lichst äquivalente Übersetzung vorzunehmen.   
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6.2 Datenerhebung 

Die Daten der Vor- und Hauptstudie wurden an Personen deutscher und russischer Her-

kunft im entsprechenden Land, d.h. in Deutschland bzw. in Russland, erhoben. Voraus-

setzung für die Teilnahme war, dass sich die Probanden in einer festen heterosexuellen 

Beziehung befanden, die mindestens seit drei Monaten bestehen sollte. Zusätzlich soll-

ten sie in Deutschland bzw. Russland geboren und aufgewachsen sein. Die Geburts-, 

Sozialisations- und Aufenthaltsorte sollten als Indikatoren für die Herkunftsbestimmung 

dienen. Die Berücksichtigung letzterer war insofern wesentlich, als dass die Aufenthalts-

orte bereits Modifikationen der interdependenten und independenten Selbstwahrneh-

mung nach sich ziehen können (z.B. Realo & Allik, 1999). Die Datenerhebung erfolgte in 

Form einer mehrsprachigen Onlinebefragung im Sinne des „systematic sampling“ (s. 

Berry et al., 2011), das sich durch theoriegeleitete Selektion der Kulturgruppen als Re-

präsentanten verschiedener kultureller Orientierung auszeichnet. Die Stichproben wur-

den zeitversetzt erhoben und hinsichtlich des Geschlechts, des Alters und der Bildung 

parallelisiert. Die endgültigen Gesamtstichproben setzten sich in der Vorstudie aus je-

weils 102 Personen und in der Hauptstudie aus jeweils 200 Personen zusammen, deren 

demografische Daten in Tabelle 1 veranschaulicht sind. 

 

Tabelle 1: Demografische Kennwerte der deutschen und russischen Kulturgruppe (VS = 

Vorstudie, HS = Hauptstudie). 
 

Alter 
Geschlecht 

(n/%) 
Berufstätig-

keit (n/%) 
Bildung (n/%) 

Beziehungs-
dauer 

verheiratet 
(n/%) 

Kinder 
(n/%) 

 
M SD   ja nein hoch 

nied-
rig 

M SD ja nein ja nein 

DVS 38.94 12.29 
48/ 
47 

54/ 
53 

63/ 
62 

39/ 
38 

90/ 
88 

12/ 
12 

164.92 144.21 
59/ 
58 

43/ 
42 

47/ 
46 

55/ 
54 

RVS 38.94 12.29 
48/ 
47 

54/ 
53 

58/ 
57 

44/ 
43 

90/ 
88 

12/ 
12 

182.76 141.12 
77/ 
76 

25/ 
24 

67/ 
66 

35/ 
34 

DHS 27.80 9.29 
100/ 
50 

100/ 
50 

78/ 
39 

122/ 
61 

170/ 
85 

30/ 
15 

67.26 87.27 
39/ 
20 

161/ 
80 

23/ 
11 

177/ 
89 

RHS 27.80 9.29 
100/ 
50 

100/ 
50 

98/ 
49 

102/ 
51 

170/ 
85 

30/ 
15 

51.92 69.01 
62/ 
31 

138/ 
69 

65/ 
32 

135/ 
68 

6.3 Instrumente 

Zur Erfassung des Selbstbildes wurde auf ein Verfahren zurückgegriffen, das ein häufig 

eingesetztes und etabliertes Messinstrument in der kulturvergleichenden Forschung dar-

stellt: Die Self-Construal Scale von Singelis (1994). Sie misst die von Markus und 

Kitayama (1991) ausgearbeitete Unterscheidung von independenter und interdependen-

ter Selbstkonstruktion. Die voneinander unabhängigen Subskalen „Independenz“ und 

„Interdependenz“ beinhalten jeweils 12 Items. Die individuelle Einschätzung erfolgt auf 

einer siebenstufigen Ratingskala mit verbalen Endpunkten von „ich stimme gar nicht zu“ 

(=1) bis „ich stimme voll zu“ (=7).  

Das individuelle, relationale und kollektive Coping wurde mittels der drei Subskalen der 

Relational, Individual und Collective Coping Scale (Hardie, Critchley & Morris, 2006) er-

fasst. Die Skala wurde so konzipiert, dass sie nicht wie in herkömmlichen, im Westen 

entwickelten Instrumenten zur Erfassung des Copings zwischen direktem und indirektem 

Coping differenziert, sondern adaptive Strategien für jegliche Stresssituationen bezüglich 
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Unterstützung und Wachstum seitens verschiedener Bezugsgruppen auf einer sechsstu-

figen Skala (mittels verbaler Endpunkte von „nie“ (=0) bis „sehr oft“ (=5)) erfragt.  

Zur Erfassung der Stressbewältigung in Partnerschaften wurde das Dyadi-
sche Coping Inventar (DCI) von Bodenmann (2008) verwendet, wobei im 
Rahmen des Forschungsprojektes nur die Skala „Gemeinsames dyadisches 
Coping“ von Interesse war. Diese umfasst alle problem- und emotionsbezo-
genen Copingbemühungen beider Partner, die versuchen eine belastende 
Situation, gemeinsam zu bewältigen. Hierzu gehören beispielsweise eine 
faire Aufteilung von Aufgaben, koordinierte und gemeinsame Problemlösun-
gen, gegenseitige Solidarisierung, gemeinsame Gefühlsberuhigung sowie 
gemeinsame sportliche, religiöse oder spirituelle Aktivitäten. Als Antwort-
skala steht eine fünfstufige Ratingskala mit entsprechenden verbalen Mar-
kierungen von „sehr selten“ bis „sehr oft“ zur Verfügung. 
Die in dieser Studie verwendete deutsche Version des Fragebogens zur Er-
fassung der Zufriedenheit in Paarbeziehungen (ZIP) von Hassebrauck 
(1991) stellt ein international etabliertes bzw. in der kulturvergleichenden 
Forschung gut bewährtes Instrument zur Erfassung der subjektiven Zufrie-
denheit dar (Banse, 2003). Dieses wurde für die vorliegende Studie u.a. we-
gen seiner Ökonomie (sieben Items mit unterschiedlich verbal beschriebe-
nen Endpunkten) und seiner guten psychometrischen Gütekriterien ausge-
wählt. Außer der allgemeinen Zufriedenheit mit der aktuellen Partnerschaft 
und der Liebe zum Partner, wird hierbei auch die Einschätzung der eigenen 
Beziehung im Vergleich zu anderen Paaren mit einbezogen.  
Zur Erfassung der allgemeinen Lebenszufriedenheit wurde der Fragebogen 
„Satisfaction With Life Scale“ von Diener, Emmons, Larsen und Griffin (1985) 
eingesetzt. Das eindimensionale Selbstbeurteilungsverfahren erfasst die 
globale Lebenszufriedenheit mit Hilfe von fünf Items auf einer siebenstufigen 
Ratingskala. 
Zudem wurde als ein reliables und valides Messinstrument zur Erfassung 
des Selbstwertgefühls die revidierte Fassung der deutschen Adaptation der 
RSES (Self-Esteem Scale von Rosenberg, 1965) von Collani und Herzberg 
(2003) verwendet. Dieses Instrument erlaubt es das globale Selbstwertge-
fühl zu erfassen und somit ein Gesamtbild der Selbsteinschätzung, beste-
hend aus (fünf) positiven und (fünf) negativen Einstellungen zur eigenen Per-
son, zu erhalten.  

7 Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Vor- und Hauptuntersuchung sprachen für adäquate bis sehr gute 

Validität und Reliabilität sowie Strukturäquivalenz der Messinstrumente. Die internen 

Konsistenzen aller eingesetzten Skalen in beiden Sprachvarianten bewegten sich im 

Wertebereich von zufriedenstellend bis sehr gut und waren weitgehend mit den Werten 
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in der Originalliteratur vergleichbar. Die Faktorenstrukturen konnten in beiden Kulturgrup-

pen nachvollzogen werden. Exploratorische Faktorenanalysen mit anschließender Tar-

getrotation wurden zusätzlich berechnet, da sie bei der Feststellung von ausschlagge-

benden kulturellen Differenzen in der Faktorenstruktur recht sensitiv reagieren (van de 

Vijver & Leung, 2011) und die strukturelle Äquivalenz zum validen Einsatz eines Mess-

instrumentes in einem anderen kulturellen Kontext beitragen kann. Die berechneten Tu-

cker`s Phi-Werte von über .95 sprechen für gute faktorielle Übereinstimmung und können 

als Evidenz für äquivalente Faktorenstruktur gewertet werden. Die Werte des Identitäts-

koeffizienten, der als strengster Prüfungskoeffizient gilt (z.B. van de Vijver & Leung, 

2011), waren vergleichbar hoch. 

7.1 Selbst und Coping  

Hinsichtlich der Selbstkonstruktion zeigte sich, dass die beiden befragten Kulturgruppen 

sowohl in der Independenz (F (1, 398) = .255, ns) als auch in der Interdependenz (F (1, 

398) = .002, ns) nicht signifikant differierten. Männer und Frauen unterschieden sich von-

einander lediglich in ihrem autonomen Selbst (F (1, 398) = 10.756, p < .01), wobei Män-

ner sich als deutlich independenter einschätzten. Innerhalb der Stichproben zeigten sich 

signifikante Innersubjekteffekte (Deutsche: F(1, 198) = 29.737, p < .001, partielles η2 = 

.131; Russen: F(1, 198) = 27.921, p < .001, partielles η2 = .124) dahingehend, dass das 

independente Selbst in beiden Kulturgruppen stärker betont wurde als das interdepen-

dente Selbst. 

Signifikante Haupteffekte ergaben sich zudem nur in Bezug auf das relationale (F (1, 

394) = 5.991, p < .05) und kollektive Coping (F (1, 394) = 10.108, p < .01), wobei Deut-

sche höhere Werte erreichten als Russen. Kulturübergreifend verdeutlichten die Ge-

schlechtseffekte, dass Männer häufiger auf den Einsatz individueller Copingstrategien 

zurückgriffen (F (1, 394) = 8.854, p < .01), während Frauen häufiger relationale (F (1, 

394) = 5.083, p < .05) und kollektive Copingstrategien bevorzugten (F (1, 394) = 5.726, 

p < .05). Beim Vergleich der Verteilungsmuster der RIC-Copingformen innerhalb der 

Stichproben zeigten sich signifikante Innersubjekteffekte (Deutsche: F(1.968, 389.749) = 

93.510, p < .001, Korrektur nach Huynh-Feldt, partielles η2 = .321; Russen: F(2, 392) = 

96.468, p < .001, partielles η2 = .330). Während individuelle und relationale Copingstra-

tegien eher vergleichbar häufig eingesetzt wurden, wurde kollektives Coping in beiden 

Substichproben signifikant seltener eingesetzt (Mittelwertdifferenz ist hochsignifikant, p 

< .001). Obwohl hinsichtlich des dyadischen Copings sich keine Differenzen zeigten (F 

(1, 395) = 5.726, ns), waren deutsche Paarpersonen mit ihrer gemeinsamen Stressbe-

wältigung zufriedener (F (1, 395) = 6.684, p < .05). 

7.2 Partnerschafts- und Lebenszufriedenheit 

In Bezug auf die Partnerschafts- und Lebenszufriedenheit zeigten sich hypothesenkon-

forme Ergebnisse: Deutsche waren mit ihrer Partnerschaft (F (1, 395) = 28.315, p < .001) 
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und ihrem Leben (F (1, 394) = 26.419, p < .001) deutlich zufriedener als Russen. Hin-

sichtlich der vermuteten Assoziation zwischen der interdependenten Selbstfacette und 

der Partnerschafts- und Lebenszufriedenheit ergaben sich signifikante Kulturunter-

schiede (bZIP = .105, t(394) = 1.71, p = .087; bSWLS = .574, t(393) = 1.85, p = .065). Wäh-

rend bei Deutschen mit höherer Interdependenz die Zufriedenheitseinschätzungen an-

stiegen (Partnerschaftszufriedenheit: bdt = .153, t(394) = 1.68, p = .094; Lebenszufrie-

denheit: bdt = 1.000, t(393) = 2.15, p < .05), ergaben sich für Russen keine signifikanten 

Effekte (Partnerschaftszufriedenheit: brus = -.056, t(394) = -.693, ns; Lebenszufriedenheit: 

brus = -.149, t(393) = -.36, ns). Ähnliches zeigte sich auch für die Independenz und die 

Partnerschaftszufriedenheit: Eine independente Selbstsicht ging nur in der deutschen 

Stichprobe mit einer höheren Beziehungszufriedenheit einher, bdt = .316, t(394) = 3.31, 

p < .01. Unter Berücksichtigung der Kontrollvariablen (Geschlecht, Alter und Selbstwert) 

legten die simple-slope-Analysen nahe, dass sich die direkten Effekte der Independenz 

auf die Lebenszufriedenheit weder für Deutsche noch für Russen signifikant von Null 

unterschieden, bdt = .573, t(393) = 1.14, ns; brus = -.593, t(393) = -1.44, ns. Allerdings 

ergab sich für beide Stichproben ein bedeutsamer indirekter Effekt über den Mediator 

Selbstwert, indirect effectdt = 1.763, SE = 0.440, 95% CI [0.91, 2.65]; indirect effectrus = 

0.984, SE = 0.272, 95% CI [0.53, 1.61]. 

 

Tabelle 2: Indirekte Effekte, 95 % Konfidenzintervalle und Varianzaufklärung der berech-

neten Mediatormodelle 

  95 % Cl 

  Indirect 

effect 
Lower Upper R2 κ2 

dt. Stichprobe 

RIC_ind  SES  ZIP .051 .023 .082 .109 .166 

RIC_rel  SES  ZIP .012 .003 .025 .384 .061 

RIC_kol  SES  ZIP .014 .005 .028 .169 .060 

dyadC  SES  ZIP .014 .004 .031 .407 .067 

RIC_ind  SES  SWLS .482 .345 .661 .303 .254 

RIC_rel  SES  SWLS .180 .033 .309 .316 .115 

RIC_kol  SES  SWLS .160 .072 .256 .321 .109 

dyadC  SES  SWLS .228 .080 .379 .320 .135 

rus. Stichprobe 

RIC_ind  SES  ZIP .018 .004 .036 .115 .061 

RIC_rel  SES  ZIP .009 .002 .023 .279 .037 

RIC_kol  SES  ZIP .008 .0005 .022 .102 .013 

dyadC  SES  ZIP .007 -.001 .022 .382 .024 

RIC_ind  SES  SWLS .103 .026 .205 .110 .077 

RIC_rel  SES  SWLS .088 .033 .168 .124 .071 

RIC_kol  SES  SWLS .044 .003 .108 .102 .017 

dyadC  SES  SWLS .118 .048 .218 .121 .085 

Hinweis: SES = Selbstwert, ZIP = Partnerschaftszufriedenheit, SWLS = Lebenszufriedenheit, κ2 nach 

Preacher & Kelley (2011, zit. nach Hayes, 2013)  = Anteil des indirekten Effektes relativ zu seinem maxi-

mal möglichen Wert im Datensatz; Kontrollvariablen: Geschlecht und Alter 
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Darüber hinaus fand sich Evidenz für zwischen den Kulturgruppen weitgehend vergleich-

bare direkte Effekte des individuellen, relationalen, kollektiven und dyadischen Copings 

auf die Partnerschafts- und Lebenszufriedenheit (indiv. Coping: bZIP = .014, t(392) = .23, 

ns; bSWLS = -.133, t(391) = -.40, ns; relat. Coping: bZIP = .649, t(392) = 12.50, p < .001; 

bSWLS = .938, t(391) = -2.94, p < .001; kollek. Coping: bZIP = .095, t(392) = 1.55, ns; bSWLS 

= .388, t(391) = 1.22, ns; dyad. Coping: bZIP = .721, t(394) = 14.88, p < .001; bSWLS = .897, 

t(393) = 2.82, p < .01). Bei der Überprüfung der mediierenden Effekte des Selbstwertes 

zeigten mehrere, separate Bootstrap-Analysen, dass der Selbstwert den Zusammen-

hang zwischen fast allen untersuchten Copingformen und der Partnerschafts- sowie der 

Lebenszufriedenheit in beiden Kulturgruppen signifikant mediierte (s. Tab. 2). Die Größe 

der indirekten Effekte bewegte sich in der deutschen Stichprobe hauptsächlich im mittle-

ren Bereich, während diese in der russischen Stichprobe größtenteils als klein zu cha-

rakterisieren ist (s. Tab. 2). 
 

8 Diskussion 

8.1 Selbst 

Die Ergebnisse liefern Hinweise dafür, dass sich die beiden befragten Kulturgruppen hin-

sichtlich der Selbstfacetten als recht ähnlich einschätzten. Unter Berücksichtigung der 

früheren Forschungsbefunde wiesen Deutsche bezüglich des autonomen und verbunde-

nen Selbst für eine westlich, individualistisch orientierte Kulturgruppe typische Werte auf 

(z. B. Singelis, 1994). Allerdings scheint auch die russische Subgruppe Interdependenz- 

und Independenz-Ausprägungen zu erreichen, die einem individualistisch orientierten 

Kulturkreis inhärent sind. Dieser Befund steht im Einklang mit den bisherigen For-

schungshinweisen, dass mit den ökonomischen und politischen Veränderungen in Russ-

land auch Transformationen der Mentalität sowie stärkere individualistische Tendenzen 

in der russischen Bevölkerung zu verzeichnen sind (Latov & Latova, 2007; Latova & La-

tov, 2007; Pischik, 2006). In früheren Studien konnten im russischen Kulturkreis zum Teil 

heterogene Strukturen festgestellt werden: Sowohl die Interdependenz als auch die In-

dependenz wurden - analog zu anderen kollektivistisch geprägten Gesellschaften (z.B. 

Imamoğlu, 2003; Matsumoto, Consolacion, Yamada, Suzuki, Franklin, Paul, Ray et al., 

2002) - in einem hohen Ausmaß betont (z.B. Pischik, 2006). Die aktuell gefundenen Er-

gebnisse können als eine Annäherung der Selbstbeschreibungen der Russen an die der 

westlichen, individualistischen Kulturgruppen gewertet werden: Weg von heterogenen 

Strukturen hin zur stärkeren Betonung des Individualismus. Auch die zusätzliche, direkte 

Erfassung der kollektivistisch-individualistischen Orientierung in dieser Studie spricht da-

für. Angesichts der relativ jungen und hoch gebildeten Stichproben sollten die Befunde 

jedoch mit Vorsicht betrachtet werden. Weitere Evidenz aus Längsschnittuntersuchun-

gen wird benötigt, insbesondere mit älteren Stichproben aus anderen Regionen in 

Deutschland und Russland, die unterschiedliche Bildungsklassen aufweisen, um präzi-

sere Aussagen treffen zu können.   
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8.2 Coping 

Individuelle, adaptive Coping-Aktivitäten werden den Befunden zufolge in beiden Sub-

gruppen gleich häufig praktiziert. Ein auf den ersten Blick erstaunliches Ergebnis, dass 

Deutsche sowohl relationale als auch kollektive Copingstrategien häufiger einsetzen wür-

den als Russen, könnte fälschlicherweise als ein Hinweis für eine eher kollektivistisch 

orientierte Herangehensweise an Probleme von Deutschen und für eine mit individualis-

tischen Kulturkreisen vergleichbare Problemhandhabung von Russen  interpretiert wer-

den. Schwarz, Trommsdorff, Zheng und Shi (2010) betonen, dass die deutsche Kultur 

aufgrund tiefer, christlicher Verwurzelung durch Normen für elterlichen Respekt und Ver-

pflichtungen zur gegenseitigen Unterstützung charakterisiert ist. Dies scheint sich nicht 

wie in kollektivistischen Kulturkreisen durch tatsächliche Inanspruchnahme kollektiver 

Ressourcen, sondern vielmehr durch wahrgenommene emotionale, insbesondere intraf-

amiliäre Verbundenheit und somit perzipierte Verfügbarkeit relationaler und kollektiver 

Unterstützung zu äußern. So scheinen die auffallend hohen Werte des kollektiven Co-

pings von Deutschen lediglich ihre subjektive Einschätzung zu reflektieren - nicht die 

tatsächliche kollektive Stressbewältigung. Die Verfügbarkeit kollaborativer Ressourcen 

könnte in individualistischen Kontexten, in denen sie weniger zur gängigen Norm gehört 

(z.B. Hardie et al., 2007; Markus & Kitayama, 1991), stärker Beachtung finden als in 

kollektivistisch geprägten Kulturkreisen, in denen solche Erwartungen bestehen und die 

entsprechende Einschätzung eher nivelliert wird. Zudem kann in Frage gestellt werden, 

inwiefern ein durch westliche Forscher entwickeltes Messinstrument zur kollektiven Be-

wältigung, die in kollektivistisch orientierten Kulturkreisen zentral ist (z.B. Yeh, Arora & 

Wu, 2006; Yeh, Inman, Kim & Okubo, 2006), dieses Konzept adäquat operationalisiert. 

Während die konzeptuelle Beschreibung und Definition des kollektiven Copings sich auf 

die Mobilisierung von Ressourcen der In-Gruppe bezieht, beinhaltet das RIC-Messinstru-

ment zudem auch Wachstumsstrategien, welche eher der individualistischen Perspek-

tive entsprechen. Darüber hinaus werden in nicht-westlichen und ursprünglich kollekti-

vistischen Kulturkontexten Copingaktivitäten praktiziert (z.B. Lam & Zane, 2004; Yeh, 

Arora & Wu, 2006; Yeh, Inman, Kim & Okubo, 2006), die aus der individualistischen Per-

spektive heraus als dysfunktional oder nicht zielführend betrachtet werden könnten, im 

jeweiligen Kontext sich jedoch durchaus als kulturell kongruent und gesund erweisen (s. 

Yeh, Inman, Kim & Okubo, 2006). So werden im Umgang mit Stress verschiedene inter-

personelle Verpflichtungen und Beziehungen berücksichtigt und entsprechende Aspekte 

abgewogen, um die beste Copingstrategie zu bestimmen (z.B. Yeh et al., 2006). Vermei-

dungsstrategien oder weniger relationale Aktivitäten könnten das Ergebnis davon sein. 

In Bezug auf das kollektivistische Coping, das neben dem kollektiven, also gruppenbe-

zogenen Coping viele andere Copingfacetten kollektivistisch orientierter Kulturkreise um-

fasst (z.B. Yeh, Arora & Wu, 2006), würden sich vermutlich andere Differenzen finden 

lassen. In kulturvergleichenden Kontexten sollten insofern neben rein individualistischen 

Bewältigungsformen zur Erforschung umfassender Reaktionen auf Belastungen auch 

kollaborative Bewältigungsstrategien berücksichtigt, mit den für entsprechende Kulturen 

adäquaten Messinstrumenten erfasst und unter Berücksichtigung der jeweiligen kultur-

spezifischen Normen interpretiert werden. 
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8.3 Partnerschafts- und Lebenszufriedenheit 

In Bezug auf das romantische Glück zeichneten sich Deutsche – wie angenommen – 

über höhere Werte aus, die mit Befunden aus früheren Studien übereinstimmen (z.B. 

Mikhof & Bierhoff, 2013; Wiik et al., 2012). Die geringen Zufriedenheitswerte der Russen 

lassen sich in die bisherige Befundlage zur sinkenden Beziehungszufriedenheit im rus-

sischen Kulturkreis (Mikhof & Bierhoff, 2013; 2014; Swader, 2007; Wiik et al., 2012) gut 

einordnen. Im Kontext mit sozioökonomischen Entwicklungen und den damit verbunde-

nen Belastungen, Individualisierungsprozessen und Werteveränderungen hin zur indivi-

duellen, materiellen Zielerreichung lassen sich vielfach destruktive Beziehungsprozesse 

beobachten. Hierzu gehören u.a. die Destabilisierung der zwischenmenschlichen Bezie-

hungen, eine geringere Wertschätzung von kohäsiven Beziehungen und die Erosion von 

supportiven Netzwerken (z.B. Ballard-Reisch et al. 1999; Swader, 2007). 

Trotz des im letzten Jahrzehnt zu verzeichnenden Anstiegs der allgemeinen Lebenszufrie-

denheit in Russland, der mit dem allgemeinen ökonomischen Aufschwung in Zusammenhang 

gebracht wird (Veenhoven, 2001, 2014), waren Russen dennoch nach wie vor unzufriedener 

mit ihrem Leben als Deutsche. Dies steht im Einklang mit dem aktuellen, objektiven Maß für 

die Lebensqualität in beiden Ländern, dem Human Development Index (HDI; Deutschland auf 

Platz 4, Russland auf Platz 49; United Nations Development Programme, 2016). Veenhoven 

(2001) weist zudem darauf hin, dass Russen sich weniger unglücklich fühlen könnten als ihre 

Selbstberichte vermuten lassen: 

 
One reason is that a Russian’s judgement could largely be based on comparison, and that life in 
Russia compares unfavorably with life in the West. In this vein, the observed post-transition decline 
could be explained by increased exposure to a western lifestyle. The discontent is then mere ‘relative’ 
deprivation, which will hurt less than ‘absolute’ deprivation. (Veenhoven, 2001, S. 118) 

 

In kommenden Studien sollte mit untersucht werden, inwiefern sich auch die Normen für 

ein zufriedenes Leben im russischen Kulturkreis verändern bzw. inwiefern individualisti-

sche Normen übernommen werden. 

Sowohl Unterschiede als auch Ähnlichkeiten ergaben sich bei der Untersuchung der 

Rolle des Selbst und des Copings für die romantische und allgemeine Zufriedenheit. Be-

funde zur partnerschaftlichen Zufriedenheit spiegeln die Wichtigkeit der beiden Selbstfa-

cetten, des verbundenen und des autonomen Selbst, lediglich für die individualistischen 

deutschen Kulturmitglieder wieder. Die Bedeutung des autonomen Selbst scheint dabei 

tendenziell größer zu sein. Für beide Stichproben zeichnete sich ab, dass die Definition 

des Selbst in individualistischer Art und Weise für ihre Lebenszufriedenheit - indirekt über 

die Stärkung des Selbstwertes - wesentlich war. Die in ursprünglich kollektivistischen 

Kulturen essentielle gruppenbezogene Verbundenheit spielte für die Lebenszufrieden-

heit der befragten russischen Paarpersonen jedoch keine bedeutsame Rolle.  

In Bezug auf die Bewältigung von Stress fällt auf, dass die beiden Copingformen, die 

sich auf den Partner (dyadisches Coping) und eine wichtige andere Person (relationales 

Coping) beziehen, mittelstark mit der Beziehungszufriedenheit einhergingen, während 

sie die Lebenszufriedenheit nur in geringem Ausmaß begünstigten. Dies ist nicht ver-

wunderlich, da adaptive Copingaktivitäten, die direkt zur Reduktion von beziehungsbe-



Mikhof 

| 136 

zogenem Stress beitragen, entsprechend eine größere Bedeutung für die Beziehungs-

zufriedenheit als für die globale, sich aus verschiedenen Bereichszufriedenheiten zusam-

mensetzende, Lebenszufriedenheit haben sollten. Beim Hinzuziehen des Selbstwertes 

als Mediator konnten zusätzliche indirekte Effekte für fast alle untersuchten Copingfor-

men gefunden werden. Zusammengefasst ging der Einsatz von funktionalem individuel-

len, partner- und gruppenbezogenen Coping mit einer positiven Beurteilung der eigenen 

Person und selbstbezogenen Wertschätzung einher, die wiederum mit hoher Bezie-

hungs- und Lebenszufriedenheit von Deutschen und Russen assoziiert war. Das steht 

im Einklang mit bisherigen – vor allem monokulturellen – Befunden, die die Bedeutsam-

keit des globalen Selbstwertes für eine Reihe von positiven Outcomes, einschließlich 

psychischer Gesundheit und des Wohlbefindens (z.B. Barendregt et al., 2015) sowie der 

Bewältigung von Herausforderungen (Bain, Baxter & Fellowes, 2004; Baxter, Jackson & 

Bain, 2003, zit. nach Bain et al., 2015; Barendregt et al., 2015) betonen. Aufgrund der 

scheinbar essentiellen Rolle des Selbstwertes im Rahmen von Copingprozessen für das 

romantische und globale Glück, könnte ein intensiverer Fokus auf die Stärkung des 

Selbstwertes bei Präventions- und Interventionsmaßnahmen sinnvoll sein. Inwiefern Co-

ping den Selbstwert oder der Selbstwert Stressbewältigungsprozesse in stärkerem Aus-

maß vorhersagen können, sollte experimentell oder in längsschnittlichen Cross-Lagged-

Panel-Designs (CLPD) überprüft werden.  

Die beiden Kulturgruppen scheinen sich - offenbar infolge der Individualisierungspro-

zesse in Russland - bezüglich der Selbstdefinition, des Einsatzes einiger Bewältigungs-

strategien sowie der Bedeutung der meisten dieser Variablen für die globale und roman-

tische Zufriedenheit recht ähnlich zu sein. Diese Querschnittstudie unterliegt den übli-

chen Einschränkungen der Fragebogen- und Onlineerhebungen (z.B. Fischer 2005) und 

die Ergebnisse sind rein korrelativer Natur (a. auch die Einschränkungen bezüglich der 

Stichprobe oben). Nichtsdestotrotz können vor diesem Hintergrund einige Hinweise ab-

geleitet werden. Praktisch arbeitende Experten sind nicht selten primär auf Stressbelas-

tungen, Beanspruchungen und andere negative Erlebnisse fokussiert. Die Befunde die-

ser Studie sprechen dafür, dass neben primären Stressbewältigungsstrategien auch 

neutral konnotierte und positive Aspekte, wie bestimmte Selbstkonstruktionsarten und 

der Selbstwert zur Zufriedenheit mit der Partnerschaft und dem Leben beitragen können. 

Zur Steigerung der Partnerschafts- und Lebenszufriedenheit sollten insbesondere relati-

onale und partnerbezogene Copingressourcen gefördert werden, die in beiden Kultur-

gruppen gleich starke positive Effekte zu haben scheinen. Zudem könnte den Klienten 

eine flexible, kontextabhängige Fokussierung auf entsprechende Selbstfacetten beige-

bracht werden. Die Stärkung einer Selbstsicht, die von Autonomie, Selbstverwirklichung 

und der Fokussierung auf individuelle Ziele geprägt ist, scheint in Kombination mit einem 

gestärkten Selbstwert besonders günstig für die globale Zufriedenheit in beiden Kultur-

stichproben zu sein. 

Die gefundenen Ergebnisse weisen auf die komplexe Rolle kultureller Aspekte hin und 

verdeutlichen, dass sie keinesfalls außer Acht gelassen werden sollten. Verschiedene 

Forscher  weisen darauf hin, dass aufgrund der kontinuierlichen, reziproken Beeinflus-

sung von Individuum und Kultur keines davon isoliert konzeptualisiert, erfasst, analysiert 

und betrachtet werden sollte (z.B. Berry et al., 2011). Die Berücksichtigung sozialer und 
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kultureller Hintergründe kann somit zu einem exakteren Verständnis der Variablenzu-

sammenhänge in Eigen- und Fremdkultur beitragen (s. auch Wong & Wong, 2006), wo-

bei die Ergebnisse jeweils nur das Bild eines lokalen, temporalen und modalen Kultur-

phänomens darstellen. 
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11 Interventionsstudie zur Steigerung des 
subjektiven Wohlbefindens und 
Glückserlebens bei älteren Menschen 
in Seniorenwohnheimen 

Katharina Gaberszig, Anton-Rupert Laireiter 

Zusammenfassung 

Aufgrund der Vulnerabilitäten, welche sich durch den Prozess des Alterns ergeben kön-

nen, ist es notwendig geeignete Methoden zur Förderung der psychischen Gesundheit 

älterer Menschen zu entwickeln und zu evaluieren. Entsprechend wurde eine sechswö-

chige Interventionsstudie mit Methoden der Positiven Psychologie (Psychoedukation, 

Förderung positiven Erlebens und Glücks, persönliche Stärken und Ressourcen, Dank-

barkeit und Vergebung) in einem quasiexperimentellen Design mit Interventions- (n=19) 

und Kontrollgruppe (n=21) sowie Prä-, Post- und vierwöchiger Follow-up-Erhebung kon-

zipiert. Insgesamt bestand die Stichprobe aus 40 BewohnerInnen Wiener Pensionisten-

Wohnhäuser (6 Männer (15 %), 34 Frauen (85 %)) im Alter von 59 bis 99 Jahren (M(SD) 

= 84.50(8,77)). Als Hauptergebnis konnten die TeilnehmerInnen an dem Glücksseminar 

ihr subjektives Wohlbefinden und Glückserleben mit großen Effektstärken (ηp2 = .14 bis 

.29) signifikant steigern. Als moderierende Einflussvariablen konnten höheres Alter und 

niedrige positive Ausgangswerte von Wohlbefinden und Glückserleben bzw. hohe Werte 

in der Depressivität identifiziert werden. Die Veränderungen blieben zum größten Teil 

auch vier Wochen nach der Intervention bestehen. Aus den Befunden lässt sich schlie-

ßen, dass Positive Psychologie Interventionen insbesondere bei älteren Menschen im 

institutionellen Kontext effiziente Wege zur Gesundheitsförderung darstellen können. 

 

1 Theoretischer Hintergrund 

1.1 Einleitung 

Das Streben nach Wohlbefinden und Glück ist aus der heutigen Zeit kaum mehr wegzu-

denken. Verdeutlicht wird die wichtige Rolle des Wohlbefindens auch durch die erste 



Gaberszig & Laireiter 

| 144 

mittlerweile erweiterte Gesundheitsdefinition der WHO (1948), die Gesundheit als einen 

„…Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens“ und nicht 

bloß des Fehlens „...von Krankheit und Gebrechen“ ansah. Dies kommt den Ideen der 

Positiven Psychologie sehr nahe, welche sich intensiv mit den Themen Wohlbefinden 

und Glück und damit auch mit wichtigen Aspekten der psychischen Gesundheit beschäf-

tigt (Diener, 2000; Diener, Suh, & Oishi, 1997).  

Subjektives Wohlbefinden (SWB) und Glück werden häufig synonym verwendet (Diener, 

2000; Diener et al., 1997; Seligman, 2002). Nach Diener et al. (1997) wird SWB aus 

(kognitiv vermittelter) Lebenszufriedenheit in Verbindung mit überwiegend positiven und 

verhältnismäßig wenig negativen Emotionen definiert. SWB wird weiter unterteilt in aktu-

elles Wohlbefinden, welches das positive Erleben im Moment (State) betrifft, und habitu-

elles Wohlbefinden, das als eine stabile Eigenschaft der Person und über einen längeren 

Zeitraum (Trait) anzusehen ist. Beide Komponenten können wiederum in psychisches 

und körperliches Wohlbefinden untergliedert werden (Becker, 1991). 

Als Strategien des erfolgreichen Alterns nennen Baltes und Baltes (1989) u. a. Weiter-

bildung, Etablierung eines gesundheitsbezogenen Verhaltens sowie die Bildung und 

Pflege sozialer Netzwerke und Unterstützungssysteme.  

Ergebnisse der Berliner Altersstudie liefern Hinweise auf eine Abnahme des SWB sowie 

der Häufigkeit positiv erlebter Emotionen im Alter von 70 bis 100 Jahren (Mayer & Baltes, 

1996). Trotz erheblicher Einbußen wie Verluste und körperliche Beschwerden gaben 

dennoch 63 % der befragten Personen an (sehr) zufrieden mit ihrem gegenwärtigen Le-

ben zu sein. Dies als „Wohlbefindensparadox des Alters“ (Staudinger, 2000) bezeichnete 

Phänomen deutet auf eine bemerkenswerte Anpassung durch selbstbezogene Regula-

tionsprozesse hin.  

Der Adaptions- bzw. Habituationstheorie zufolge reagieren Personen sehr stark sowohl 

auf positive als auch auf negative Ereignisse, kehren allerdings nach einiger Zeit wieder 

zu ihrer ursprünglichen Stimmung (Baseline) zurück (Diener et al., 1997). Dennoch kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass die Umwelt einen langzeitlichen Einfluss auf das 

SWB hat. Nach Staudinger (2000) wirken sich widrige Lebensumstände kaum bis gar 

nicht auf das SWB aus, solange die Existenzgrundlage eines Menschen gesichert ist. 

Lyubomirsky, Sheldon und Schkade (2005) gehen davon aus, dass 50 % des Glückser-

lebens genetisch determiniert sei und somit relativ unveränderliche intrapersonale, af-

fektive und Temperamentsmerkmale der Persönlichkeit repräsentieren. Auch die äuße-

ren Umstände einer Person, wie nationale, geographische und demographische Fakto-

ren, seien relativ stabil und wirkten sich bis zu 10 % auf die Stimmungslage aus. Die 

restlichen 40 % beziehen sich nach Lyubomirsky et al. auf bewusste Verhaltensweisen, 

die der intendierten Setzung und Regulation durch das Individuum unterliegen und deren 

Einsatz sich am stärksten auf das Glückserleben auswirken und dem Prozess der Adap-

tion entgegenwirken können. Diese Verhaltensweisen sind nach Lyubomirsky et al. das 

persönliche Kapitel des Einzelnen seinen Glückslevel zu steigern und auf einem indivi-

duell erwünschten Niveau zu halten. 

Es gibt eine Reihe von Studien (Überblick bei Bucher, 2009), die zeigen, dass Menschen 

ein offenbar inhärentes Bedürfnis nach aktiver Suche nach Wohlbefinden und Glück be-

sitzen, entfalten sie doch sehr viele Aktivitäten, um ihren persönlichen Glückshaushalt 

zu regulieren. Wie von Baltes und Baltes (1989) bereits hervorgehoben, gehören dazu 
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insbesondere positive soziale Kontakte und emotionale Beziehungen, aber auch körper-

liche Aktivitäten, die Ernährung und das Engagement in persönlich sinn- und wertvollen 

Aktivitäten wie Hobbies, soziale Aktivitäten etc.  

Auf professioneller Ebene hat sich vor allem die Positive Psychologie darum bemüht In-

terventionen zu entwickeln (Überblick bei Blickhan, 2015; Bucher, 2009), deren Ziel 

ebenfalls die Entwicklung und Kultivierung des Wohlbefindens, der Lebensqualität, des 

positiven Erlebens und positiver Kognitionen ist (Sin & Lyubomirsky, 2009). In zahlrei-

chen Studien konnte gezeigt werden, dass diese „Positiv-Psychologischen Interventio-

nen“(PPI) wirksame Strategien darstellen, um das subjektive Wohlbefinden und das 

Stimmungsniveau der Teilnehmenden zu erhöhen sowie depressive Befindlichkeiten zu 

verringern (Bolier et al., 2013; Fordyce, 1977, 1983; Killen & Macaskill, 2015; Seligman, 

Steen, Park, & Peterson, 2005; Sheldon & Lyubomirsky, 2006; Sin & Lyubomirsky, 2009).  

Wurden die meisten dieser Studien bei Erwachsenen durchgeführt, so zeigt sich im Ver-

gleich dazu ein deutlicher Mangel bei älteren Personen. Mit steigendem Alter treten je-

doch häufig zusätzliche Belastungen auf, während den meisten Personen gleichzeitig 

weniger Ressourcen zur Verfügung stehen (Grom, 2011). Es kann daher vermutet wer-

den, dass ältere Personen von derartigen Interventionen besonders stark profitieren 

könnten (Killen & Macaskill, 2015; Sin & Lyubomirsky, 2009). Aufgrund der immer älter 

werdenden Population und der dringenden Notwendigkeit der Förderung der psychi-

schen Gesundheit und des Wohlbefindens dieser Altersgruppe ist es daher wichtig, ge-

eignete Interventionen zu entwickeln und zu evaluieren. 

1.2 Zielsetzung der Studie 

Die allgemeine Zielsetzung der Studie ist es daher zu überprüfen, ob Methoden der Po-

sitiven Psychologie geeignet sind, das subjektive Wohlbefinden und Glückserleben älte-

rer Menschen nachhaltig zu verbessern sowie negative Stimmungen und depressive 

Symptome zu reduzieren. Zusätzlich sollen mögliche Einflussfaktoren wie Alter, Aus-

gangswerte, Depressivität und Bildung als mögliche Moderatoren dieser Effekte eruiert 

werden. Durch die Evaluation soll die Entwicklung zukünftiger Interventionen unterstützt 

werden, um so eine Verbesserung der psychologischen Versorgung älterer Personen zu 

ermöglichen. 

2 Methode 

2.1 Design 

Gewählt wurde ein naturalistisches quasiexperimentelles Design mit Interventions- und 

Kontrollgruppe, da eine Randomisierung der Teilnehmenden aufgrund der Rahmenbe-

dingungen der Studie nicht möglich war. Personen der Interventionsgruppe nahmen an 

der Intervention teil und beantworteten die vorgegebenen Fragebögen jeweils zu Beginn 
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der ersten Einheit (Prä-Erhebung), am Ende der letzten Einheit (Post-Erhebung) sowie 

vier Wochen nach Beendigung der Intervention (Follow-up-Erhebung). Auch die Kontroll-

gruppe wurde in den gleichen Zeitabständen gebeten an der Datenerhebung teilzuneh-

men, sie erhielten jedoch keine Intervention. Es wurde eine sechswöchige Gruppenin-

tervention im Rahmen eines kostenfreien „Glückseminars“ in drei verschiedenen Häu-

sern des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) durchgeführt15. 

Die Themen der sechs wöchentlichen Treffen waren Glück, Achtsamkeit und Genuss, 

persönliche Ziele, Vergebung, Stärken und Ressourcen sowie Dankbarkeit. Diese wur-

den jeweils nach einer einführenden Psychoedukation mittels Diskussionen und Rollen-

spielen aufbereitet und intensiv bearbeitet. Als kleine Hausübung für die Zeit zwischen 

den einzelnen Treffen sollten drei positive Erlebnisse des jeweiligen Tages notiert wer-

den (vgl. „three good things-Intervention“; Seligman et al., 2005). 

2.2 Stichprobe 

2.2.1 Rekrutierung 

Nach Prüfung und Genehmigung durch die Ethikkommission der Universität Wien sowie 

der Zentrale des KWP wurden von März bis September 2017 interessierte BewohnerIn-

nen durch Informationsblätter, Informationsveranstaltungen sowie persönliche Einladun-

gen auf das Seminar und die Studie aufmerksam gemacht. Gemeinsam mit der jeweili-

gen Heimleitung wurden schließlich jene Personen ab 59 Jahren für die Teilnahme an 

den Seminaren bzw. der Kontrollgruppe ausgewählt, welche über ausreichend gute 

Deutschkenntnisse sowie Mindestmobilität verfügten. Als Ausschlusskriterien galten mit-

telgradige bis schwere demenzielle oder psychische Störungen, die über vorliegende 

ärztliche Diagnosen ermittelt wurden. 

2.2.2 Stichprobenbeschreibung 

Zu den Informationsveranstaltungen in den vier Seniorenwohnheimen wurden 87 vorse-

legierte BewohnerInnen persönlich eingeladen. An diesen Treffen nahmen auch noch 

weitere durch Flyer aufmerksam gemachte und interessierte Personen teil. Von 64 re-

sultierenden Anmeldungen zur Studie wurden drei Senioren aufgrund der oben genann-

ten Kriterien ausgeschlossen, 21 Personen entschieden sich letztendlich doch gegen 

eine Teilnahme. Insgesamt nahmen schließlich 40 BewohnerInnen im Alter zwischen 59 

und 99 Jahren (M(SD) = 84,50(8,77)) an der Studie teil. Die Interventionsgruppe setzte 

sich aus drei Männern (15,8 %) und 16 Frauen (84,2 %) mit einem durchschnittlichen 

Alter von M(SD) = 83,0(8,47) Jahren zusammen. Die Kontrollgruppe bestand aus drei 

Männern (14,3 %) und 18 Frauen (85,7 %) im durchschnittlichen Alter von 

                                                        
15 Die Autoren bedanken sich sehr herzlich für die Unterstützung durch die Häuser und Betreuer und für die Erlaubnis 

diese Studie in diesem Rahmen durchgeführt haben zu dürfen. Aus Gründen des Datenschutzes können diese nicht 

genannt werden. 
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M(SD)=85,0(9,69) Jahren. Das Bildungsniveau in der Interventionsgruppe verteilte sich 

auf 16 % Pflichtschul-, 37 % Lehrabschluss, 26 % Matura/Abitur, 21 % Universitäts- bzw. 

Fachhochschulabschluss. In der Kontrollgruppe gaben 52 % einen Pflichtschul-, 33 % 

einen Lehrabschluss, 5 % eine Matura sowie 19 % einen Universitäts- bzw. Fachhoch-

schulabschluss an. 

2.3 Untersuchungsinstrumente 

Um Veränderungen durch die Intervention abbilden zu können, wurden primär ände-

rungssensitive Verfahren oder änderungssensitive Reformulierungen entwickelt, so dass 

sich alle statusbezogenen Erhebungen zu allen Zeitpunkten auf die letzten beiden Wo-

chen bezogen.  

 

2.3.1 Soziodemographische Daten 

Die soziodemographischen Daten Alter, Geschlecht sowie höchster Bildungsabschluss 

wurden mittels selbst gefertigtem Datenblatt zu Beginn der Studie erhoben.  

 

2.3.2 Habituelle Subjektive Wohlbefindensskala (HSWBS) 

Das zweidimensionale Selbstbeurteilungsinstrument von Dalbert (1992) erfasst einer-

seits emotionale Aspekte anhand der Skala Stimmungsniveau, andererseits die kognitive 

Beurteilung anhand der Skala Allgemeine Lebenszufriedenheit. Hohe Werte auf der 

sechsstufigen Likert-Skala (1 = „stimmt überhaupt nicht“ bis 6 = „stimmt genau“) deuten 

auf ein hohes subjektives Wohlbefinden hin.  

Die interne Konsistenz (Cronbach’s Alpha) der deutschsprachigen Originalfassung (Dal-

bert, 1992) liegt zwischen α = .82 und .88. In der vorliegenden Stichprobe liegen die 

Werte für die Skala Stimmungsniveau zwischen α = .67 und .73 sowie für Allgemeine 

Lebenszufriedenheit zwischen α = .80 und .85 und befinden sich somit noch im akzep-

tablen Bereich (Bortz & Döring, 2006).  

 

2.3.3 Subjective Happiness Scale (SHS) 

Der Fragebogen von Lyubomirsky und Lepper (1999) zur Erfassung des subjektiven 

Glückserlebens umfasst vier Items auf einer siebenstufigen Likert-Skala. Hohe Werte 

deuten auf ein hohes Glückserleben hin. Die englischsprachige Skala wurde von den 

Autoren mithilfe zweier Native Speaker ins Deutsche übersetzt. Die interne Konsistenz 

(Cronbach’s Alpha) der englischen Originalfassung (Lyubomirsky & Lepper, 1999) liegt 

zwischen α = .79 und .94. Die Werte der vorliegenden Studie liegen in vergleichbarer 

Höhe zwischen α = .80 und .92 und sind insgesamt als sehr gut bis exzellent zu bewerten 

(Bortz & Döring, 2006).  
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2.3.4 The Scale of Positive and Negative Experience (SPANE) 

Mithilfe dieser Skala von Diener et al. (2009) können sowohl positive als auch negative 

Emotionen getrennt voneinander erfasst werden. Zusätzlich kann die Affektbalance (Re-

lation positiver zu negativen Emotionen) bestimmt werden. In der Instruktion werden die 

Teilnehmenden gebeten eine Angabe über die Häufigkeit der vorgegebenen Emotionen 

zu machen (1 = „sehr selten oder nie“ bis 5 „sehr oft oder immer“). Die interne Konsistenz 

(Cronbach’s Alpha) der englischen Originalfassung (Diener et al., 2009) liegt zwischen α 

= .80 und .88. Für die vorliegende Studie wurde die deutsche Übersetzung von Berend 

und Vogt (2015) verwendet. Hierzu lagen bisher keine entsprechenden Kennwerte vor, 

in der Stichprobe der vorliegenden Studie ergab sich eine interne Konsistenz von α = .82 

bis .89 für positive Gefühle und α = .74 bis .83. für negative Gefühle, was als akzeptabel 

bis gut zu bewerten ist (Bortz & Döring, 2006). 

 

2.3.5 Allgemeine Depressionsskala Kurzform (ADS-K) 

Die Kurzform der ADS (Hautzinger & Bailer, 1993) eignet sich im Besonderen zur wie-

derholten Messung bei älteren Personen. Auf einer vierstufigen Likert-Skala (0 = „selten“ 

bis 3 = „meistens“) werden insgesamt 15 Items zur Häufigkeit des Auftretens depressiver 

Symptome vorgegeben. Die interne Konsistenz (Cronbach’s Alpha) der Originalfassung 

(Hautzinger & Bailer, 1993) liegt zwischen α = .82 und .92, die in der vorliegenden Studie 

zwischen α = .86 und .88 und sind somit als gut zu bewerten (Bortz & Döring, 2006). 

2.4 Durchführung der Intervention und der Studie 

Bei der Durchführung der Intervention wurde dem Alter angemessen mit reduzierter Ge-

schwindigkeit und Wiederholungen gearbeitet. Die Psychoedukation erfolgte in erster Li-

nie über Flipchart-Präsentationen und Diskussionen. Die Übungen in der Gruppe wurden 

mit viel Bedacht und ebenfalls mit Wiederholungen durchgeführt. Das Vorgehen gestal-

tete sich so, dass in der ersten Sitzung neben den vorbereiteten Inhalten zu Beginn die 

Einverständniserklärung noch einmal besprochen und so erneut der informed consent 

hergestellt wurde. Zusätzlich stellten sich die TeilnehmerInnen, die sich ja z. T. bereits 

aus den Wohnheimen kannten, in ungezwungener Atmosphäre noch einmal gegenseitig 

vor. Daran anschließend erfolgte die Datenerhebung. Nach einer kurzen Pause wurden 

die Gruppenregeln und die instrumentellen Gruppenbedingungen erarbeitet. Diese wur-

den auf ein Flipchart geschrieben und begleiteten die Gruppen über alle Sitzungen hin-

weg. Der Ablauf der Gruppen ab der zweiten Sitzung erfolgte nach einem einheitlichen 

Schema, indem zunächst ein kurzes Blitzlicht gemacht und daran anschließend die 

Hausaufgaben besprochen wurden. Darauf folgend wurde psychoedukativ auf das je-

weilige Gruppenthema eingegangen und in Diskussionen, Übungen und Rollenspielen 

vertieft. Zum Abschluss wurde wiederum auf die Hausaufgabe (drei gute Dinge) hinge-

wiesen und ein Abschlussblitzlicht gemacht. Insgesamt wurden drei Gruppen zu fünf 

bzw. sieben Personen nach einem modifizierten Manual von Hecht (2014) durchgeführt. 
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Zur Durchführungskontrolle wurde jede Sitzung protokolliert, um sie mit dem Manual zu 

vergleichen. 

Bei den Gruppen kam es mit Ausnahme einer Seminarteilnehmerin, welche an der letz-

ten Einheit und somit auch an der zweiten Datenerhebung (T2) nicht teilnahm, zu keiner-

lei weiteren Ausfällen, eine weitere Teilnehmerin versäumte den Follow-up Termin (T3). 

19 Personen der Kontrollgruppe nahmen zu T2 und 14 zu T3 an den Erhebungen teil. 

2.5 Statistische Analysen 

Zu Beginn der Analyse wurden die Baseline Werte der beiden Gruppen miteinander ver-

glichen. Dabei zeigten sich keinerlei signifikante Differenzen. Anschließend wurden die 

Unterschiede zwischen den ersten beiden Erhebungszeitpunkten (T1 und T2) innerhalb 

der Interventionsgruppe mittels einfaktorieller ANOVA mit Messwiederholung analysiert. 

Zur Überprüfung der Stabilität der Veränderungen wurde dieselbe statistische Analyse 

zwischen T2 und T3 durchgeführt. Um die Effekte der Intervention auf die Interventions-

gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe zu untersuchen, wurde jeweils eine mixed A-

NOVA durchgeführt. Da es sich bei der vorliegenden Studie um eine naturalistische An-

wendungs- und Machbarkeitsstudie handelt und wir an realistischen Outcomes interes-

siert waren, basieren die vorliegenden Auswertungen auf einem Completerdesign, das 

nur jene Personen einschließt, welche mindestens an fünf der sechs Sitzungen und an 

allen Erhebungen teilgenommen hatten. Die Ausfälle in beiden Gruppen wurden nicht 

durch Datenimport ersetzt. Die Moderatoranalysen (Alter, Ausganswerte der Outcomes, 

Bildungsniveau der Teilnehmenden) wurden mittels zweifaktorieller Varianzanalysen mit 

Messwiederholung und Mediansplit der dimensionalen Variablen (Ausgangswerte, Alter) 

als Zwischensubjektfaktoren analysiert. Für die Depressivität als Moderatorvariable wur-

den die beiden Gruppen neben dem Mediansplit zusätzlich noch mit dem Cut-off (Ʃ ≥ 17) 

für klinische Auffälligkeit (Hautzinger & Bailer, 1993) analysiert. Die Stärken der Effekte 

wurden mittels partiellen Eta-Quadrats (ηp2) geschätzt. Nach Cohen (1988) weisen 

Werte um .01 auf kleine/niedrige, Werte um .06 auf mittlere und Werte ≥.14 auf 

große/starke Effekte hin. 

3 Ergebnisse 

3.1 Effekte der Intervention 

3.1.1 Subjektives Wohlbefinden 

Für die Skala Stimmungsniveau, F(1, 17) = 0,32, p = .58, ηp
2 = .02, ergab sich im Prä-

Post Vergleich in der Interventionsgruppe kein signifikanter Unterschied, für die Skala 

Allgemeine Lebenszufriedenheit, F(1, 17) = 4,39, p = .051, war dieser tendenziell mit 
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einer großen Effektstärke (ηp
2 = .21). Während auch im Vergleich mit der Kontrollgruppe 

für das Stimmungsniveau keine signifikante Interaktion zwischen den Gruppen gefunden 

wurde, F(1,34) = 0.00, p = .985, ηp
2 = .00, war diese (Zeit x Gruppe) bei der Allgemeinen 

Lebenszufriedenheit, F(1, 34) = 13,91, p = .001, ηp
2 = .29, hochsignifikant mit einer sehr 

großen Effektstärke. Die entsprechenden Mittelwerte sind Tabelle 1 zu entnehmen. 

Weiter konnte beobachtet werden, dass die Steigerung der allgemeinen Lebenszufrie-

denheit auch vier Wochen nach Beendigung der Intervention noch weiteren Bestand 

hatte. Es zeigte sich demnach kein signifikanter Unterschied zwischen den Werten zu T2 

und T3 in der Interventionsgruppe, F(1, 16) = 0,51, p = .487, ηp
2 = .03.  

3.1.2 Subjektives Glückserleben 

Die Analysen ergaben für die Interventionsgruppe signifikante Unterschiede im subjekti-

ven Glückserleben, F(1, 17) = 5,95, p = .026, ηp
2 = .26, mit großer Effektstärke zwischen 

den beiden Erhebungsterminen. Eine signifikante Steigerung der Werte zeigte sich auch 

in der Interaktion Zeit x Gruppe, F(1, 34) = 10,29, p = .003, mit hoher Effektstärke (ηp
2 = 

.23). Allerdings zeigt der signifikante Unterschied der Mittelwerte innerhalb der Interven-

tionsgruppe, F(1, 16) = 5,47, p = .033, ηp
2 = .26, zwischen dem zweiten Testzeitpunkt 

(M(SD) = 5,27(1.31) und der Follow-up Untersuchung (M(SD) = 4,75(1.37), dass das 

anfänglich gesteigerte Glückserleben in den Wochen nach der Intervention wieder sank.  

3.1.3 Positive vs. negative Affektivität 

Obwohl der Unterschied in den Mittelwerten das Ausmaß an positiven Gefühlen betref-

fend statistisch nicht signifikant (jedoch tendenziell gegeben) war, zeigte sich doch eine 

große Effektstärke, F(1, 17) = 3,18, p = .092, ηp
2 = .16. Im Vergleich mit der Kontroll-

gruppe konnte eine signifikante Interaktion der Gruppen mit großer Effektstärke beo-

bachtet werden, F(1, 33) = 5,42, p = .026, ηp
2 = .14. Der Anstieg der positiven Gefühle 

innerhalb der Interventionsgruppe blieb auch die folgenden vier Wochen bestehen, es 

zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen T2 und T3, F(1, 16) = 0,20, p = 

.660, ηp
2 = .01. 

Die Intensität negativer Gefühle unterschied sich in der Interventionsgruppe zwischen 

den beiden ersten Erhebungszeitpunkten nicht signifikant, jedoch konnte eine mittlere 

Effektstärke ermittelt werden, F(1, 16) = 2,03, p = .174, ηp
2 = .11. Auch resultierte aus 

dem Vergleich der Gruppen (Interventions- vs. Kontrollgruppe) keine signifikante Inter-

aktion, jedoch eine mit statistischem Trend, F(1, 32) = 3,85, p = .058, und mittlerer Ef-

fektstärke (ηp
2 = .11).  

Ebenso verhielt es sich mit der Affektbalance, bei welcher sich in der Interventionsgruppe 

zwar keine Signifikanz, jedoch wiederum ein Trend mit großer Effektstärke, F(1, 16) = 

4,04, p = .062, ηp
2 = .20 zwischen Testzeitpunkt 1 und 2 zeigte. Unter Einbeziehung der 

Kontrollgruppe in die Analyse ergab sich eine signifikante Interaktion Zeit x Gruppe, F(1, 

32) = 7,89, p = .008) mit großer Effektstärke (ηp
2 = .20) in Richtung einer Erhöhung der 

Positivität von T1 nach T2. Auch dieser Effekt stellte sich zum Follow-up als stabil heraus, 

F(1, 16) = 0,06, p = .814, ηp
2 = .00. 
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Tabelle 1: Mittelwerte und Standardabweichung M(SD) der Interventions- und Kontroll-

gruppe zu T1 und T2. 
 Interventionsgruppe Kontrollgruppe 

 T1 T2 T1 T2 

Stimmungsniveau (HSWBS) 3,99 (0,66) 4,06 (0,84) 3,98 (1,05) 4,06 (1,07) 

Allgemeine Lebenszufriedenheit (HSWBS) 4,59 (0,81) 4,78 (0,77) 4,84 (1,00) 4,47 (1,21) 

Positive Gefühle (SPANE) 3,52 (1,03) 3,72 (0,88) 3,68 (0,84) 3,47 (1,04) 

Negative Gefühle (SPANE) 2,16 (0,72) 1,93 (0,71) 1,97 (0,97) 2,15 (0,89) 

Affektbalance (SPANE) 1,41 (1,69) 1,86 (1,42) 1,71 (1,68) 1,32 (1,81) 

Subjektives Glückserleben (SHS) 4,92 (1,44) 5,31 (1,28) 5,44 (1,26) 5,14 (1,64) 

Depressivität (ADS-K) 0,94 (0,48) 0,87 (0,54) 0,86 (0,71) 0,88 (0,62) 

Anmerkung: HSWBS: Habituelle Wohlbefindensskala (Dalbert, 1992); SPANE: Scale of 

Positive and Negative Experience (Diener et al., 2009; dt. Berend & Vogt, 2015); SHS: 

Subjective Happiness Scale (Lyubomirsky & Lepper, 1999); ADS-K: Allgemeine Depres-

sions-Skala, Kurzform (Hautzinger & Bailer, 1993) 

3.1.4 Depressive Stimmung 

Hinsichtlich depressiver Symptomatik zeigten sich innerhalb der Interventionsgruppe 

keine signifikanten Unterschiede zwischen T1 und T2, F(1, 17) = 0,64, p = .433, ηp
2 = 

.04. Auch im Vergleich zur Kontrollgruppe ergab sich keine signifikante Interaktion (Zeit 

x Gruppe), F(1, 34) = 0,64, p = .431, ηp
2 = .02. 

3.2 Moderatorenanalysen 

3.2.1 Hohe vs. niedrige Ausgangswerte 

An dieser Stelle und im Folgenden werden nur signifikante Ergebnisse berichtet. Eine 

Ausnahme bilden nicht signifikante Ergebnisse mit großer Effektstärke, um auch auf ten-

denzielle Interaktionen hinzuweisen.  

Eine signifikante Interaktion mit großer Effektstärke ergab sich aus der Analyse der All-

gemeinen Lebenszufriedenheit, F(1, 16) = 6,54, p = .021, ηp
2 = .29. Dies deutet darauf 

hin, dass Personen mit niedrigeren Ausgangswerten (T1: M(SD) = 4,06 (0,71); T2: M(SD) 
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= 4,44(0,88)), mehr von der Intervention profitierten als jene mit höheren Werten zu Be-

ginn (T1: M(SD) = 5,25(0,23); T2: M(SD) = 5,21(0,25)). Das gleiche Bild zeigte sich hin-

sichtlich der Angabe positiver Gefühle, F(1, 16) = 7,08, p = .017, ηp
2 = .31. TeilnehmerIn-

nen mit niedrigeren Werten zu Beginn (M(SD) = 2,73(0,87)) erreichten höhere Werte 

nach der Intervention an (M(SD) = 3,19(0,95)). Höhere Werte bei der ersten Erhebung 

(M(SD) = 4,32(0,32)) hingegen verringerten sich zum zweiten Testzeitpunkt (M(SD) = 

4,26(0,33)). Die Interaktion bezüglich negativer Gefühle stellte sich zwar als nicht signi-

fikant heraus, jedoch mit statistischem Trend und großer Effektstärke, F(1, 15) = 3,73, p 

= .073, ηp
2 = .20. Personen welche zu Beginn von einem höheren Ausmaß negativer 

Gefühle berichteten (T1: M(SD) = 2,77(0,51); T2: M(SD) = 2,25(0,85)) schienen von der 

Intervention tendenziell mehr zu profitieren als Teilnehmende mit weniger negativen Ge-

fühlen zu Beginn (T1: M(SD) = 1,61(0,29); T2: M(SD) = 1,65(0,45)). Eine große Effekt-

stärke bei signifikanter Interaktion zeigte sich schließlich in der Affektbalance, F(1, 15) = 

7,73, p = .014, ηp
2 = .34. Die Analyse ergab eine Steigerung der Werte bei Personen mit 

anfänglich höherer Negativität (T1: M(SD) = 0,26(1,54); T2: M(SD) = 1,20(1,66)) und eine 

Verringerung bei Personen mit einer hohen Positivität zu Beginn (T1: M(SD) = 2,70(0,48); 

T2: M(SD) = 2,60(0,51)). Weiter zeigte sich beim subjektiven Glückserleben eine signifi-

kante Interaktion mit großer Effektstärke, F(1, 16) = 21,97, p < .001, ηp
2 = .58). Während 

geringes Glückserleben zu Beginn mit positiven Effekten einhergingen (T1: M(SD) = 

3,81(1,12); T2: M(SD) = 4,69(1,39)), kam es bei hohem Glückserleben zu einer Verrin-

gerung der Werte (T1: M(SD) = 6,03(0,63); T2: M(SD) = 5,92(0,84)). Für das Stimmungs-

niveau konnten keine signifikanten Interaktionen beobachtet werden. 

3.2.2 Depressivität 

Da sich in vielen Studien die Depressivität als wichtiger Moderator erwiesen hat (z. B. 

Sin & Lyubomirsky, 2009), werden die entsprechenden Ergebnisse hier gesondert be-

richtet. Insgesamt erwies sich die Depressivität in der vorliegenden Studie als nicht sehr 

potenter Moderator. So konnten für die Allgemeine Lebenszufriedenheit, die Affektba-

lance, negative Gefühle und subjektives Glückserleben keine Moderatoreffekte durch die 

Depressivität (weder für Mediansplit noch für klinischen Cut-off) gefunden werden. Für 

das Ausmaß positiver Gefühle ergab sich zwar keine statistisch signifikante, jedoch eine 

tendenzielle Interaktion für den klinischen Cut-off als Zwischensubjektfaktor, F(1, 16) = 

3,90, p = .066 mit einer großen Effektstärke (ηp
2 = .20). Den Mittelwerten lässt sich ent-

nehmen, dass hinsichtlich der Depressivität klinisch unauffällige Personen (T1: M(SD) = 

3,98(0,61); T2: M(SD) = 4,02(0,64)) von der Intervention im Hinblick auf positive Gefühle 

weniger profitierten als auffällige (T1: M(SD) = 2,81(1,19); T2: M(SD) = 3,26(1,05)). Die 

Analysen mit Mediansplit erbrachten für das Stimmungsniveau zwar keine signifikante 

jedoch eine tendenzielle Interaktion, F(1, 16) = 3,41, p = .083, mit einer großen Effekt-

stärke (ηp
2 = .18). Hier verhielt sich die Moderation umgekehrt: Das Stimmungsniveau 

klinisch unauffälliger Personen verbesserte sich über die Intervention hin tendenziell (T1: 

M(SD) = 4,21(0,64); T2: M(SD) = 4,47(0,71)), während es sich bei klinisch auffälligen 

TeilnehmerInnen leicht reduzierte (T1: M(SD) = 3,71(0,60); T2: M(SD) = 3,54(0,72)).  
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3.2.3 Alter 

Auch das Alter erwies sich für einige abhängige Variable als signifikanter bzw. tendenzi-

eller Moderator, für den Großteil jedoch nicht (Allgemeine Lebenszufriedenheit, Stim-

mungsniveau, negative Gefühle, Depressivität). Signifikante Interaktionen mit großer Ef-

fektstärke ergaben sich für das Ausmaß positiver Gefühle, F(1, 16) = 4,61, p = .047, ηp
2 

= .22. Während die Werte der Personen unter 83 Jahren zwischen T1 und T2 abnahmen 

(T1: M(SD) = 3,65(1,22); T2: M(SD) = 3,63(1,09)), stiegen jene der älteren Personen 

(≥ 83) (T1: M(SD) = 3,40(0,86); T2: M(SD) = 3,81(0,67)). Sowohl für die Affektbalance, 

F(1, 15) = 4,30, p = .056, ηp
2 = .22 als auch das subjektive Glückserleben, F(1, 16) = 

2,71, p = .119, ηp
2 = .15, konnten zwar keine signifikanten Interaktionen mit dem Alter 

gefunden werden, jedoch zeigten sich z. T. statistische Trends mit großen Effektstärken. 

Hinsichtlich der Affektbalance zeigte sich, dass ältere Personen (≥ 83 Jahre) (T1: M(SD) 

= 1,35(1,40); T2: M(SD) = 2,25(0,71)) tendenziell einen stärkeren Anstieg der Werte auf-

weisen als jüngere (T1: M(SD) = 1,46(2,00); T2: M(SD) = 1,52(1,81)). Auch das subjek-

tive Glückserleben wurde bei älteren Personen (T1: M(SD) = 4,72(1,02); T2: M(SD) = 

5,36(0,85)) tendenziell stärker gesteigert als bei jüngeren (T1: M(SD) = 5,11(1,82); T2: 

M(SD) = 5,25(1,66)).  

3.2.4 Bildung 

Bezüglich des Bildungsniveaus der Teilnehmenden zeigte sich ein großer, jedoch nicht 

signifikanter Interaktionseffekt für die Allgemeine Lebenszufriedenheit, F(1, 16) = 3,25, p 

= .090, ηp
2 = .17. Personen mit einem Pflichtschul- oder Lehrabschluss (T1: M(SD) = 

4,67(0,60); T2: M(SD) = 5,02(0,47)) zeigten eine tendenziell größere Steigerung als jene 

mit Matura/Abitur oder Universitäts- bzw. Fachhochschulabschluss (T1: M(SD) = 

4,52(1,01); T2: M(SD) = 4,55(0,96)). Keine Moderationen ergaben sich für das Stim-

mungsniveau, die Allgemeine Lebenszufriedenheit, positive und negative Gefühle, sub-

jektives Glückserleben und depressive Symptome.  

3.3 Abschließendes Feedback 

Am Ende des Seminars wurden die Teilnehmenden gebeten, jede einzelne Sitzung nach 

dem Schulnotenprinzip zu bewerten. Zusätzlich wurden Sie nach der Sinnhaftigkeit der 

Intervention und deren Nützlichkeit für ihr persönliches Wohlbefinden gefragt. Die Inter-

vention wurde von den Teilnehmenden mit einer durchschnittlichen Schulnote von 1.3 

bewertet. 100 % beurteilten sie als sinnvoll bzw. sehr sinnvoll und 83 % fanden sie als 

nützlich bzw. sehr nützlich für ihr persönliches Wohlbefinden und Glück.  
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4 Diskussion 

Vergleichbar mit bisherigen Interventionen (vgl. Bolier et al., 2013; Sin & Lyubomirsky, 

2009) lassen die Ergebnisse darauf schließen, dass gewisse Aspekte des subjektiven 

Wohlbefindens und Glückserlebens durch die Intervention mit zum Teil großen Effekt-

stärken gesteigert werden konnten. Die Teilnehmenden zeigten nach den Seminaren 

eine höhere Allgemeine Lebenszufriedenheit, ein größeres subjektives Glückserleben 

sowie vermehrt positive Gefühle und somit eine Positivierung in ihrer Affektbalance. Wei-

ter ließ sich eine Tendenz erkennen, dass sich das Ausmaß negativer Gefühle bei einer 

größeren Stichprobe tendenziell verringern könnte. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass die 

beobachteten Veränderungen in den vier Wochen nach der Intervention bestehen blie-

ben, mit Ausnahme des subjektiven Glückserlebens. Diese Befunde stehen in Einklang 

mit dem sustainable change model, von Lyubomirsky, nach welchem das subjektive 

Glück durch Verhaltens- und Einstellungsänderungen nachhaltig gesteigert werden kann 

(Lyubomirsky et al., 2005).  

Hinsichtlich depressiver Stimmung ließen sich im Gegensatz zu vorhergehenden Arbei-

ten (vgl. Bolier et al., 2013; Gander et al., 2013; Seligman et al., 2005) keine Verände-

rungen verzeichnen, was jedoch daran liegen könnte, dass es sich im gegebenen Fall 

um eine nicht klinische Stichprobe handelte und die durchschnittlichen Werte schon zu 

Beginn sehr niedrig waren.  

Sin und Lyubomirsky (2009) identifizierten Depressivität als Moderatorvariable hinsicht-

lich der Steigerung des Wohlbefindens. Auch die vorliegende Studie liefert Hinweise da-

für, dass sich die Depressivität positiv auf die Häufigkeit positiver Gefühle nach der In-

tervention auswirken könnte. Entgegen den Erwartungen zeigte sich jedoch eine Ten-

denz dahingehend, dass das Stimmungsniveau bei stärker depressiven durch die Inter-

vention eher zu sinken scheint. Auch konnte gezeigt werden, dass Personen mit niedri-

ger Lebenszufriedenheit sowie einem geringeren Ausmaß an positiven Gefühlen und 

Glückserleben größere Veränderungen in Bezug auf ihr SWB erreichen.  

Besonders interessant ist, dass Personen über 83 Jahren ihr Wohlbefinden und Glück 

durch die eingesetzten PPIs besonders zu steigern vermochten. Dies geht mit den allge-

meinen Beobachtungen einher, dass solche, die zu T1 niedrigere (positive) bzw. höhere 

(negative) Werte hatten, von der Intervention im Allgemeinen mehr profitierten. Die Er-

gebnisse lassen den Schluss zu, dass diese Gruppe, die eingangs ein niedrigeres SWB 

aufwies, durch die Inputs der Gruppe und des Seminars besonders angeregt wurde. Be-

zugnehmend auf die Berliner Altersstudie (Mayer & Baltes, 1996) kann generalisierend 

gefolgert werden, dass PPI für über 80- bis 85-Jährige besonders gut geeignet wären, 

da diese ein allgemein reduziertes subjektives Wohlbefinden aufweisen. Ein Ziel der 

durchgeführten Seminare war es unter anderem einen Sinn für die positiven Aspekte des 

Lebens zu entwickeln und zu kultivieren. Nach Jopp und Rott (2006) ist gerade dieser 

optimistische Blick auf sich selbst und das Leben entscheidend für das individuelle Glück 

Hochaltriger, was in vorliegender Studie erreicht wurde.  
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4.1 Implikationen 

Die Ergebnisse der Studie liefern einen ersten Hinweis, dass auch ältere Personen von 

PPI stark profitieren können. Insbesondere im institutionellen Kontext könnten Interven-

tionen dieser Art große Vorteile mit sich zu bringen. Sie könnten neben anderen Veran-

staltungen und Angeboten einfach und gut in das Programm von Seniorenwohnhäusern 

eingebaut werden. Sie sind sehr ökonomisch und einfach zu administrieren und bieten 

eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit das Wohlbefinden der BewohnerInnen in 

ihrer gewohnten Umgebung nachhaltig zu steigern. 

4.2 Limitationen und Ausblick 

Zu den Einschränkungen der Studie zählen aus methodischer Sicht natürlich die geringe 

Stichprobengröße sowie die fehlende Randomisierung der Stichproben, wodurch es zu 

einer geringeren statistischer Power bzw. einer mehrdeutigen Interpretierbarkeit der Er-

gebnisse kommen kann (Bortz & Döring, 2006). Kritik ist auch an der SPANE (Diener et 

al., 2009) zu üben. Für einige Teilnehmende war die Instruktion zu diesem Verfahren 

trotz ausführlicher Erklärung schwer zu verstehen, weshalb im Bereich der negativen 

Gefühle vereinzelt fehlende Werte resultierten. Es stellt sich auch die Frage, ob die Ef-

fekte ausschließlich auf die Inhalte der Intervention zurückzuführen sind. Um mögliche 

(unspezifische) Effekte der Gesellschaft anderer Personen oder den Austausch inner-

halb der Gruppe zu überprüfen, wäre es in weiterführenden Studien sinnvoll eine unspe-

zifisch geführte Kontrollgruppe einzubeziehen. Weiter könnten aus zusätzlichen Follow-

up-Erhebungen aufschlussreiche Informationen über die Stabilität der Effekte über län-

gere Zeitspannen gewonnen werden. 
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12 Positive Psychotherapie – Konzept 
und Evaluation 

Anton-Rupert Laireiter & Linda Maria Furchtlehner 

Zusammenfassung 

Der Begriff „Positive Psychotherapie“ wird im deutschen Sprachraum für zwei Ansätze 

verwendet, für die Methode von Nossrat Peseschkian (2008) und für die von Rashid und 

Seligman (2013). Der vorliegende Artikel bezieht sich auf letztere. In diesem Sinn ver-

steht sich die Positive Psychotherapie als die Anwendung der Konzepte und Prinzipien 

der Positiven Psychologie und positiv-psychologischer Interventionen (PPI) auf die Be-

handlung psychischer Störungen und somit als eigenständiger Zugang zur Klinischen 

Psychologie und Psychotherapie.  

In dem vorliegenden Artikel wird zunächst das Modell der Positiven Psychotherapie nach 

Rashid und Seligman (2013) dargestellt. Es folgt ein kurzer Überblick über bisher durch-

geführte Evaluationsstudien. Daran anschließend wird ausführlicher auf eine von den 

Autoren selbst geplante und realisierte Gruppenstudie eingegangen. Aus dieser werden 

die spezifischen Ergebnisse der Positiven Psychotherapie präsentiert. Abschließend 

werden Limitationen der bisherigen Forschung und Aspekte der Weiterentwicklung des 

Ansatzes erörtert. Insgesamt hat sich die Positive Psychotherapie als ein sehr viel ver-

sprechender Ansatz zur (transdiagnostischen) Behandlung einer Reihe emotionaler Stö-

rungen erwiesen, der in Zukunft nicht nur auf weitere Störungen und Problembereiche 

angewendet werden und empirisch umfassender beforscht werden sollte. Auch sollten 

ihre theoretischen Grundlagen weiter elaboriert werden. 

 

1 Einleitung 

Die Positive Psychologie ist angetreten, um eine alternative Sichtweise gegenüber der 

als „defizitorientiert“ beschriebenen Psychologie der Nachkriegszeit zu entwickeln (Se-

ligman & Csikszentmihalyi, 2000). Diese Aussage betrifft wohl am meisten die klinische 

Psychologie und die Psychotherapie, die sich per definitionem mit Abweichungen, Stö-

rungen, Problemen und Krankheiten und deren Behandlung (Perrez & Baumann, 2011) 

beschäftigt, also „Negativität“ im Konzept hat. Seligman verstand sich zwar primär als 

Allgemeiner und Sozialpsychologe, war aber an der klinischen Psychologie und Psycho-

therapie immer sehr interessiert (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Entsprechend war 
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es ihm auch ein großes Anliegen den „neuen Geist der Psychologie“ besonders in der 

Klinischen Psychologie und Psychotherapie zu verbreiten (Seligman & Csikszentmihalyi, 

ebd). Dennoch gelang dies erst sehr spät und ist, wie eine Analyse der Literatur zeigt, 

noch nicht wirklich umgesetzt. Sehr viel intensiver ist die Positive Psychologie Gegen-

stand von Forschung und Praxis in der Gesundheitspsychologie, der Pädagogischen und 

Bildungspsychologie, der Arbeits- und Organisationspsychologie, der Familienpsycholo-

gie und in einigen Feldern außerhalb der Psychologie, z.B. den Erziehungswissenschaf-

ten, (s. Überblick bei Blickhan, 2009). 

Innerhalb der Klinischen Psychologie und Psychotherapie hat sich neben dem Ansatz 

von Seligman, der erst im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts ansatzweise ausfor-

muliert worden ist, ein weiterer Zugang entwickelt, der ebenfalls den Titel „Positive Psy-

chotherapie“ trägt, der von Nossrat Peseschkian. Dieser hat allerdings eine vollkommen 

andere ideengeschichtliche und methodische Herkunft und sollte mit dem von Seligman 

nicht verwechselt werden. Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich ausschließlich mit der 

Positiven Psychotherapie nach Seligman und dessen Mitarbeiter Tayyab Rashid, der 

diese in den letzten Jahren versucht hat weiterzuentwickeln (Rashid, 2015; Rashid, 

Howes, & Louden, 2017).  

2 Die Positive Psychotherapie nach Seligman und Rashid 

2.1 Theoretische Grundlagen 

Die „Seligman’sche“ Positive Psychotherapie (PPT) hat seit ihrer Begründung zu Beginn 

der 2000er Jahre bereits mehrere Phasen der Entwicklung durchlaufen und stellt heute 

– wie Rashid (2015) ausführt – noch immer „work in progress“ dar. Dies zeigt sich vor 

allem in ihren theoretischen Grundlagen. War sie zunächst an der so genannten „authen-

tic happiness theory“ von Seligman (2002) und deren Differenzierung zwischen dem he-

donistischen und dem eudaimonistischen Glück und Wohlbefinden orientiert, so erfuhr 

sie durch sein „flourishing-Konzept“ (Seligman, 2011) eine Erweiterung, die sich nicht 

nur auf die Theorie, sondern vor allem auch auf die Methodik bezieht. Konnte man ur-

sprünglich die PPT als „authentic happiness coaching“ bei so genannten emotionalen 

Störungen, wie Ängsten, Depression, Belastungsstörungen etc. verstehen, so stellt sie 

aktuell die klinische Anwendung des PERMA-Konzepts dar (Rashid, 2015; Rashid et al., 

2017). Das generelle Ziel der PPT ist entsprechend Menschen mit emotionalen Proble-

men und Störungen zum „Aufblühen“ zu verhelfen (Rashid & Seligman, 2013). Dabei 

gehen die Autoren davon aus, dass sich emotionale Probleme transdiagnostisch durch 

eine Reihe gemeinsamer Merkmale auszeichnen, die positiv-psychologische Interventio-

nen als besonders effektiv und hilfreich erscheinen lassen (Duckworth, Steen & Selig-

man, 2005; Rashid et al., 2017; Rashid & Seligman, 2013; Seligman et al., 2006): 

1. Menschen mit emotionalen Problemen, insbesondere Depressive, zeichnen sich durch 

ein ausgeprägtes Defizit an „PERMA“ aus. So erleben sie in der Regel kaum positive 

Emotionen, sind motivational beeinträchtigt und führen kaum ein engagiertes, aktives 
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und erfolgreiches Leben, besitzen wenige oder oft gar keine positiven Beziehungen und 

ihre Interaktionen mit diesen sind oft von Konflikten, Kränkungen und Abwertungen ge-

kennzeichnet und nicht selten klagen sie über einen Mangel an Sinn und Bedeutung in 

ihrem Leben. Nach Duckworth et al. (2005) und Rashid und Seligman (2013) ist dieses 

Defizit weniger eine Konsequenz der emotionalen Probleme als vielmehr schon vor de-

ren Auftreten vorhanden und somit ein pathogener Faktor, der ursächlich für diese Stö-

rungen ist (Rashid & Seligman, 2013; Seligman, 2011). 

2. PERMA ist nicht nur eine Vorbedingung für ein glückliches und erfülltes Leben im 

Erwachsenenalter; ein ausreichendes Verfügen über PERMA ist auch ein konstituieren-

der Faktor für Wohlbefinden und Aufblühen in jüngeren Altersabschnitten, wie Kindheit 

und Jugend, und auch dem höheren Alter (Fredrickson, 2009; Seligman, 2011). Dies ist 

einer der Gründe dafür, warum PERMA-Defizite in jüngeren Jahren emotionale Probleme 

im Erwachsenenalter bedingen können. 

3. Der Begriff „PERMA“ repräsentiert verschiedene Faktoren (Positive Emotionen, akti-

ves, engagiertes Leben, positive Beziehungen, Lebenssinn und Lebensziele sowie An-

strengung und Erfolg). Nicht bei allen Menschen mit emotionalen Problemen sind alle 

diese Faktoren in gleicher Weise defizitär oder gestört ausgeprägt. In manchen Berei-

chen können auch emotional gestörte Menschen über ausreichend PERMA verfügen, 

dafür sind andere i.d.R. stärker defizitär. Positiv-psychologisches Herangehen sollte da-

her immer an die individuelle Konstellation des PERMA-Defizits angepasst werden (Se-

ligman et al., 2006; Seligman, Steen, Parks & Peterson, 2005). 

4. PERMA-Defizite und –Störungen können die typischen Symptomcharakteristika von 

Menschen mit emotionalen Problemen, wie z.B. negatives Denken, Katastrophisieren, 

Misstrauen, Selbstwertmangel, soziale Isolation etc. bedingen bzw. gehen damit einher. 

Eine Behandlung der PERMA-Defizite kann daher entsprechend die verschiedenen pa-

thogenetischen Mechanismen der Einzelstörungen verbessern, ohne dass diese selbst 

durch zusätzliche Methoden behandelt werden müssen. 

5. Da das PERMA-Defizit einen zentralen ätiologischen Faktor für viele emotionale Prob-

leme und Störungen darstellt und mit verschiedenen pathogenetischen Faktoren assozi-

iert ist bzw. diese auch mitbedingt (s. Pt. 4), kann Positive Psychotherapie ohne zusätz-

liche therapeutische Methoden, d.h. als alleiniger therapeutischer Zugang zur Behand-

lung dieser Störungen herangezogen werden. Durch die Entwicklung und Verbesserung 

von PERMA kommt es zu einer generellen Entwicklung und Verbesserung von Kompo-

nenten psychischer Gesundheit und damit einhergehend zu einer Reduktion von psychi-

schen Auffälligkeiten, Störungen und deren Symptomatik (Duckworth et al., 2005). 

6. Nach Ansicht der Positiven Psychologie stellen PERMA-Defizite transdiagnostisch re-

levante ätiologische und pathogenetische Faktoren dar (Rashid, 2015). Entsprechend 

versteht sich Positive Psychotherapie auch als störungsübergeordnetes (transdiagnosti-

sches) Verfahren, das ohne zusätzlichen Einbezug störungsspezifischer Methoden bei 

unterschiedlichen Störungen angewendet werden kann und zu entsprechendem thera-

peutischen Erfolg führen soll. 

Obwohl viele dieser Postulate empirisch noch nicht direkt und umfassend belegt sind 

(Duckworth et al., 2005; Wood & Johnson, 2016), gibt es doch eine große Menge an 

Einzelevidenzen (zusammengestellt z.B. bei Rashid, 2015, Rashid et al., 2017, Selig-

man, 2011; Wood & Johnson, 2016), die im Sinne indirekter Evidenz für diese Annahmen 
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sprechen und der Positiven Psychotherapie eine wichtige Bedeutung in der Behandlung 

emotionaler Probleme einräumen (s. dazu auch Parks & Schueller, 2014). Hinzu kommt, 

dass in der PPT viele so genannte „unspezifische Wirkfaktoren der Psychotherapie“, wie 

Resilienz- und Ressourcenaktivierung, positive Emotionen, Aktivitäts-, Sinn- und Bedeu-

tungsgenerierung, Bewältigung und Abschied nehmen (Wampold, Imel & Flückiger, 

2017), enthalten sind, die zusätzliche therapeutische Wirksamkeit erwarten lassen (Lam-

bert, 2013). 

2.2 Inhalte und Ablauf 

Inhaltlich und methodisch kann die Positive Psychotherapie am besten als ein Modulsys-

tem beschrieben werden, das je nach Bedarf und Anspruch zwischen sechs und 12 The-

men in manualisierter Form bearbeitet (Rashid, 2015; Rashid et al., 2017; Rashid & Se-

ligman, in press; Seligman et al., 2006). Diese Themen werden über verschiedene posi-

tiv-psychologische Interventionen (PPI) umgesetzt; dies kann grundsätzlich sowohl im 

Einzel- wie auch im Gruppensetting durchgeführt werden. Auch wenn bislang mehrheit-

lich Erwachsene zwischen 20 und 60 Jahren damit behandelt worden sind, gibt es aber 

auch Anwendungsbeispiele für Jugendliche und ältere Erwachsene (Rashid, 2015; 

Rashid et al., 2017).  

In dem von den Autoren dieses Beitrags realisierten Projekt wurde eine 14 wöchige In-

tervention in geschlossenen Gruppen mit einer Sitzung von je zwei Stunden Dauer pro 

Woche in manualisierter Form durchgeführt, in der 12 Themen bearbeitet wurden und 

die auf dem Manual von Rashid und Seligman (in press) basiert. Die Gruppen wurden 

von Klinischen Psychologinnen oder Ausbildungsteilnehmerinnen in klinischer Psycho-

logie in einem Ein-Trainer-Setting mit jeweils sechs bis sieben Patientinnen und Patien-

ten durchgeführt. Jede Sitzung besteht aus einem spezifischen „Trainings-Dreischritt“, 

der einleitende Informierung und Psychoedukation, Rollenspiele und praktische Übun-

gen mit anschließenden Hausaufgaben beinhaltet. Das allgemeine Ziel besteht darin, 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die zentralen Komponenten des PERMA-Modells 

und des Flourishing kognitiv und erfahrungsmäßig nahe zu bringen. Die Hausaufgaben 

sind strukturiert und werden über Übungsblätter umgesetzt. Ihr Workload variiert, liegt im 

Schnitt bei ca. 50 bis 60 Minuten wöchentlich. Die meisten Aufgaben sind themen- und 

sitzungsspezifisch und variieren über den Verlauf des Trainings. Eine Aufgabe („Glücks-

tagebuch“ „three good things in your life“ - Seligman et al., 2005) ist kontinuierlich über 

die gesamte Zeit zu erbringen. In dieser sind täglich drei gute, erfreuliche, Glück för-

dernde Dinge, die einem widerfahren sind, aufzuzeichnen und in der nächsten Sitzung 

in die Gruppe einzubringen. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die 12 Themen und die 

14 Sitzungen des Trainings. 
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Tabelle 1: Sitzungen, Themen, Inhalte und Hausaufgaben der Positiven Gruppen-Psy-

chotherapie (PPT) (vgl. Rashid, 2015; Rashid et al., 2017). 

 

Sitzungsthemen Inhalte und Hausaufgaben – Kurzbeschreibung  

1: Orientierung an PPT 

“me at my best” und  

positive Vorstellung 

Einführung, organisatorische Aspekte, Kennenlernen, 

Gruppen-bedingungen, Rollen und Aufgaben; Psycho-

edukation hinsichtlich PERMA und Depression; Vorstel-

lung seines besten Selbst . HA: Erarbeiten einer wahren 

Geschichte aus dem Leben, in dem sich sein „bestes 

Selbst“ zeigt. 

2: Charakterstärken Einführung des Konzepts; Funktionen und Effekte von 

Charakterstärken; HA: Ausfüllen des VIA-IS (online); 

zwei nahe Bezugspersonen identifizieren die sichtbaren 

Charakterstärken des Patienten. 

3: Signaturstärken Integration der verschiedenen Perspektiven der Erfas-

sung der Signatur-Stärken; Integration der Signaturstär-

ken in den Alltag; Erarbeitung spezifischer erreichbarer 

Ziele; HA: Erarbeiten eines konkreten Signatur-Stärken 

Handlungsplans (SSHP) zur Erreichung der gewünsch-

ten Ziele. 

4: Gute & schlechte  

Erinnerungen 

Erarbeitung der Bedeutung schlechter und bitterer Erin-

nerungen  für die Aufrechterhaltung von Belastungen 

und Depression. Funktion guter Erinnerungen für das 

Wohlbefinden; Erarbeiten/Üben kognitiver Neubewer-

tungs-Strategien zur Überschreibung schlechter/bitterer 

Erinnerungen; HA: Niederschreiben dreier schlechter Er-

innerungen und schriftliche Reflexion über deren Ein-

fluss auf die Aufrechterhaltung der Depression – Anwen-

dung der kognitiven Neubewertungs-Strategien 

5: Vergeben Einführung von Vergebung als Möglichkeit Zorn, Wut 

und Verbitterung zu neutralisieren oder – falls möglich – 

in positive Emotionen umzuwandeln. HA: Schreiben ei-

nes Vergebungsbriefes ohne Absenden. 

6: Dankbarkeit Dankbarkeit wird vorgestellt und erarbeitet; Erörterung 

von Dankbarkeit unter dem Aspekt guter und schlechter 

Erinnerungen; HA: Entwurfs eines Dankbarkeitsbriefs an 

jemanden, dem man noch nie richtig gedankt hat. 

7: Halbzeit-Feedback Bearbeitung des Tagebuchs, des Signaturstärken-Hand-

lungsplans und der Vergebungs- und Dankbarkeits-

Übungen, Zwischenevaluierung; Feedback an und von 

den Patienten; Erarbeitung/Vereinbarung notwendiger 

Änderungen; HA: Fertigstellung des Vergebungs- und 

Dankbarkeitsbriefes. 
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8: „Satisficing vs.  

maximizing“ 

Erarbeiten der Konzepte „Satisficing“ (sich mit dem ge-

nügend Guten zu begnügen) und „Maximizing“ (nach 

dem Höchsten, Maximum streben). Identifizierung des 

individuellen S-/M-Levels; HA: Identifizierung oder Pla-

nung von Bereichen, wo man von „Satisfacing“ profitie-

ren kann. 

9: Hoffnung, Optimismus 

und posttraumatisches 

Wachstum 

Detaillierte Erarbeitung der Konzepte Hoffnung und Op-

timismus. Reflektieren über Zeiten, in denen Wichtiges 

verloren ging, sich aber neue Möglichkeiten auftaten. Be-

sprechung von Strategien, um Optimismus im Alltag zu 

erfahren; Explorieren persönlichen Wachstums nach 

Trauma-Erfahrungen. HA: Üben von Optimismus im All-

tag. 

10: Positive Beziehungen Erarbeiten der Bedeutung von engen positiven Bezie-

hungen für das subjektive Wohlbefinden; Üben des „Ac-

tive-Constructive Responding“ (ACR), zur Verbesserung 

positiver Kommunikation in Beziehungen. HA: ACR im 

Alltag ausführen und üben. 

11: Signaturstärken  

wichtiger Anderer 

Erarbeiten der Bedeutung von Signaturstärken von wich-

tigen Familienmitgliedern, sich über diese miteinander 

verbinden; Identifizieren der Signaturstärken von Famili-

enmitgliedern; HA: Familienmitglieder werden gebeten, 

den VIA-IS online auszufüllen; Zeichnen eines Familien-

Stärkenbaums; Arrangieren realer oder virtueller 

Zusammenkünfte, um die Familienstärken zu bespre-

chen. 

12: Genießen Erarbeiten der Arten und Techniken des Genießens; 

Strategien sich gegen Adaption zu schützen. Durchfüh-

ren von Genussübungen und Kennen lernen verschiede-

ner Strategien und Techniken; HA: Durchführen von Ge-

nussübungen mit verschiedenen Techniken. 

13: Altruismus und  

positives Vermächtnis 

Erarbeiten des therapeutischen Werts anderen zu hel-

fen; Positives Vermächtnis und wie man es umsetzen 

kann; HA: Planen jemandem Zeit zu schenken, in der 

auch eigene Signaturstärken eingesetzt werden können. 

14: Das volle Leben Das “volle Leben” wird als Integration aller Elemente des 

PERMA (positive Emotionen, Engagement, positive Be-

ziehungen, Sinn und Erfolg) erarbeitet; Diskussion the-

rapeutischer Erfahrungen und Verbesserungen; Überle-

gen von Möglichkeiten therapeutische Effekte aufrecht-

zuerhalten. 

Anmerkungen: HA: Hausaufgaben; VIA-IS: Values in Action-Inventory of Strength 

(deutschsprachige Version unter https://www.charakterstaerken.org/). 

https://www.charakterstaerken.org/
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2.3 Bisherige Ergebnisse zur Wirksamkeit der Positiven 
Psychologie 

Die Positive Psychotherapie wurde dem „work in progess“ entsprechend bislang in ins-

gesamt 14 Studien in z.T. sehr unterschiedlichen Formaten und Designs evaluiert 

(Rashid, 2015; Rashid et al., 2017), die meisten davon im Gruppenformat. Acht stellen 

randomisierte kontrollierte Studien dar, sechs Einarm-Anwendungs- oder Machbarkeits-

studien. Die meisten sind der Behandlung der Depression gewidmet; in einigen wurden 

aber auch andere Störungen wie Ängste, Persönlichkeitsstörungen, Psychosen oder Ni-

kotinabhängigkeit behandelt (detaillierter Überblick bei Rashid et al., 2017).  

Im Hinblick auf die Depression, die in der unten berichteten Studie behandelt wurde, 

zeigen die verschiedenen Arbeiten im Schnitt mittelstarke bis starke Effekte bei mittel-

gradiger bis schwerer Störungsausprägung und Remissionsraten bis zu einem Jahr im 

Vergleich zu Wartelistenkontrollgruppen bzw. Patienten, die mit Antidepressiva und psy-

chiatrischer Begleitung behandelt wurden (Rashid, 2015; Rashid et al., 2017; Reinsch, 

2012; Seligman et al., 2006, Studien 1 und 2). In vier Studien wurde die Positive Psycho-

therapie mit zwei anderen manualisierten Verfahren (Kognitive Verhaltenstherapie, KVT; 

Dialektische Verhaltenstherapie DBT) verglichen (Rashid, 2015; Rashid et al., 2017) mit 

jeweils signifikanter mittelstarker bis starker Reduktion an Symptomatik im Prä-Post- und 

Follow-up-Vergleich und einer vergleichbaren Wirksamkeit wie DBT und KVT.  

Insgesamt und zusammenfassend kann somit aufgrund der bisherigen Studien davon 

ausgegangen werden, dass die Positive Psychotherapie ein wirksames Verfahren bei 

einer Reihe unterschiedlicher Störungen, insbesondere der Depression, darstellt. Aller-

dings weisen die meisten der bisher veröffentlichen Arbeiten einige methodische Prob-

leme auf, wie z.B. sehr kleine Stichproben (zwischen 8 und 21 Personen), Anwendung 

im Rahmen unklarer diagnostischer Stichproben, oder mangelnde Kontrolle der „treat-

ment allegiance“. Auch wurde bis auf eine kleine Studie im Iran bislang noch keine grö-

ßere Studie außerhalb der USA und Kanada zur Wirksamkeit der Positiven Psychothe-

rapie durchgeführt. 

3 Studie zur Evaluierung der Wirksamkeit der Positiven 
Gruppentherapie 

3.1 Aufgaben und Ziele 

Aufgrund der Forschungslage erschien es uns wichtig eine größer angelegte kontrollierte 

Studie außerhalb des englischsprachigen Raumes durchzuführen, um das Wissen um 

die Effektivität der Positiven Psychotherapie zu erweitern. Zu diesem Zweck wurde eine 

randomisierte kontrollierte Vergleichsstudie mit zwei aktiven Behandlungsbedingungen 

(Positive Psychotherapie vs. Kognitive Verhaltenstherapie) im Gruppensetting durchge-

führt (vergleichbar Asgharipoor et al., 2012). Die Kognitive Verhaltenstherapie wurde 

deshalb gewählt, weil sie als Standardbehandlung für depressive Störungen gilt und in 
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Behandlungsleitlinien als Verfahren der Wahl genannt wird (Schaub, Roth & Goldmann, 

2006). Für die Positive Psychotherapie wurde das von Rashid und Seligman (in press) 

entwickelte und den Autoren zur Verfügung gestellte Behandlungsmanual verwendet 

(vgl. dazu auch Rashid et al., 2017), übersetzt und rückübersetzt sowie mit deutschen 

Beschreibungen der verschiedenen Interventionen (vgl. Tabelle 1) abgeglichen (Blick-

han, 2015). Für die Kognitive Verhaltenstherapie wurde auf das psycho-edukative Be-

handlungsmanual der Depression von Schaub et al. (2006) zurückgegriffen. Um die Be-

handlungsdosis vergleichbar zu machen, wurde das 12 Sitzungen umfassende Manual 

um zwei Sitzungen zu den Themen „Genuss“ und „Stressbewältigung“ erweitert, so dass 

beide Verfahren 14 Sitzungen besaßen. 

In der vorliegenden Arbeit werden aus Gründen des Copyrights und der Begrenztheit 

des verfügbaren Raumes lediglich die Ergebnisse zur Wirksamkeit der Positiven Psy-

chotherapie im Sinne eines Einarm-Designs (Prä-Post-Follow-up-Vergleiche) präsen-

tiert. Für eine vollständige Ergebnispräsentation sei auf die verschiedenen englischspra-

chigen Publikationen der Autoren verwiesen (z.B. Furchtlehner, Rashid & Laireiter, under 

review; Furchtlehner, Schuster, Rashid & Laireiter, under review).  

Bezogen auf das vollständige Design gingen wir, wie in vergleichbaren Studien (Asgha-

ripoor et al., 2010; Rashid, 2015), davon aus, dass beide Verfahren im Hinblick auf die 

Reduktion der Depression zu ähnlichen (mittleren bis starken) Effekten führen werden, 

d.h. dass die Positive Psychotherapie der Kognitiven Verhaltenstherapie diesbezüglich 

nicht unterlegen sein werde (=„non-superiority trial“; Lambert, 2013). Im Hinblick auf po-

sitive Outcomes, wie der Zunahme an positiven Emotionen und Wohlbefinden, erwarte-

ten wir allerdings eine Überlegenheit der PPT gegenüber der KVT, da letztere diesen 

Outcome-Bereich nicht fokussiert, erstere hingegen primär. Aus oben genannten Grün-

den werden diese differenziellen Ergebnisse hier jedoch nicht berichtet, sondern lediglich 

die Ergebnisse zur Positiven Psychotherapie. Für diese erwarteten wir signifikante Ef-

fekte in beiden Effektbereichen (positive, negative Outcomes), im positiven Bereich sicht-

bar höhere als im negativen, sowie eine hohe Behandlungszufriedenheit der Teilnehmer. 

3.2 Methodik und Design 

Die Gesamtstudie ist als RCT angelegt mit jeweils einer Prä- und Post-Erhebung und 

zwei Follow-ups, eines nach sechs und eines nach 18 Monaten. Um nicht nur Selbstbe-

urteilungen in die Evaluation einfließen zu lassen, wurde für den Primär-Outcome – die 

Depressivität – auch eine Fremdbeurteilung mittels Montgomery-Asberg Depression Ra-

ting Scale (MADRS; Montgomery & Asberg, 1979) durchgeführt. Die Behandlungen wur-

den in einem Einzeltrainer-Setting in zwei Behandlungszentren (Universitätsklinik Linz, 

Therapiezentrum Universität Salzburg) von sechs Psychologinnen durchgeführt. Diese 

wurden in ihren jeweiligen Manualen intensiv geschult und von erfahrenen Vertreterinnen 

der Positiven Psychologie und der Kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) supervidiert. Um 

Trainereffekte zu kontrollieren, erhielten drei der sechs Psychologinnen auch ein Training 

in der jeweils anderen Methode und führten diese in unterschiedlichen Gruppen auch 

durch. Als eine zusätzliche Kontrolle musste jede Gruppensitzung protokolliert werden 

und wurde post-hoc nach zentralen Kriterien mit dem Manual für die jeweilige Sitzung 
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verglichen und in der Supervision besprochen. Aus ökonomischen und technischen 

Gründen waren Ton- oder Videoaufzeichnungen der Sitzungen und deren Kriterien be-

zogene Auswertung zur Kontrolle leider nicht möglich. 

3.2.1 Patientenkriterien und Rekrutierung 

Zur Bestimmung der Stichprobengröße wurde vorweg eine Power-Analyse unter Ver-

wendung des Internet-Tools G*Power 3.1 (Faul, Erdfelder, Lang & Bucher, 2007) durch-

geführt. Dieser entsprechend wurde unter Vorgabe eines Alpha-Fehlers von .05 und ei-

ner Power ≥ .80 unter der erwarteten Annahme eines mittleren Effektunterschieds zwi-

schen beiden Bedingungen bei den positiven Outcomes eine Stichprobengröße von 

N=44 errechnet. Die Effektstärken-Schätzungen ergaben sich aus den Ergebnissen vo-

rangegangener Studien (z.B. Seligman et al., 2006). Um mögliche Ausfälle im Zusam-

menhang mit den Follow-ups (Bolier et al., 2013), kompensieren zu können, wurde die 

gewünschte Stichprobengröße verdoppelt (N=88).  

Die Patientenakquise erfolgte in beiden Behandlungszentren unterschiedlich, die Selek-

tion wurde jedoch in Form eines einheitlichen dreistufigen Vorgehens durch unabhängige 

klinische Psychologinnen in Ausbildungen und ausgebildete Masterstudierende reali-

siert.  

In Salzburg wurden die Teilnehmer hauptsächlich durch Flyer-Auslegung in Arztpraxen, 

Apotheken und im Gesundheitsinformationszentrum der Salzburger Gebietskranken-

kasse, durch Annoncen in der lokalen Zeitung, durch E-Mail-Aussendungen und Veröf-

fentlichungen im Intranet der Universität auf die Studie aufmerksam gemacht. Es wurde 

für die Teilnahme an einer Studie geworben, in der zwei Verfahren zur Behandlung von 

Depressionen überprüft und verglichen werden sollten. In Linz wurden die Teilnehmer im 

psychiatrischen Landeskrankenhaus „Wagner-Jauregg“ rekrutiert. Nach einer allgemei-

nen Information über die geplante Studie wurden alle Ärzte der Klinik gebeten depressive 

Patienten, die Interesse an der Teilnahme an einem 14-wöchigen Therapieprogramm 

nach ihrer Entlassung aus der stationären Behandlung hätten, an die Studienleitung zu 

überweisen.  

Für beide Zentren galten die gleichen Ein- und Ausschlusskriterien. Einschlusskriterien: 

Alter 18 bis 60 Jahre, aktuell leichte bis mittelschwere depressive Episode (vergangene 

schwere Episode war zugelassen), sowohl Erstepisode wie auch im Rahmen einer re-

zidivierenden depressive Störung oder Remission nach einer Episode einer rezidivieren-

den depressiven Störung, Dysthymie mit oder ohne einer „double depression“, normale 

Intelligenz und ausreichende Deutschkenntnisse. Ausschlusskriterien: aktuelle ander-

weitige Psychotherapie oder klinisch-psychologische Behandlung, weiterhin folgende ak-

tuelle/akute psychische Störungen: schwere depressive Episode (Einzelepisode oder im 

Rahmen einer rezidivierenden depressiven Störung), Substanzabhängigkeit, schwere 

Anorexie oder Bulimie, Panikstörung, hypomanische Phase, manische oder bipolare Stö-

rung, psychotische Störung (Schizophrenie, schizo-affektive Störung, anhaltend wahn-

hafte Störung).  
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Die Patientenrekrutierung lief von Mai 2014 bis Oktober 2015 und erbrachte insgesamt 

202 Personen, die sich für die beworbenen Behandlungen interessierten. Davon kamen 

109 aus Salzburg und 93 aus Linz. Basierend auf dem dreistufigen Auswahlprocedere 

(telefonisches Präscreening, persönliches Screening- und Diagnostikinterview, umfas-

sende Aufklärung und Behandlungsvertrag) wurden für die Studie insgesamt 92 Perso-

nen (Linz: 36, Salzburg: 56) ausgewählt, die gleichzeitig auch die Studienstichprobe dar-

stellt. Abbildung 1 enthält den Flowchart der Entwicklung der Stichprobe über die ersten 

drei Messzeitpunkte. 

3.2.2 Stichprobe 

Die demographischen und klinischen Charakteristika der hier analysierten PPT-Stich-

probe sind in Tabelle 2 dargestellt. Bezogen auf die Gesamtstichprobe zeigten sich keine 

Unterschiede zwischen beiden Gruppen (PPT, KVT) in keiner der demographischen und 

klinischen Variablen. Die Randomisierung hatte also funktioniert. 

 

Tabelle 2: Stichprobe: Demographische und klinische Merkmale (Baseline) (N=46). 

Demographische Merkmale  

Geschlecht: Frauen n (%) 31 (67.4) 

Alter: M (SD) 39.78 [11.53] 

Bildung:   

   ≥ 9 Jahre: n (%) 15 (32.6) 

   ≥ 12 Jahre: n (%) 21 (45.7) 

   ≥ 16 Jahre (%) 10 (21.7) 

Diagnosen nach DSM-IV (SKID-I)  

Depressive Einzelepisode   

   leicht: n (%) 1 (2.2) 

   mittelgradig: n (%) 10 (21.7) 

   partiell remittiert: n (%) 1 (2.2) 

Rezidivierende depressive Störung  

   aktuell leicht: n (%) 1 (2.2) 

   aktuell mittelgradig: n (%) 24 (52.2) 

   partiell remittiert: n (%) 1 (2.2) 

Dysthymie  

   mit “double depression”: n (%) 6 (13) 

   ohne “double depression”: n (%) 2 (4.3) 

Schwere der Depression  

   partiell remittiert: n (%) 2 (5.2) 

   leicht: n (%) 2 (5.2) 

   mittelgradig: n (%) 34 (89.5) 

 

Wie ersichtlich bestand die Stichprobe zu zwei Drittel aus Frauen im Durchschnittsalter 

von ca. 40 Jahren mit eher mittelgradigen depressiven Episoden im Rahmen primär chro-

nischer (rezidivierender) depressiver Störungen.  
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3.2.3 Instrumente 

Zur Evaluation der Effekte wurden primäre und sekundäre Outcomes definiert. Als pri-

märe Outcomes wurden das Ausmaß der Depressivität und das subjektive Glückserle-

ben und die Lebensqualität festgelegt, als sekundärer das Ausmaß an allgemeiner psy-

chischer Belastetheit. Zusätzlich wurde am Ende des Trainings noch ein Fragebogen zur 

Erfassung der Zufriedenheit mit der Behandlung vorgelegt. Die Depressivität wurde über 

zwei Selbst- und ein Fremdbeurteilungsverfahren erfasst, Glückserleben und Lebens-

qualität über drei Selbstbeurteilungsskalen und die allgemeine psychische Belastetheit 

über eine Selbstbeurteilungsskala. 

Primäre Outcomes: Die Depressivität wurde über die Revision des Beck-Depressions-

Inventars (BDI-II), die Depressions-Glücks-Skala (DHS) und das Interviewer-basierte 

Rating der Montgomery-Asberg-Skala (MADRS) erfasst. Zur Erfassung der positiven 

Outcomes kamen das Positive Psychotherapie-Inventar (PPTI), die Flourishing-Scale 

(FS) und die Satisfaction with Life-Scale (SWLS) zur Anwendung.  

Das revidierte Beck Depressions Inventar-II (BDI-II; Beck, Steer & Brown, 1996; dt.: 

Hautzinger, Keller & Kühner, 2006) besteht aus 21 Items, die jeweils vier Antwortalter-

nativen in aufsteigender Intensität besitzen, auf denen der Proband sein Befinden und 

seine Gefühle während der letzten beiden Wochen (0 bis 3) einzustufen hat. Das Ver-

fahren weist sehr gute bis exzellente interne Konsistenz auf (α=.89-.94; Hautzinger et al., 

2006), ebenso konnten seine Klinische Sensitivität und Validität nachgewiesen werden.  

Die Depressions-Glücks-Skala (Depression-Happiness Scale - DHS; McGreal & Joseph, 

1993; eigene deutschsprachige Übersetzung und Rückübersetzung durch unabhängige 

bilinguale Experten) ist eine bipolare 25-Item Selbstbeurteilungsskala, die das Konti-

nuum zwischen Depression und Fröhlichkeit abbildet. Höhere Werte indizieren Fröhlich-

keit und Glückserleben, niedrigere Depressivität. Die interne Konsistenz des Verfahrens 

kann mit Cronbach’s Alpha = .93 als exzellent eingestuft werden, die Konstruktvalidität 

der amerikanischen Version konnte nachgewiesen werden. 

Die Montgomery–Asberg Depression Rating Scale (MADRS; Montgomery & Asberg, 

1979) ist ein Fremdbeurteilungsverfahren, das die Schwere der Depression misst. Es 

besteht aus 10 Items und erfasst die wichtigsten depressiven Symptome (z.B. Antriebs-

mangel, negative Gedanken, Suizidideen). Jedes Item kann vom Rater auf einer sieben-

stufigen Skala (0 – 6) eingestuft werden. Nach Montgomery und Asberg (ebd.) hat die 

Skala eine sehr hohe Interrater-Übereinstimmung (r =.89 -.97). Cronbach’s Alpha der 

Gesamtskala belief sich in der vorliegenden Studie auf .84.  

Das Positive Psychotherapie-Inventar (PPTI; Rashid & Seligman, 2013; dt. Wammerl, 

Jaunig, Maierunteregger & Streit, 2015) ist ein Verfahren zur Erfassung der fünf PERMA-

Faktoren mit jeweils fünf Items (Gesamt 25 Items). Für die Beantwortung stehen fünfstu-

fige Antwortvorgaben (1: überhaupt nicht ICH, 2: nicht ICH, 3: neutral, 4: ganz ICH, 5: 

ganz und gar ICH) zur Verfügung. Die interne Konsistenz der Einzelskalen variiert zwi-

schen =.83 - .87, für die Gesamtskala wurden Werte zwischen =.89 und .91 gefunden 

(Wammerl et al., 2015). 

Die Flourishing-Skala (FS; Diener et al., 2010; dt. Esch, Jose, Gimpel, von Scheidt & 

Michalsen, 2013) besteht aus acht Items, die auf einer siebenstufigen Likert-Skala hin-

sichtlich ihrer Zustimmung eingeschätzt werden. Der Summenwert beschreibt das Aus-
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maß psychischen Wohlbefindens. Die Items erfassen einige Facetten des PERMA-Mo-

dells, wie positive Beziehungen, Engagement, positive Emotionen und Sinnerleben. Die 

interne Konsistenz ist mit Cronbach’s  =.85 als gut zu bezeichnen. Faktorenanalysen 

weisen auf Eindimensionalität hin; die Validität des Verfahrens kann als gesichert gelten 

(Esch et al., 2013). 

Die Satisfaction with Life-Scale (SWLS; Diener, Emmons, Larson, & Griffin, 1985; dt. 

Glaesmer, Grande, Braehler, & Roth, 2011) erfasst in fünf Items die generelle persönli-

che Lebenszufriedenheit, z.B. „Insgesamt entspricht mein Leben meinen Idealvorstellun-

gen“. Für die Beantwortung steht eine siebenstufige Likert-Skala zur Verfügung. Die 

Skala besitzt hohe interne Konsistenz (Cronbach’s  = .86); sowohl für die amerikanische 

wie die deutsche Version konnten Eindimensionalität und Konstruktvalidität belegt wer-

den (Diener et al., 1985; Glaesmer et al., 2011).  

Sekundärer Outcome: Als sekundärer Outcome wurde die allgemeine psychische Be-

lastung, gemessen über das Brief Symptom Inventory (BSI) von Derogatis (dt. Franke, 

2000) verwendet. Das BSI ist eine Kurzform der Symptom Checkliste mit 90 Items von 

Derogatis und verfügt über neun Primärskalen (Somatisierung, Depressivität, Angst etc.) 

und drei Globalskalen, die die psychische Gesamtbelastung messen. In der vorliegenden 

Studie kommt der am häufigsten verwendete Index, der „Global Severity Index“ (GSI) 

zum Einsatz, der die Schwere der Symptomatik zum Ausdruck bringt. Dieses Maß wird 

häufig auch zur Evaluierung psychologischer Interventionen verwendet. Die interne Kon-

sistenz des GSI des BSI ist allgemein sehr hoch und liegt zwischen  = .92 - .96 (Franke, 

2000). Entsprechend der Autorin können auch die Validität und die Veränderungssensi-

tivität des Verfahrens als gesichert angesehen werden. 

3.2.4 Durchführung der Studie 

Wie bereits erwähnt, wurde die Studie in der psychiatrischen Universitätsklinik Linz und 

in der Therapieambulanz der Universität Salzburg durchgeführt. Vor Beginn wurde die 

Studie sowohl von der Ethikkommission des Landes Oberösterreich wie auch die der 

Universität Salzburg begutachtet und genehmigt. Die Patientenselektion bestand aus ei-

nem telefonischen Präscreening, in dem die zentralen Teilnahmekriterien abgeklärt wur-

den. Diejenigen, die diese erfüllten, wurden im nächsten Schritt einem persönlichen In-

terview und einer umfangreichen diagnostischen Untersuchung mit annähernd drei Stun-

den Dauer unterzogen. Im Rahmen dieser Untersuchung erhielt jeder Teilnehmer detail-

lierte Informationen über die Studie einschließlich einer Beschreibung der Evaluation, 

des Zeitrahmens, der Randomisierung und der beiden Therapieverfahren. Die diagnos-

tischen Ein- und Ausschlusskriterien wurden über das Strukturierte Klinische Interview 

nach DSM-IV, Achse I (SKID-I; Wittchen, Zaudig & Fydrich, 1997) überprüft. Eine Achse-

II-Diagnostik (Persönlichkeitsstörungen) wurde nicht durchgeführt. Im Falle der Nichter-

füllung der Kriterien oder einer Nichtakzeptanz der Randomisierung wurden die Patien-

ten aus der Studie ausgeschlossen und für sie nach einer adäquaten Alternative gesucht. 

Diejenigen, die die Einschlusskriterien erfüllten und der Randomisierung und allen ande-

ren Behandlungsbedingungen zustimmten, erhielten die Evaluationsverfahren zur Bear-

beitung vorgelegt und unterschrieben nach neuerlicher Aufklärung eine Zustimmungser-

klärung zur Studie. Daran anschließend wurden sie unter Heranziehung eines Internet-



Positive Psychotherapie 

171 | 

Tools (www.random.org) per Zufall einer der beiden Behandlungsbedingungen zugewie-

sen. Annähernd zwei Wochen danach wurden sie von der Studienleiterin über das Er-

gebnis der Randomisierung und die exakte Beginnzeit informiert. In Salzburg wurden 

jeweils vier PPT- und KVT-Gruppen mit jeweils sechs bis sieben Teilnehmern durchge-

führt, in Linz jeweils drei. Die Interventionen und die Datenerhebungen fanden im Zeit-

raum zwischen Mai 2014 und Jänner 2017 statt. In allen Fällen wurden die Daten ano-

nym erfasst. Die Teilnahme an der Studie erfolgte freiwillig und anonym, es gab keine 

Kompensation oder Bezahlung. Alle Gruppen wurden durch weibliche klinische Psycho-

loginnen zwischen 25 und 44 Jahren geleitet. Drei davon befanden sich in Ausbildung in 

KVT. 

3.2.5 Statistische Analysen 

Die statistischen Auswertungen erfolgten mittels IBM SPSS 23. Zur Beschreibung der 

demographischen und klinischen Merkmale der Stichprobe wurden deskriptive Statisti-

ken berechnet. Für alle Verfahren erfolgte eine Voraussetzungsprüfung für die Berech-

nung parametrischer statistischer Verfahren; ebenso wurde für alle Instrumente die in-

terne Konsistenz (Cronbach’s Alpha) zur Baseline bestimmt. Für jedes Verfahren wurden 

deskriptive Statistiken (M, SD) zu Beginn und nach der Therapie sowie zum follow-up-

Zeitpunkt berechnet. Für die Evaluation der Wirksamkeit werden einfaktorielle ANOVAs 

über die drei Messzeitpunkte mit Posthoc-Tests und einem Alpha-Level von 0.05 als Sig-

nifikanzkriterium berechnet. Greenhouse-Geißer Korrekturen wurden durchgeführt, 

wenn das Kriterium der Sphärizität verletzt war. Post-hoc-Analysen wurden unter Einbe-

zug der Bonferroni-Korrektur zur Kontrolle des Alpha-Fehlers durchgeführt. 

Die Ergebnisse basieren auf einer Intention-to-Treat Analyse (ITT) unter Einschluss aller 

92 randomisierten Patienten. Fehlende Daten wurden durch die „last observation carried 

forward-Methode“ (LOCF) (Spokas, Rodebaugh, & Heinberg, 2008) importiert. Für die 

Feststellung des Ausmaßes der Veränderung wurden Effektstärken nach Cohen’s d-For-

mel (Cohen, 1988) berechnet und für die Interpretation auch die Vorschläge von Cohen 

übernommen (d ≤ 0.20 = kleiner Effekt; d ≤ 0.50 = mittlerer Effekt; d ≥ 0.80 = großer 

Effekt). Zusätzlich zu den Effektstärken wurde für die Depressivität und die allgemeine 

Symptombelastung (GSI, BSI) im Prä-Post-Vergleich auch noch der „reliable change in-

dex“ (RCI) nach der Formel von Jacobson und Truax (1991) berechnet, der den doppel-

ten Messfehler bedingt durch die Zweifachmessungen kontrolliert und angibt wie hoch 

der Prozentsatz reliabel Verbesserter und Verschlechterter ist. Ebenso wurde für die 

beide klinischen Bereiche die “klinische Signifikanz” (=klinisch signifikante Verbesse-

rung) berechnet. Diese definiert sich als reliable Veränderung unter Einbezug jener Per-

sonen, die vor Beginn der Behandlung klinisch auffällige Werte aufwiesen und nach der 

Behandlung solche, die unterhalb des klinischen Cutt-off-Wertes des Instruments und 

umgekehrt (=klinisch signifikante Verschlechterung) lagen.  

In die statistischen Analysen wurden nur die Daten derjeniger Personen aufgenommen, 

die mindestens 10 der 14 Sitzungen in beiden Bedingungen besucht hatten. Teilnehmer 

mit neun oder weniger Sitzungen wurden als Abbrecher behandelt und gingen nicht in 

die Analyse ein; deren Daten wurden mittels LOCF ersetzt. 

http://www.random.org/
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4 Ergebnisse 

In dieser Arbeit werden lediglich die Ergebnisse zur Positiven Psychotherapie im Sinne 

einer Einarm-Studie präsentiert. Alle anderen Ergebnisse sind der Literatur zu entneh-

men (Furchtlehner et al., under review). Auch werden hier nur die Ergebnisse der ITT-

Analysen dargestellt. Diese sind den Ergebnissen der Completer-Analysen sehr ähnlich, 

sie unterscheiden sich lediglich im Ausmaß ihrer (z.T. deutlich) niedrigeren Effektstärken. 

Die deskriptiven Statistiken aller Kriteriumsvariablen zu allen Messzeitpunkten finden 

sich in Tabelle 3, die entsprechenden Effektstärken (Cohen’s d) sind in Tabelle 4 zusam-

mengefasst. 

Von den 46 Personen, die die PPT begonnen hatten, absolvierten 35 (=76.1%) mindes-

tens 10 der 14 Sitzungen (11 Ausfälle mit ≤ 9 Sitzungen = 23.9%). Im Schnitt wurden 

10.7 Sitzungen besucht (SD=4.1).  

4.1 Primäre Outcomes 

4.1.1 Depressivität 

Im Hinblick auf die Depressivität zeigt die ANOVA eine signifikante Veränderung über 

die Zeit hinweg für den BDI (alle Ergebnisse korrigiert nach Greenhouse-Geisser) (F(1.71, 

76.89) = 47.78, p ≤ .001, η²p = .52) mit einer großen Effektstärke. Die post-hoc-Analysen 

belegen signifikante Verbesserungen von Prä nach Post (p ≤ .001), von Prä nach Follow-

up (p ≤ .001) und eine hohe Stabilität von Post auf Follow up (p=n.s.). Die Effektstärken 

(Tabelle 4) lassen auf eine sehr starke Verbesserung zwischen Prä und Post und Prä 

und Follow-up schließen (d jeweils > 1.0). Bei 65% der Teilnehmer war die Veränderung 

(Prä-Post) statistisch reliabel (RCI) und 47.3% verbesserten sich klinisch signifikant, eine 

reliable Verschlechterung wurde bei niemandem festgestellt. 

Ein ähnliches Ergebnis findet sich für die DHS (Tabelle 3). Auch hier zeigt die ANOVA 

eine signifikante Verbesserung der Depressivität in Richtung vermehrter Heiterkeit und 

Glück nach der Therapie (F(1.73, 78.19) = 25.39, p ≤ .001, η²p =.361) mit einem starken Effekt. 

Die post-hoc-Analysen belegen jeweils hoch signifikante Veränderungen von Prä nach 

Post und von Post nach Follow-up (p ≤ .001 in beiden Fällen) im jeweils mittelstarken bis 

starken Bereich (d jeweils knapp < 0.80; s. Tabelle 4). Die Veränderungen bleiben über 

sechs Monate stabil. Bei 50% der Teilnehmer zeigten sich hier reliable Verbesserungen 

zwischen Prä und Post, eine Person (2.2%) verschlechterte sich reliabel. Aufgrund des 

Fehlens von Werten der (deutschsprachigen) Normalbevölkerung konnte hier die klini-

sche Signifikanz nicht bestimmt werden. 

Die Analysen betreffend die fremdbeurteilte Depressivität (MADRS) erbrachten überein-

stimmende Befunde: Auch hier wiesen die Ergebnisse der ANOVA auf hohe Verbesse-

rungen hin (F(1.68, 75.41) = 37.46, p ≤.001, η²p =.454), die durch einen Blick auf die Effekt-

stärken (Tabelle 4) und die post-hoc-Tests bestätigt werden. In beiden Fällen (Prä-Post, 

Post-Follow-up) zeigten sich sehr hohe und statistisch signifikante Effekte (p jeweils ≤ 

.001). Statistisch reliable Verbesserungen zwischen Prä und Post fanden sich bei 50% 
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der Teilnehmer und klinisch-signifikante Verbesserungen bei 37%; es ergab sich keine 

statistisch reliable oder klinisch signifikante Verschlechterung. 

 

Tabelle 3: Mittelwerte und Standardabweichungen für Prä-, Post- und Follow-up-Mes-

sungen (BDI-II, DHS, MADRS, PPTI-G, FS, SWLS, BSI). 

 Prä (N=46) Post (n=35) Follow-up (n=31) 

 M SD M SD M SD 

BDI-II 24.04 10.84 11.24 10.99 12.09 11.87 

DHS 33.46 15.61 36.13 16.86 45.96 18.51 

MADRS 21.04 8.22 10.63 8.89 12.30 9.45 

PPTI-G 15.79 13.36 17.67 16.15 17.27 16.23 

FS 35.33 8.56 40.98 9.65 39.70 9.66 

SWLS 17.17 6.00 21.96 7.11 20.50 7.15 

BSI 1.12 0.57 0.65 0.54 0.64 0.55 

Anmerkungen: BDI-II: Beck Depressions-Inventar, Revision; MADRS: Montgomery As-

berg Depression Scale, DHS: Depression-Happiness-Scale; höhere Werte: mehr Happi-

ness und weniger Depression. PPTI-G: Positives Psychotherapie Inventar – 

Gesamtwert; FS: Flourishing Scale; SWLS: Satisfaction with Life Scale; BSI: Brief Symp-

tom Inventory. 

 

Tabelle 4: Effektstärken (Cohen’s d) für BDI-II, DHS, MADRS, PPTI-G, FS, SWLS und 

BSI. 

 
Effektstärken (Cohen’s d) 

d [+/- 95% CI] 

 Prä-Post Prä-Follow-up Post-Follow-up 

BDI-II 1.17 [0,72 - 1,60] 1.05 [0,61 - 1,48] -0.07 [-0.48 - 0.34] 

DHS -0.78 [-1.2 - -0.35] -0.73 [-1.15 - -0.30] 0.01 [-0.40 - 0.42] 

MADRS 1.22 [0.76 - 1.65] 0.99 [0.55 - 1.41] -0.18 [-0.59 - 0.23] 

PPTI-G -0.47 [-0.89 - -0.06] -0.39 [-0.80 - 0.03] 0.12 [-0.29 - 0.48] 

FS -0.62 [-1.03 - -0.20] -0.48 [-0.89 - -0.06] 0.13 [-0.28 - 0.54] 

SWLS -0.73 [-1.14 - -0.30] -0.50 [-0.91 - -0.08] 0.20 [-0.21 - 0.61] 

BSI 0.85 [0.41 - 1.27] 0.86 [0.42 - 1.28] 0.01 [-0.39 - 0.42] 

Anmerkungen: Klammer: 95% Konfidenz-Intervall; BDI-II: Beck Depressions-Inventar, 

Revision; MADRS: Montgomery Asberg Depression Scale, DHS: Depression-Happi-

ness-Scale, PPTI-G: Positives Psychotherapie Inventar – Gesamtwert; FS: Flourishing 

Scale; SWLS: Satisfaction with Life Scale; BSI: Brief Symptom Inventory. 

4.1.2 Positive Outcomes 

Im Bereich der Positiven Outcomes sind die Ergebnisse überraschender Weise und ent-

gegen unseren Erwartungen (s.o.) nicht ganz so deutlich und liegen im Vergleich zur 

Depression z.T. zurück. Die Effektstärken der ANOVAs liegen zwar nach wie vor im ho-

hen Bereich (PPTI-G: F(2, 90) = 17.37; p ≤ .001, η²p =.279; FS: F(1.65, 74.20) = 17.39; p ≤ .001, 

η²p =.279; SWLS; F(1.67, 75.27) = 275.04; p ≤ .001, η²p =.864; für FS, SWLS jeweils Green-
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house-Geisser-Korrektur), allerdings befinden sich die Effektstärken der Einzelverglei-

che zwischen Prä und Post und Prä und Follow-up trotz statistischer Signifikanz (p ≤ .001 

– .005) nur noch im mittleren Bereich (Tabelle 4) und waren im Gegensatz zur Depres-

sivität auch nicht so stabil, in dem sich bei allen dreien ein leichter, bei der SWLS sogar 

ein statistisch signifikanter (p ≤ .001) Rückgang von Post nach Follow-up zeigte (bei 

PPTI-G und FS minimale, bei SWLS kleine Effekte). Auch das Ausmaß an statistisch 

reliabler Veränderung (RCI) war hier leicht geringer als bei der Depression (RCI = 37% 

– 45%). 

4.2 Sekundärer Outcome 

Hingegen verhielt sich das Ergebnis bezogen auf den GSI des Brief Symptom Inventory 

(BSI) ähnlich wie bei der Depression. Es zeigte sich auch hier ein statistisch signifikanter 

Effekt über die Zeit hin mit einem annähernd starken Effekt (F(1.48, 66.48) = 38.038, p ≤ .001, 

η²p =.458). Paarweise post-hoc-Vergleiche mit der Baseline zeigten, dass der GSI zum 

Ende der Therapie und zum Zeitpunkt des sechs-Monats-Follow-up statistisch hoch sig-

nifikant geringer war als zu Beginn (jeweils: p ≤ .001). Ein Blick in Tabelle 4 zeigt, dass 

die Ergebnisse über sechs Monate hoch stabil blieben (p = .87). Reliable Veränderungen 

zwischen Prä und Post konnten nach diesem Kriterium bei 41.3% der Patienten gefun-

den werden und klinisch signifikante Verbesserungen bei 31%; es fanden sich keine re-

liablen und klinisch signifikanten Verschlechterungen.  

4.3 Subjektive Bewertung 

Die bei der letzten Sitzung durchgeführte subjektive Beurteilung der Behandlung (n=39) 

erbrachte insgesamt sehr hohe Werte (M = 4.3, SD = 0.78 auf einer sechs-stufigen Li-

kertskala (0: stimme ganz und gar nicht zu – 5: stimme absolut zu), was einer starken 

positiven Bewertung entspricht. Besonders positiv wurde das Therapeutinnen-Feedback 

(sehr hilfreich: M= 4.6; SD = 0.54) beurteilt, gefolgt davon, dass die Inhalte der Therapie 

als sehr gut nachvollziehbar und verständlich erschienen sind (M= 4.5; SD= 0.56), 

ebenso wie die Inhalte der einzelnen Therapiesitzungen als sehr logisch aufgebaut be-

wertet wurden (M= 4.3; SD= 0.77). Weniger positiv wurden die Arbeitsblätter und das 

Klientenmanual beurteilt, die nur mittelmäßige Zustimmung erhielten (logische Struktur 

des Manuals: M= 3.9; SD= 0.99; Benutzerfreundlichkeit der Arbeitsblätter: M= 4.0; SD= 

1.02). 

5 Diskussion 

Die vorliegende Arbeit hatte die Aufgabe die theoretischen Hintergründe, das Konzept 

und den Stand der empirischen Evaluierung der Positiven Psychotherapie (PPT) nach 

Seligman und Rashid darzustellen. In diesem letzten Abschnitt werden die Ergebnisse 
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zur eigenen Studie – ausschließlich bezogen auf die PPT – zusammengefasst und dis-

kutiert, ebenso wie Limitationen der eigenen Studie wie der bisherigen Forschung und 

Implikationen für die Weiterentwicklung erörtert werden. 

Insgesamt lässt die Studie die PPT als ein sehr wirksames Verfahren zur Reduktion de-

pressiver Symptome und Störungen erkennen. Bei mehr als 50% der Beteiligten waren 

die Effekte statistisch reliabel und bei annähernden 40 % erwiesen sie sich als klinisch 

relevant mit einer ausgeprägten Stabilität über ein halbes Jahr. In keinem der Depressi-

onsverfahren konnte eine signifikante Zunahme in der Depressivität zum Sechs-Monats-

Follow-up gefunden werden. Ähnlich verhielt es sich im Bereich der allgemeinen Psy-

chopathologie. Dies bedeutet, dass die PPT nachweisen konnte auch außerhalb der 

Kernsymptomatik der Depression positive Effekte zu erzielen, die ebenfalls von großer 

Stärke waren und über den sechs-monatigen Beobachtungszeitraum hinweg stabil blie-

ben.  

Weniger stark ausgeprägt, aber dennoch statistisch signifikant, waren die Effekte im po-

sitiven Outcome-Bereich. Die behandelten Patienten erlebten durch die Teilnahme an 

der PPT eine mittelstarke bis starke Zunahme an Heiterkeit und Glück, sowie im subjek-

tiven Wohlbefinden, der subjektiven Lebensqualität und dem psychologischen Aufblühen 

im Sinne des PERMA-Modells. Bezogen auf Letzteres zeigten Detailanalysen, die oben 

nicht berichtet wurden, dass die Effekte besonders stark im Bereich positiver Emotionen 

(d(M) = 0.76) und dem Engagement (d(M)= 0.66) waren, weniger stark in der Zunahme 

an Sinn und Bedeutsamkeit des eigenen Lebens (d(M) = 0.31). 

Damit konnte durch diese Arbeit erstmals in einem größeren Ausmaß nachgewiesen 

werden, dass eine psychotherapeutische Intervention ohne spezifisches störungsorien-

tiertes Herangehen und ohne psychopathologische Störungsmechanismen direkt zu be-

handeln, zu einer substanziellen Reduktion der Depression und einer Verbesserung des 

subjektiven und psychologischen Wohlbefindens beiträgt. Damit stehen die Ergebnisse 

in einer Reihe mit den weiter oben aus der Literatur berichteten Ergebnissen (vgl. auch 

Rashid, 2015; Rashid et al., 2017). Die PPT kann somit als ein sehr wirksames und viel 

versprechendes Verfahren zur Depressionsbehandlung angesehen werden.  

Die Ergebnisse betreffend den GSI des BSI weisen aber auch darauf hin, dass die PPT 

neben der Depression offenbar auch zur Reduktion weiterer Symptombereiche in der 

Lage ist. Diese Schlussfolgerung wird ebenfalls durch die weiter oben zitierten Ergeb-

nisse vorangegangener Studien gestützt, die vergleichbare Effekte bei anderen psychi-

schen Störungen außerhalb der Depression finden konnten (vgl. dazu auch Rashid et 

al., 2017). Daraus lässt sich folgern, dass die PPT generell in der Lage sein könnte psy-

chische Störungen im breiteren Maße im Sinne eines transdiagnostischen Verfahrens 

ohne die Behandlung spezifischer psychopathologischer Mechanismen effektiv zu be-

handeln. Leider ist die empirische Evidenz diesbezüglich insgesamt noch zu gering, um 

dazu verbindliche Aussagen machen zu können. Weitere Arbeiten sind hierzu daher zu-

künftig nötig.  

Interessant und diskussionswürdig ist das Ergebnis, dass die Effekte der PPT entgegen 

den Erwartungen bei den negativen Outcomes (Depressivität, allgemeine psychische 

Belastetheit) deutlich stärker waren als bei den positiven (Wohlbefinden, Lebensqualität, 

psychologisches Aufblühen etc.). Warum dies so ist, liegt nicht unmittelbar auf der Hand. 
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Verschiedene Gründe könnten dafür maßgeblich sein: Zum einen dürfte es bei Men-

schen mit psychischen Störungen, insbesondere bei Depressiven, die ein starkes Ver-

haftet sein im negativen Denken besitzen, schwierig sein, positives Erleben und subjek-

tives Wohlbefinden und Glücksgefühle zu entwickeln. In diesem Sinn könnte daraus ge-

folgert werden, dass es zur Verbesserung positiver Erlebensbereiche offenbar einer zu-

sätzlichen Anstrengung oder intensiverer Interventionen bedarf als für die Reduktion ne-

gativer. Leider gibt es bislang kaum Befunde, die diese Überlegung stützen; zukünftige 

Arbeiten wären hier gefordert. Zum zweiten könnte hier auch ein motivationales Problem 

angesprochen sein, das sich darin zeigt, dass Menschen mit psychischen Störungen pri-

mär ihre Symptome, ihr subjektives Leiden verlieren oder abbauen möchten, jedoch 

gleichzeitig wenig Motivation und Interesse daran haben könnten, positive Erlebensbe-

reiche in gleicher Weise auszubauen und zu entwickeln. Auch dieser Aspekt ist insge-

samt noch recht hypothetisch und bedarf ebenfalls weiterer zukünftiger Testung. Last but 

not least könnte dieses Ergebnis aber auch ein Zufallsprodukt der spezifischen Stich-

probe sein. In den oben zitierten Arbeiten wird dieser Befund nicht speziell berichtet (vgl. 

dazu auch Rashid, 2015). Auch für diesen Fall sind weitere Studien nötig. 

5.1 Limitationen 

Obwohl bei der Planung und Durchführung der vorliegenden Arbeit versucht wurde me-

thodische Standards hochzuhalten und die Durchführung streng kontrolliert wurde, sind 

dennoch einige methodische Limitationen zu nennen. Die Stichprobengröße ist mit 46 

Patienten (bzw. 92 für die Gesamtstudie) zwar größer als die der meisten bisher durch-

geführten Arbeiten, dennoch sollte man zukünftig versuchen, noch größere Stichproben 

zu akquirieren. Weiterhin konnte durch die fehlende Aufnahme der Gruppensitzungen 

auf Tonband oder Video die Manualtreue der Trainerinnen nicht optimal geprüft werden. 

Auch wäre es möglich, dass die Zweitautorin, die das Manual übersetzte, die Studie mit-

plante und ihrerseits auch eine große Begeisterung für die PPT besitzt, einen Teil der 

Effekte durch ihre spezielle „treatment allegiance“ mitbedingt haben könnte, zumal sie ja 

auch zwei PPT-Gruppen selbst durchgeführt hat. Statistische Einzelauswertungen dieser 

beiden Gruppen erbrachten allerdings keinen Hinweis auf eine größere Effektivität der-

selben. 

Bezogen auf den gesamten Forschungssektor ist, wie weiter oben schon gesagt, festzu-

stellen, dass es noch nicht sehr viele randomisierte kontrollierte Studien mit größeren 

Stichproben gibt und dass bis jetzt auch noch keine großangelegte Multicenter-Studie 

etabliert wurde, die eine gute Möglichkeit darstellen würde, eine solche Stichprobe zu 

generieren. Zusätzlich ist als das größte Manko der Positiven Psychotherapie festzuhal-

ten, dass die theoretischen klinisch-psychologischen Grundlagen, insbesondere die In-

terventionstheorie noch nicht sehr breit ausgebaut sind, auch wenn gerade in den letzten 

Jahren diesbezüglich einige Anstrengungen unternommen worden sind (z.B. Parks & 

Schueller, 2014; Wood & Johnson, 2016). Für eine breitere Akzeptanz im Feld wäre dies 

aber sehr wichtig. 
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5.2 Implikationen und zukünftige Forschung 

Aus dem eben Gesagten ergeben sich somit auch die wichtigsten Implikationen für die 

zukünftige Forschung: Neben der angesprochenen theoretischen Grundlegung, die wei-

terzuführen und zu vertiefen ist, erscheinen vor allem groß angelegte Studien zur Wirk-

samkeit der PPT, nicht nur im Bereich der Depression, sondern auch bei anderen psy-

chischen Störungen von großer Wichtigkeit, um auf diese Weise die transdiagnostische 

Behandlungsfunktion dieses Ansatzes weiter zu untermauern. 
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13 Körperweisheit trifft Vorurteil: Der 
Einsatz von Embodiment bei Trainings 
zu Empathie und fairer 
Personenbeurteilung 

Jens Förster, Manfred Nussbaum 

Zusammenfassung 

Sozialpsychologische Zwei-Prozess-Modelle legen nahe, dass alle Menschen Vorurteile 

haben und diskriminieren – zumindest auf einer unbewussten Ebene. Stereotype hätten 

demzufolge wichtige Funktionen wie die Identifikation mit einer „ingroup“ und lieferten 

Orientierungshilfen für Beurteilungen. Studien von Devine (1989) zeigen, dass bereits 

simple Gruppeninformationen (z. B. „schwarze Hautfarbe“) selbst bei Menschen, die 

Rassismus ablehnen, rassistische Assoziationen im Gedächtnis aktivieren können. Dies 

kann zu diskriminierendem Verhalten und zu Störungen in der Kommunikation – auch 

bei Therapieprozessen – führen. Neuere Forschung weist auf die Funktion solcher Pro-

zesse hin und einige Studien zeigen einen mildernden Effekt automatischer Stereotypi-

sierung durch Embodiment.  

In eigens durchgeführten Trainings zur Vorurteilssensibilisierung und zur Verbesserung 

der Personen- und Personalbeurteilung wurde vermehrt mit systemischen Modulen, die 

körperliche Aspekte beinhalten, gearbeitet. Diese erlauben im Gegensatz zu rein sprach-

lichen Alternativen eine größere Offenheit der Interpretation und eine Anschlussfähigkeit 

durch persönliche Deutung und eigenes Erleben. Die Module basieren teils auf klassi-

schen, systemischen Übungen und sind teils neu entwickelt worden. Erste Resultate im 

Feld sind vielversprechend.  
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1 Stereotype in der Beratung: Das Problem 

Vorurteile, Stereotypen und Diskriminierung betreffen uns alle16. Sie behindern Karrieren 

und persönliche Entfaltung, sie zerstören Leben sowie unsere Gesundheit und sie ver-

hindern wirtschaftliches Wachstum (s. Förster, 2010). Sie sind auch im beraterischen 

oder therapeutischen Alltag nicht hilfreich. Zur Illustration mag eine Anekdote dienen: 

Der Erstautor dieses Artikels wurde in seiner systemischen Praxis von einer traditionell 

gekleideten Muslima besucht, die ihre Eheprobleme mit ihm besprechen wollte. Nach 

drei intensiven Beratungsstunden platzte der Klientin plötzlich der Kragen: „Herr Dr., die 

Gespräche mit Ihnen helfen mir außerordentlich, aber dennoch frage ich mich, wieso wir 

nun nach drei Stunden immer noch um den heißen Brei herum reden. Warum reden wir 

nicht über Sex?“  

Der Erstautor fühlte sich ertappt, denn tatsächlich hatte er es versäumt, nach dem Sexu-

alleben der Klientin zu fragen - obwohl dies für gewöhnlich eine der Standardfragen bei 

Eheberatungen ist. Die Vermutung liegt nahe, dass hier Stereotype eine Beratungssitu-

ation behindert haben. Dabei behauptet der Erstautor, dass es sich um eine unbewusste 

Diskriminierung gehandelt hat, denn er hätte weder bewusst Fragen über Sexualität aus-

gespart, noch hätte er es bemerkt. Er würde sich auch nicht als Rassisten bezeichnen, 

sondern im Gegenteil als toleranten Menschen, der seit über 25 Jahren als Sozialpsy-

chologe menschliche Vorurteile wissenschaftlich erforscht - letztendlich, um ihren Ein-

fluss zu reduzieren.  

2 Unbewusste Diskriminierung 

Die Erklärung, es habe sich um eine unbewusste Stereotypisierung gehandelt, mag eine 

selbstwertdienliche Erklärung des Autors sein, jedoch war die Erforschung unbewusster 

Diskriminierungen in den letzten drei Jahrzehnten eines der Hauptthemen der sozialpsy-

chologischen Wissenschaft. Prominent ist die Studie der amerikanischen Sozialpsycho-

login Patricia Devine (1998), die weiße amerikanische Versuchspersonen einlud Perso-

nen zu bewerten. In einer ersten Phase des Experiments präsentierte sie Wörter am 

Computer. Sie wurden unter der bewussten Wahrnehmungsschwelle präsentiert, sodass 

die Versuchspersonen sie nicht lesen konnten- sie nahmen nichts als einen Blitz wahr. 

Die dargebotenen Wörter waren Begriffe, die negativ mit dem Stereotyp von Menschen 

mit schwarzer Hautfarbe zusammenhingen, wie beispielsweise „Negro“, „lazy“ oder 

„Blacks“. Devine hatte sie in einer Vorstudie von anderen Versuchspersonen generieren 

lassen, unter der Vorgabe alles zu nennen, was Amerikaner normalerweise mit Men-

schen mit schwarzer Hautfarbe verbinden. In der Studie wurden einigen Versuchsperso-

nen 80 % dieser stereotypen Begriffe am Computer kurz präsentiert, während anderen 

nur 20 % der Wörter gezeigt wurden. Die restlichen Wörter hatten mit Schwarzen jeweils 

nichts zu tun. In der zweiten Phase des Experiments bat Devine die Versuchspersonen 

eine Person namens Donald zu bewerten, deren Hautfarbe nicht genannt wurde.  

                                                        
16 Definitionen sind in diesem Bereich kontrovers – es bietet sich jedoch an, im Einklang mit vielen AutorInnen Diskriminierung als „Unter-
schiedliches Verhalten gegenüber einer Person aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit“, Vorurteile als „Abneigung oder Zuneigung gegenüber 
einer Person aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit“ und Stereotype als „Mit einer sozialen Gruppe assoziierte Eigenschaften“ zu definieren 
(s. Förster, 2007).   
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Donald wurde so beschrieben, dass man ihn für aggressiv oder durchsetzungsfähig hal-

ten könnte. So verweigerte er dem Vermieter die Miete, bevor dieser nicht die Wohnung 

gestrichen hatte, setzte einen Automechaniker unter Druck, sein Auto am selben Tag zu 

reparieren, und forderte in einem Geschäft sein Geld für eine gekaufte Ware, ohne gute 

Gründe zu nennen, zurück. Die Geschichte war so gewählt worden, weil das Stereotyp 

von Menschen mit schwarzer Hautfarbe in den USA stark mit Aggression und Gewalt 

assoziiert ist. Devine vermutete, dass Donald als aggressiver bewertet würde, wenn Ver-

suchspersonen vorher mit vielen (80 %) Begriffen aus dem Stereotyp von Menschen mit 

schwarzer Hautfarbe konfrontiert worden waren. Tatsächlich fanden diese Versuchsper-

sonen Donald aggressiver als Versuchspersonen, die nur 20 % dieser Wörter ausgesetzt 

worden waren. Wohlgemerkt hatte Devine keinerlei Wörter am Computer präsentiert, die 

direkt mit Aggression assoziiert waren. Auf der Grundlage von Netzwerkmodellen des 

Gedächtnisses (s. Anderson, 1983) ging sie davon aus, dass stark aktivierte Stereotype 

über Menschen mit schwarzer Hautfarbe im Gedächtnis mit Aggression verbunden sind. 

Wird das Netzwerk über Menschen mit schwarzer Hautfarbe aktiviert, würde automatisch 

die Assoziation aggressiv mitaktiviert, was sich wiederum auf die Wahrnehmung eines 

ambivalent aggressiven Verhaltens auswirken sollte. Diese Ergebnisse sind umso er-

staunlicher, da die Versuchspersonen wegen der unterschwelligen Darbietung nicht 

wussten, welche Wörter oder welches Stereotyp ihnen geboten worden war. Zudem er-

hob Devine per Fragebogen den bewussten Rassismus der Versuchspersonen. Dieser 

spielte keine Rolle beim Entstehen der Effekte, was sie folgendermaßen deutete:  

1) Menschen haben stereotype Netzwerke im Gedächtnis gespeichert, die teilweise 

konträr zu ihrer bewussten Meinung sind. In einer Gesellschaft präsentierte Assozi-

ationen werden vermutlich implizit gelernt.  

2) Diese Assoziationen können sich unbewusst auf Urteile auswirken, wenn sie einmal 

aktiviert wurden. Je stärker sie aktiviert werden, desto stärker wirken sie (80 % mehr 

als 20 %). 

3) Die erste automatische Reaktion (Menschen mit schwarzer Hautfarbe = aggressiv) 

kann nicht verhindert werden. Nur in einem zweiten, bewussten Prozess kann die 

erste Reaktion korrigiert werden. Jemand, der sich bewusst ist, dass er dem Stere-

otyp von Menschen mit schwarzer Hautfarbe ausgesetzt war, kann z. B. Donald po-

sitiver beurteilen.  

Auf die Anekdote angewandt könnte das bedeuten: Der Berater hat durch das Erschei-

nungsbild der Muslima das gesellschaftliche Stereotyp in seinem Gedächtnis aktiviert 

und auf dieser Informationsgrundlage vor allem Fragen gestellt, die mit dem Stereotyp 

aktiviert sind. Da Sex kein Bestandteil des Stereotyps ist, ist er nicht auf die Idee gekom-

men, eine Frage zu dem Thema zu stellen. Hätte er irgendwann gemerkt, dass das Ste-

reotyp aktiv war, hätte er bewusst gegensteuern können.   

3 Stereotypen-Priming: Kurze Forschungsübersicht 

Bei der Aktivierung von Stereotypen spricht man auch von Priming (Bahnung, s. Förster 

& Liberman, 2007): Ist ein kognitives Netzwerk aktiviert, steht es als Information für Ur-
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teile und Verhalten zur Verfügung und wird unbewusst genutzt. Studien zum Stereoty-

pen-Priming konnten z. B. zeigen, dass dieselben Bewerbungen für eine Führungsposi-

tion als schlechter bewertet wurden, wenn sie vorgeblich von einer Frau statt von einem 

Mann geschrieben wurden (Heilman & Eagly, 2008). Versuchspersonen, die zu einem 

Ego-Shooter am Computer eingeladen wurden und am Computer erscheinende Perso-

nen mit Hilfe eines Joysticks erschießen sollten, wenn sie eine Waffe trugen, erschossen 

eher schwarze als weiße Targets – selbst wenn diese nur ein Handy oder andere harm-

lose Gegenstände in der Hand hielten (Corell et al., 2002). Und junge studentische Ver-

suchspersonen verlangsamten ihren Schritt, wenn sie vorher mit Wörtern konfrontiert 

worden waren, die dem Altenstereotyp entsprachen (Bargh, Chen & Burrows, 1996).  

Stereotypen-Priming wirkt sich auch auf einen selbst aus: So fahren Frauen vorsichtiger 

Auto, wenn sie währenddessen an das Vorurteil erinnert werden, dass sie als Frau nicht 

Autofahren können (Werth & Förster, 2007), schneiden Menschen mit schwarzer Haut-

farbe in Intelligenztests schlechter ab, wenn sie vorher in einem angeblich demografi-

schen Fragebogen ankreuzen sollten, dass sie schwarz sind (Steele & & Aronson, 1995) 

und unterliegen Menschen mit weißer Hautfarbe in sportlichen Leistungen, wenn sie an 

das Stereotyp von Menschen mit weißer Hautfarbe erinnert wurden (z. B. „Weiße sind 

schlechter im Sport als Schwarze“, Stone et al., 1999). Allerdings gibt es auch durchaus 

positive Auswirkungen: So sind Versuchspersonen in Trivial-Pursuit-Aufgaben besser, 

wenn sie vorher an einen Professor erinnert werden (Dijksterhuis & Van Knippenberg, 

1998), und sie sind kreativer, wenn sie kurz vorher an einen Punk dachten (Förster, et 

al. 2005). In vielen dieser Experimente kann von unbewussten Prozessen ausgegangen 

werden. Viele dieser Effekte treten auch bei toleranten Menschen auf, die sehr niedrige 

Rassismus- oder Sexismuswerte aufweisen und sind somit unabhängig von relevanten 

Persönlichkeitseigenschaften.  

4 Nutzen und Nachteil des Stereotyps: Jenseits von Gut 
und Böse 

Letztere Beispiele zeigen, dass Stereotype positiv motivierend sein können. Nicht nur 

aus diesem Grund versucht die moderne Psychologie, nicht mehr allein auf den Schaden 

zu schauen, den Stereotype anrichten, sondern ihre Funktion zu ergründen (s. Förster, 

2007). Zu dieser Ausrichtung trugen sowohl die Positive Psychologie-Bewegung als auch 

die Selbstregulationsforschung (s. Förster, 2012) bei – beide versuchen Funktionalitäten 

von Verhalten in den Vordergrund zu stellen und relativieren defizitäre Perspektiven auf 

menschliche Phänomene.  

Vorteile von stereotypen Netzwerken sind sicherlich ihre orientierende Funktion - stere-

otypes Wissen bereitet Menschen auf zukünftige Situationen vor. Wer z. B. in seinem 

Gedächtnis gespeichert hat, dass alte Menschen langsam gehen, der wird auch seinen 

eigenen Schritt verlangsamen, sobald er einen alten Menschen begleitet. Wenn dies un-

bewusst geschieht, bedeutet das ein effizientes Verhalten ohne zusätzliche kognitive An-

strengungen (Cesario, Higgins & Plaks, 2006). Stereotype bereiten auch Kommunikatio-

nen vor: weiß ich, dass Frauen weniger interessiert an Fußball sind, so werde ich einen 

Smalltalk mit einer Frau auf einer Party nicht mit den letzten Bundesliga-Ergebnissen 
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beginnen. Das mag ein Fehler sein, andererseits liefert mir das Pseudowissen Ideen für 

einen Start in eine Kommunikation (Förster, 2007). Manche Stereotype treffen Aussagen 

über Werte von Mitgliedern einer bestimmten Gruppe, die deren Identität ausmachen 

(z. B. „Wir Akademiker sind tolerant und begrüßen Flüchtlinge in unserem Land“). Nach 

Henri Tajfel (z. B. Tajfel & Forgas, 1981) sind Menschen Rudeltiere, die sich gerne in 

kleinen Gruppen aufhalten. Gruppen definieren sich unterschiedlich und es ist ihnen 

wichtig, sich positiv von andern Gruppen abzusetzen. Positive Gruppen-Eigenschaften 

formen die soziale Identität einer Person und reduzieren Unsicherheit, erhöhen den ei-

genen Selbstwert und führen zu weiteren Kontakten. So wird ein Philosophie-Professor, 

der Anhänger der Partei Bündnis 90/Die Grünen ist – per Stereotyp – davon ausgehen, 

dass sich die ihm angekündigte feministische Kollegin auch für soziale Themen interes-

siert, dass sie vermutlich an Literatur interessiert sowie für Kultur und Natur zu haben ist 

und nicht unbedingt nach dem Kolloquium in ein Steakhaus eingeladen werden möchte. 

Letzteres Beispiel zeigt auch die Möglichkeit aufgrund von wenig Information weitrei-

chende Schlussfolgerungen zu ziehen (Förster, 2007). Auch diese können potenziell 

falsch sein, jedoch finden sich in bestimmten sozialen Gruppen geteilte soziale Normen, 

die handlungsleitend und mit größerer Wahrscheinlichkeit korrekt sind, wenn man sie 

ständig im Alltag überprüft (ich kann z. B. fast zu 100 % davon ausgehen, dass die femi-

nistische Kollegin kein Neonazi ist, nichts gegen Homosexualität hat und sich keinesfalls 

aktiv für Kernkraftwerke einsetzt). Zu guter Letzt erlauben Stereotype schnelle Entschei-

dungen. Verlasse ich um 2 Uhr morgens ein Kino in der Bronx, dann erlaubt mir ein 

Stereotyp ein schnelles Wechseln der Straßenseite, sobald mir ein zwei-Meter großer 

Mann mit Hoody entgegenkommt - wenn ich dagegen einer ein-Meter-fünfzig großen 

Chinesin begegne, werde ich spontan weniger Angst haben.   

In bestimmten Situationen spontan zu entscheiden, mag Diskriminierungen zur Folge 

haben, erlaubt jedoch manchmal ein schnelles - meist sicheres - Handeln in einer sehr 

komplexen Welt. Stereotype sind bei funktionaler Betrachtungsweise also Bestandteil 

einer effizienten Selbstregulation, die dem Menschen helfen, zu verstehen, sich zu schüt-

zen und seine Ziele zu erreichen - Teile dieser Selbstregulation sind unbewusst und lau-

fen ohne Aufwendung kognitiver Ressourcen ab (Förster & Jostmann, 2015).  

Es sei jedoch angemerkt, dass die Benachteiligung ganzer Gruppen von Menschen ein 

klarer Nachteil bewusster und unbewusster Vorurteile ist. Wenn Frauen und schwule 

Männer bei der Besetzung von Professuren allein aufgrund eines sozialen Gruppenmerk-

mals Chancen verwehrt werden, ist das moralisch, juristisch und professionell ein Fehl-

verhalten und ein klarer Verstoß gegen die Menschenrechte.  

Die Gefahr der Generalisierung durch Stereotype ist bei der Beurteilung von Individuen 

offensichtlich: Selbst wenn es so sein sollte, dass Mädchen in Mathematik und Jungen 

in Sprachen signifikant schlechter abschneiden, heißt das nicht, dass das Nachbarskind 

Noam kein Englisch kann und die Nichte Marie statt Rechnen lieber Stricken lernen 

sollte. Zudem sind manche Stereotype eindeutig falsch oder zu allgemein formuliert. Auf 

die Eingangsanekdote bezogen: Es mag sein, dass Muslimas im Allgemeinen zurück-

haltend in der Kommunikation ihrer Sexualität sind – aber das muss nicht auf eine Situ-

ation wie die Therapie zutreffen.   
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5 Eliminierung unbewusster Stereotype 

Devines Zwei-Phasen-Modell, das eine automatische und unweigerliche Aktivierung von 

Stereotypen annimmt (1. Phase), worauf eine bewusste Korrektur der ersten Reaktion 

folgen kann (aber nicht muss; 2. Phase), wurde vielfach kritisiert, doch war gleichzeitig 

aber auch die Basis für eine Vielzahl von Zwei-Prozess-Modellen in der Psychologie 

(s. Smith & DeCoster, 2000). Zudem interessierte die Frage, wie man der automatischen 

Aktivierung entgegenwirken kann. Früh konnten Gordon Moskowitz und Kollegen (1999) 

zeigen, dass man vor dem Priming mit Stereotypen, in ihrem Fall dem Geschlechts-

Stereotyp, die Aktivierung von stereotypen Assoziationen verhindern kann, wenn man 

Versuchspersonen vorher mit ihren egalitären Werten konfrontiert. Die Aktivierung von 

Werten wie „alle Menschen sind gleich“ führte in der Situation sogar zu einer Hemmung 

von stereotypen Begriffen (wie „zickig“ oder „sexy“ beim Frauen-Stereotyp). Auch diese 

Hemmungseffekte liefen unbewusst ab. 

Darüber hinaus konnten Todd und Kollegen (2011) einen hemmenden Einfluss von Per-

spektivenwechsel auf die automatische Aktivierung feststellen. Wurden Versuchsperso-

nen gebeten, sich in die Situation eines Menschen mit schwarzer Hautfarbe hineinzu-

denken, so wurde unbewusstes diskriminierendes Verhalten gegenüber Menschen mit 

schwarzer Hautfarbe reduziert.  

Weniger naheliegend sind Embodiment-Methoden, wie sie beispielsweise von Kerry Ka-

wakami und Kollegen eingesetzt wurden (2007). Die Embodiment-Forschung hatte ihre 

Blüte in den letzten beiden Jahrzehnten, in denen immer mehr Einflüsse des Körpers 

(Körperhaltungen, Gesichtsausdrücke oder körperliche Metaphern) auf die Informations-

verarbeitung gefunden wurden (Förster & Friedman, 2008). Förster und Friedman (2000) 

wendeten in einem umfangreichen Forschungsprogramm verschiedene körperliche Aus-

drucksmuster der Annäherung und der Vermeidung an. Um ein Beispiel zu geben, so 

konnten sie zeigen, dass die Aktivierung des Armbeugermuskels, der normalerweise 

dazu dient, Objekte oder Personen zum Körper hin zu führen, positiv konnotiert ist, wäh-

rend die Aktivierung des Armstreckermuskels, der dabei hilft, Objekte oder Personen von 

sich zu stoßen, negativ konnotiert ist. Friedman & Förster (2010) fanden u. a., dass Per-

sonen positiver beurteilt wurden, wenn Versuchspersonen den Arm während der Beur-

teilung beugten, in dem sie die Hand von unten gegen eine Tischplatte drückten als wenn 

sie den Arm streckend die Hand auf den Tisch legten. Armbeugung bewirkte auch, dass 

Versuchspersonen mehr berühmte Personen einfielen (Förster & Strack, 1998), die sie 

mochten, dass sie Speisen eher konsumierten (2003) und dass sie für die Freie Demo-

kratische Partei (FDP) eine höhere Wahlprognose abgaben (Förster & Werth, 2001). Ka-

wakami nutzte diese Annäherungsbewegung, indem sie weiße amerikanische Versuchs-

personen bat, am Computerbildschirm erscheinende Fotos von Menschen mit schwarzer 

Hautfarbe per Joystik zu sich hin zu ziehen (Annäherung), oder sie von sich weg zu 

drücken (Vermeidung). Anschließend untersuchte sie unbewusste positive und negative 

Beurteilungen hinsichtlich von Menschen mit schwarzer und von Menschen mit weißer 

Hautfarbe und fand einen vorurteilsreduzierenden Effekt der Annäherungsbewegung.  
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6 Trainings 

Die Erkenntnisse dieser Forschung zur Eliminierung von unbewussten Diskriminierun-

gen haben sich die Autoren dieses Artikels zu Nutze gemacht und Trainingsmodule ent-

wickelt, die systemische und körperliche Elemente miteinander vereinen (Förster & Nuß-

baum, 2016). Dabei wird aufgrund von langjährigen Erfahrungen in den unterschiedlichs-

ten Bereichen eine Kombination von Impulsvorträgen und Übungen bevorzugt. Prinzipiell 

können Trainings mit jeder Altersstufe (ab 6 Jahren) durchgeführt werden. Je nach Auf-

nahmefähigkeit muss das Lerntempo verlangsamt und die Sprache vereinfacht werden. 

Die körperlichen Übungen werden der Erfahrung nach grundsätzlich von allen verstan-

den.   

6.1 Vorträge 

Vorträge, in denen die oben geschilderten Erkenntnisse zusammengefasst werden, wer-

den von KlientInnen als nützlich empfunden. Dabei könnten folgende Take home mes-

sages oder Lernziele im Vordergrund stehen:  

a) „Es gibt unbewusste Diskriminierung, die auch Sie betrifft! Diese hat nicht unbedingt 

etwas damit zu tun, dass Sie ein schlechter Mensch, Rassist, Sexist o. ä. sind, son-

dern damit, wie unser Informationsverarbeitungssystem funktioniert.“  

b) „Wenn man sein Bewusstsein einschaltet, kann man bestimmte unbewusste Ein-

flüsse korrigieren. Dazu muss man: 1. Einsehen, dass man unbewusst diskriminie-

ren könnte. 2. Die Motivation haben, dagegen etwas zu tun. 3. Zeit und Energie auf-

wenden, sich die Situation genauer anzuschauen.“ 

c) „Die Erinnerung an eigene Werte ist eine Möglichkeit, unbewusste Diskriminierung 

zu verhindern.“  

d) „Körperliche Empfindungen sind Signale für unbewusste Prozesse.“  

 

Zu a) Je nach Zeitbudget und Publikum bietet es sich an, die neue Konzeptualisierung 

des Unbewussten vom Freud‘schen Begriff des Unbewussten abzugrenzen (s. Förster 

in press). Besonders akademisch geschulte Klienten sind sonst verwirrt und befürchten 

bei sich eine Psychodynamik unterdrückter sexueller Triebe, was nicht selten von 

Schuldgefühlen begleitet wird. Es gilt festzuhalten, dass stereotype Assoziationen in ei-

ner Gesellschaft implizit, d. h. oft im Vorübergehen und sogar unwillentlich gelernt wer-

den. Wenn man allmorgendlich am Zeitungskiosk vorbeiläuft und dort häufiger in Rie-

senlettern das Stereotyp „Arbeitslose verschleudern Steuergelder“ präsentiert wird, dann 

setzt sich das im Gedächtnis - unabhängig von der Persönlichkeit des Vorbeigehenden 

- fest.  

Manche TeilnehmerInnen leugnen, jemals diskriminiert zu haben. Dies ist von TrainerIn-

nen erst einmal so hinzunehmen. Will man pädagogisch vorgehen, so kann man am 

Laptop, sofern verfügbar, den impliziten Assoziationstest (https://implicit.harvard.edu/im-

plicit/) durchführen lassen, der normalerweise bei jedem, bezüglich einer bestimmten so-

zialen Gruppe, unbewusste Diskriminierungen anzeigt. Die Übungen sind jedoch in je-

dem Fall wirkungsvoll.  

https://implicit.harvard.edu/implicit/
https://implicit.harvard.edu/implicit/
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Zu c) Zur Präzisierung der eigenen Werte kann man die TeilnehmerInnen bitten, in Klein-

gruppen über ihre egalitären Werte zu diskutieren und sie in einen Motto-Satz zu über-

führen. Aufbauend auf dem Züricher Ressourcen-Modell (Storch et al., 2006) kann man 

für die egalitären Werte auch Bilder wählen lassen, die die TeilnehmerInnen im Alltag als 

visuelle Erinnerungshilfen nutzen können.  

Insgesamt sollte im Sinne einer positiv-systemischen Ausrichtung immer wieder das 

menschliche Gedächtnissystem gewürdigt statt verurteilt werden. Implizites Lernen, ka-

tegoriale Speicherung und unbewusstes Handeln sind tatsächlich eher Segen als Fluch 

– sie haben aber, wie so vieles, auch Nachteile. 

6.2 Übungen 

Drei exemplarische Übungen, die körperliche Empfindungen nutzen, sollen kurz vorge-

stellt werden. Dabei ist die „Schattenübung“ vor allem geeignet, um Eigenanteile bei der 

Bewertung anderer zu identifizieren, wobei die Fußstapfen-Übung und die Stahlindustrie-

Übung die Perspektivenübernahme schulen (Modulmanuale können unter 

https://www.systemisch-positive-praxis-koeln.de gratis heruntergeladen werden oder an-

gefragt werden).  

 

a) Schattenübung 

Diese Übung, die sich der Metapher „Maske vom Gesicht reißen“ bedient, wird Virgina 

Satir zugeschrieben (1990). Sie dient dazu, möglicherweise im Wege stehende Projekti-

onen des Beraters oder der Therapeutin in Bezug auf den KlientInnen bewusst zu ma-

chen. Für Satir ist eine unbedingte Wertschätzung der KlientInnen unabdingbar für einen 

erfolgreichen Beratungsprozess. Spüre man, vor allem bei einem neuen Klienten, auch 

nur leichte Abneigungen, so habe dies normalerweise nichts mit ihm, sondern mit Pro-

jektionen des Beraters oder der Beraterin zu tun: Erinnert die Klientin z. B. an die unlieb-

same Schulkollegin? Trägt sie Züge des Bruders, mit dem man Zeit seines Lebens im 

Wettstreit lag? Um diese Prozesse deutlich zu machen, entwickelte Satir die Schatten-

übung, die nicht mit KlientInnen, sondern während einer Therapieausbildung mit Ausbil-

dungspartnerInnen angewendet wird, um Eigenanteile bei der Personenwahrnehmung 

zu verdeutlichen.  

Dazu sollen sich Teilnehmende eines Kurses einen Partner oder eine Partnerin aussu-

chen, bei dem sie leichte Störungen in alltäglichen Kommunikationen wahrnehmen oder 

denen gegenüber sie gar negative Gefühle bei sich wahrnehmen. Beide Personen set-

zen sich einander gegenüber und schauen sich ins Gesicht, während die Trainingsleitung 

die Instruktionen vorliest. Sie beinhalten ein längeres Betrachten des anderen, unterbro-

chen von Phasen, in denen man die Augen schließen und sich an bestimmte Details im 

Gesicht der anderen Person erinnern soll, besonders an vergessene Details. Schließlich 

wird die Frage gestellt, an wen einen die vor einem sitzende Person erinnert und die 

Teilnehmenden gebeten, mit einer ausladenden Armbewegung die Maske vor dem Ge-

sicht des Gegenübers wegzuziehen, so als ob man einen Vorhang zur Seite schiebt. 

Danach sollte sich eine kurze Besprechung der Dyade anschließen, bevor man ins Ple-

num geht.  

https://www.systemisch-positive-praxis-koeln.de/
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In der eigenen Variante suchen sich die Teilnehmenden aus einer Reihe von 50 Foto-

Portraits eines heraus, bei dem sie eine mindestens leichte Abneigung spüren. In dem 

eigens hergestellten Foto-Set sind Menschen unterschiedlichen Aussehens und unter-

schiedlicher Ethnie zu sehen. Die Teilnehmenden setzen sich und platzieren das Foto 

vor sich auf einen anderen Stuhl oder auf den Boden. Die Instruktionen beziehen sich in 

dieser Variante auf dieses Foto, wobei auch hier am Ende das Wegziehen des Schattens 

oder der Maske steht.   

 

b) Stahlindustrie-Übung 

Diese Übung zeigt auf humorvolle Art, wie es Diskriminierten ergehen kann und wie 

schnell starke, negative Gefühle entstehen können, wenn man ungerecht diskriminiert 

wird. Dabei karikiert sie Ungerechtigkeit in einer Weise, dass man lachend davon Ab-

stand nehmen kann, ohne jedoch die Tatsache der Diskriminierung an sich zu trivialisie-

ren. Die Teilnehmenden werden gebeten, sich in einer Reihe aufzustellen und sich vor-

zustellen, dass sie die letzte Bewerbungsrunde für eine Führungsposition in einem Stahl-

unternehmen erreicht haben. Um den Entscheidungsprozess zu beschleunigen, hätte 

die Firmenleitung von Standards der political correctness einmal abgesehen und würde 

nach Kriterien entschieden, die „sowieso auf der Hand lägen“. Es würden Fragen gestellt 

und wenn diese im Sinne des Unternehmens richtig beantwortet würden, dürften die Be-

werberInnen einen Schritt nach vorne kommen. Wer zum Schluss am weitesten vorne 

gelandet sei, würde die Stelle bekommen. Zu der Übung wurde ein Set an Fragen ent-

wickelt, die alle nachvollziehbar, aber teils als ungerecht empfunden werden. Bei allen 

Fragen sollte darauf geachtet werden, dass sie für möglich gehalten werden. So dürfen 

auf die Frage „Sind Sie Single ohne Kinder?“, „Gibt es in Ihrer Familie Menschen mit 

psychischen Störungen?“, „Haben Sie schon einmal ein Studium abgebrochen?“ nur die-

jenigen einen Schritt nach vorn kommen, die die Frage mit „Nein“ beantworten haben. 

Anschließend sollten die Teilnehmenden zunächst in Kleingruppen ihre Empfindungen 

schildern. Im Plenum kann man später erörtern, wie realistisch die Situationen sind und 

wie man Diskriminierung im Alltag verhindern könnte. Die Erfahrung zeigt, dass es einen 

großen Unterschied bedeutet, ob man die Übung auf dem Papier oder mit den entspre-

chenden Bewegungen macht. Die Empfindung „alle ziehen davon und ich stehe hier, nur 

weil ich ein Studium angebrochen habe“ ist stärker, wenn der Körper mit eingesetzt wird. 

Als TrainerIn sollte man auf sehr starken Ärger mancher Teilnehmenden gefasst sein, 

der allerdings der Erfahrung nach gut utilisiert werden kann – zeigt Ärger doch eine gute 

Empathie mit den Betroffenen.  

 

c) Fuß-Stapfenübung 

Die Fuß-Stapfenübung (Förster & Nußbaum, 2016) ist eine einfache Methode, um kör-

perlich eine Verbindung zu einem Menschen und dem eigenen Selbst herzustellen und 

einen Perspektivenwechsel und Empathie zu ermöglichen. Im Prinzip geht es darum, die 

Metapher „in die Fuß-Stapfen eines Menschen treten“ in die Tat umzusetzen. Eigene 

Erfahrungen haben gezeigt, dass es günstig ist, den Prozess langsam und schrittweise 

vorzubereiten, in dem Teilnehmende aus bunten Kartons verschiedener Haptik und Qua-

lität Fußabdrücke von bestimmten Personen selbst schneiden und sich danach darauf 
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stellen, um sich in die Person einzufühlen. In eigenen Trainings zur Empathie Flüchtlin-

gen gegenüber, schloss sich an diese kurze Übung ein Caféhaus-Rollenspiel an, in dem 

die Teilnehmenden zu zweit Flüchtlingspaare in einem kleinen Café spielten und von den 

TrainerInnen bedient wurden. Dabei stellten die Flüchtlinge ihre Füße auf die Fußabdrü-

cke, was das Einfühlen in die Rolle erleichtern sollte. Die Speisekarten waren recht an-

spruchsvoll, das deutsche Servicepersonal reagierte teils ungehalten – eine Dynamik 

entstand, die es den Teilnehmenden ermöglichte, den Anderen und seine Probleme zu 

erfühlen.   

7 Bewertung und Ausblick 

Erste Evaluationen zeigen neben dem großen Unterhaltungswert der Übung, einen gro-

ßen kognitiven wie emotionalen Wissenserwerb der TeilnehmerInnen. Viele sind bewegt 

von der oftmals neuen Einsicht, dass sie selbst negative Bilder von Anderen mit sich 

herumtragen, die sie bewusst ablehnen. Viele haben den Eindruck, erneut an sich arbei-

ten zu müssen, um gerecht und vernünftig zu urteilen. Die körperlichen Elemente mach-

ten allen Teilnehmerinnen Spaß und körperliche Empfindungen wurden als neue Mög-

lichkeit gesehen, um Unbewusstes erfahrbar zu machen.  

In einem ersten Schritt wurden die Module erfahrenen ExpertInnen zur Beurteilung vor-

gestellt: Lehrende DozentInnen des renommierten systemischen Therapieinstituts Insti-

tut für systemische Ausbildung und Entwicklung Weinheim bestätigten die Wirkungs-

macht der körperlich orientierten Übungseinheiten. Für die Autoren steht außer Frage, 

dass Methoden, die körperliche Empfindungen und Sinneseindrücke beinhalten, Lern-

prozesse entscheidend positiv beeinflussen. Eine strenge empirische Bewertung dieser 

Fragestellung steht allerdings noch aus. 
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Zusammenfassung 

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit der Entwicklung eines Fitnesstrainings, 

welches mit Übungen zur Steigerung der Ausprägung von Lebenskunst kombiniert 

wurde. Lebenskunst befasst sich mit einer aktiven und bewussten Lebensführung, die 

Wohlbefinden zum Ziel hat. Das Fitnesstraining basiert auf einem Kraft-Ausdauer-Zirkel-

training (High Intensity Circuit Training). In drei Versuchsbedingungen wurden die Inter-

ventionen kombiniertes High Intensity Circuit Training plus Lebenskunstübungen (EG1), 

reines High Intensity Circuit Training (EG2), und reine Lebenskunstübungen (KG) getes-

tet. Insgesamt nahmen N=34 Probanden/innen daran teil. Diese wurden randomisiert 

einer der drei Versuchsbedingungen zugeordnet. In einem Zeitraum von vier Wochen 

absolvierten sie das jeweilige Training. Die Effekte auf die Lebenszufriedenheit, die Le-

benskunst und die Fitness wurden in einem Prä-Post-Vergleich geprüft. Es konnte ein 

signifikanter Unterschied bezüglich des Faktors Versuchsgruppe ermittelt werden: 

F(2,62)=6.08, p<.01. Post-hoc-Analysen ergaben, dass das entwickelte Fitness-Training 

für sich allein als auch in Kombination mit Interventionen zur Lebenskunst die Lebenszu-

friedenheit und die Lebenskunst steigern konnte. Die Lebenskunstübungen, die von der 

Kontrollgruppe durchgeführt wurden, konnten Lebenskunst und Lebenszufriedenheit 

steigern, nicht aber die Fitness. Wider Erwarten konnte kein zusätzlicher positiver Effekt 

durch die Kombination beider Interventionsformen erzielt werden. Weitere Forschung 

sollte potentielle Moderator- und Mediatorvariablen identifizieren und zusätzliche Inter-

ventionsmaßnahmen testen. 
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1 Differenzierung von subjektivem und psychologischem 
Wohlbefinden  

Die Weltgesundheitsorganisation (2017) definiert Wohlbefinden als ein zweidimensiona-

les Konstrukt, welches das Konzept des subjektiven Wohlbefindens von dem des psy-

chologischen Wohlbefindens abgrenzt. Subjektives Wohlbefinden zeichnet sich durch 

die wahrgenommene Zufriedenheit mit dem eigenen Leben und dem Verhältnis von po-

sitiven gegenüber negativen Gefühlen aus. Nach Diener, Oishi und Lucas (2002) werden 

sowohl eine kognitive als auch affektive Komponente zur Bewertung des eigenen Lebens 

herangezogen. Die kognitive Evaluation stellt eine Bewertung der eigenen Lebensbedin-

gungen dar und spiegelt die Lebenszufriedenheit im Allgemeinen und in Bezug auf spe-

zifische Lebensbereiche wider. Die affektive Komponente des Evaluationsprozesses be-

zieht sich auf erlebte Gefühle, Stimmungen und Emotionen und deren Klassifikation. 

Überwiegen die positiven Affekte gegenüber den negativen, so empfindet man subjekti-

ves Wohlbefinden (Diener, Oishi, & Lucas, 2002). Das Konzept des subjektiven Wohlbe-

findens wird durch das des psychologischen bzw. objektiven (Ryff, 1989) erweitert. Psy-

chologisches Wohlbefinden definiert sich über die Rahmenbedingungen des Lebens ei-

ner Person und kann im Sinne einer generalisierten Zufriedenheit verstanden werden 

(Ryff & Keyes, 1995). Es basiert auf den Komponenten Selbstakzeptanz, positive Bezie-

hungen, Selbstbestimmtheit, aktive Gestaltung von Lebensbedingungen, Sinn im Leben 

und persönliches Wachstum. 

1.1 Zusammenhang von Lebenskunst, Wohlbefinden und Fitness 

Lebenskunst zeichnet sich nach Schmid (2013) durch einen selbstbestimmten und re-

flektierten Umgang mit dem Selbst und dem Leben aus. Zentral ist hierbei vor allem eine 

aktive Lebensführung. Ernährung, Training und die Nutzung aller Sinnesdimensionen 

können die Befindlichkeit nach Schmid beeinflussen. Demzufolge ist auch die Auswir-

kung eines guten körperlichen Zustandes auf das subjektive Wohlbefinden nicht uner-

heblich. Wie bereits vorangegangene Forschung belegen konnte, korreliert Lebenskunst, 

die unter anderem die Dimension „Körperliche Selbstfürsorge“ umfasst, positiv mit dem 

Konstrukt Wohlbefinden, sodass Lebenskunst als ein Prädiktor für Wohlbefinden heran-

gezogen werden kann. Laut Schmitz, Lang und Linten (2017) lassen sich 60% der Vari-

anz im Wohlbefinden durch Lebenskunst erklären. Durch die empirische Evidenz des 

Einflusses von Lebenskunst auf das Wohlbefinden würde eine Steigerung der Lebens-

kunstausprägung mit einer Verbesserung des Wohlbefindens einhergehen (Lang & 

Schmitz, 2017; Lang & Schmitz, 2016).  

Ein weiterer Zusammenhang zeigt sich zudem zwischen physischer Aktivität und Wohl-

befinden. Fitnesstraining kann beispielsweise die Stimmung begünstigen, hat einen 

schmerzlindernden Effekt und kann eine Steigerung der Lebensqualität erzielen (Sper-

lich et al., 2017; Tsutsumi et al., 1998) 
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1.2 Einbettung von Wohlbefinden in die Positive Psychologie 

Die Positive Psychologie setzt ihren Fokus auf die positiven Aspekte des Lebens (Selig-

man & Csikszentmihalyi, 2000). Nach dem Verständnis dieser anwendungsorientierten 

Forschungsrichtung ist es von zentraler Bedeutung, Wohlbefinden zu fördern und eigene 

Stärken zu entfalten. Demnach gilt es als ein Hauptanliegen der Positiven Psychologie, 

in Übereinstimmung mit dem der Lebenskunst, das Wohlbefinden der Menschen zu ver-

bessern. Interventionen der Positiven Psychologie zielen darauf ab, positive Gefühle zu 

verstärken und negative zu reduzieren. Die daraus resultierende gesteigerte Wahrneh-

mung positiver Gefühle erhöht wiederum das subjektiv empfundene Wohlbefinden. 

 

1.3 Fragestellungen 

1. Steigert die gewählte Kombination von Lebenskunstinterventionen das Wohlbefin-

den? 

2. Steigert das gewählte Kraft-Ausdauer-Training die Fitness? 

3. Hat das entwickelte Kraft-Ausdauer-Training einen positiven Effekt auf das subjek-

tive Wohlbefinden? 

4. Hat das entwickelte Kraft-Ausdauer-Training in Kombination mit der Lebenskunstin-

tervention einen stärkeren Effekt auf das subjektive Wohlbefinden und die Lebens-

kunst als das isolierte Kraft-Ausdauer-Training? 

5. Hat die Lebenskunstintervention in Kombination mit dem entwickelten Kraft-Aus-

dauer-Training einen größeren Effekt auf das subjektive Wohlbefinden und die Le-

benskunst als die isolierten Lebenskunstinterventionen? 

2 Methode 

Die vorliegende Studie basiert auf einem 2x3 Versuchsplan. Es wurden ein vierwöchiges 

Fitnesstraining sowie ein Lebenskunsttraining entwickelt, durchgeführt und evaluiert. 

Hierbei entstanden drei Trainingsvarianten, denen die Teilnehmenden randomisiert zu-

geordnet wurden: 
 Experimentalgruppe 1: Fitnesstraining 

 Experimentalgruppe 2: Kombination Fitness- und Lebenskunsttraining 

 Kontrollgruppe: Lebenskunsttraining 

2.1 Stichprobe 

Die Teilnehmenden wurden über Aushänge in Fitness Studios sowie über Facebook re-

krutiert. Es meldeten sich 51 Versuchspersonen für die Studie an. Davon mussten 15 

aufgrund von fehlenden Daten ausgeschlossen werden. Zwei weitere mussten die Studie 
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aufgrund körperlicher Beschwerden vorzeitig beenden. So wurde letztlich eine Stich-

probe von N=34 in die Ergebnisanalysen einbezogen: 18 männlich (52 %), 16 weiblich 

(48 %). Diese befanden sich im Alter zwischen 19 und 56 Jahren (M = 27.44, SD = 10.21). 

Die Teilnehmenden wurden den drei Versuchsgruppen randomisiert zugeordnet: Expe-

rimentalgruppe 1 wurden n = 13 Teilnehmende zugeordnet, der zweiten Experimental-

gruppe n = 10 und der Kontrollgruppe n = 11 Teilnehmende. Zum Zeitpunkt der Untersu-

chung gaben 14,7 % an 1-2 Stunden Sport in der Woche zu machen, 35,2 % machten 

5-6 Stunden Sport wöchentlich und 29,4 % gaben an 7-8 Stunden Sport in der Woche 

zu treiben. 

2.2 Messinstrumente 

2.2.1 Lebenskunstfragebogen 

Der Lebenskunstfragebogen von Schmitz (2016), basiert auf 131 Items. Diese werden 

auf einer sechsstufigen Likert-Skala (von „trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft vollkommen 

zu“) beantwortet. Für die Berechnung eines Gesamtwertes der Lebenskunst wird der 

Mittelwert über alle Items aller Skalen gebildet. Die Items werden zu 17 Skalen zusam-

mengefasst: Balance (z.B. „Ich kann meinen Gefühlen Ausdruck verleihen, sie aber auch 

für mich behalten“), Coping (z.B. „Ich mache mir schon vorher Gedanken, wie ich Zeit-

druck vermeiden kann“), Gelassenheit (z.B. „Ich kann mich auch über Kleinigkeiten rich-

tig aufregen“), Genuss (z.B. „Ich verwöhne mich selbst“), Körperliche Fürsorge (z.B. „Ich 

achte auf meinen Körper“), Vereinbarkeit verschiedener Lebensbereiche (z.B. „Mir fällt 

es leicht, Verpflichtungen und Freizeitaktivitäten unter einen Hut zu bekommen“), Offen-

heit (z.B. „Ich probiere gern Neues aus“), Optimierung (z.B. „Ich setze meine Ziele um“), 

Positive Lebenseinstellung (z.B. „Ich kann viel Freude an kleinen Dingen finden“), Refle-

xion (z.B. „Ich reflektiere mein Verhalten und versuche daraus zu lernen“), Selbstaktua-

lisierung (z.B. „Ich möchte meine Möglichkeiten ausleben“), Selbstkenntnis (z.B. „Ich 

kenne meine Stärken und Schwächen“), Selbstbestimmte Lebensgestaltung (z.B. „Ich 

will darauf Einfluss nehmen, wie mein Leben verläuft“), Sinn (z.B. „Ich sehe das, was ich 

tue, als sinnvoll an“), Soziale Kontakte (z.B. „Ich kenne Menschen, bei denen ich so sein 

kann, wie ich bin“), Selbstwirksamkeit (z.B. „Mir fällt es leicht, meine Absichten und Ziele 

zu verwirklichen“), Umgebungswahl (z.B. „Im Rahmen meiner Möglichkeiten suche ich 

mir meine Wohnsituation selbst aus“). 

2.2.2 Satisfaction With Life Scale 

Die Satisfaction With Life Scale (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985; in der deut-

schen Version von Glaesmer et al. 2011) erfasst das Ausmaß des globalen subjektiven 

Wohlbefindens. Der Fragebogen basiert auf fünf Items, welche auf einer sieben-stufigen 

Antwortskala (von „stimme überhaupt nicht zu“ bis „stimme völlig zu“) beantwortet wer-

den (z.B. „In den meisten Bereichen entspricht mein Leben meinen Idealvorstellungen.“). 
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2.2.3 Burpee-Test 

Der Burpee-Test (Burpee, 1940) erfasst Kraft, Ausdauer und Koordination der Testper-

sonen, indem die Anzahl der Wiederholungen von einem bestimmten Bewegungsmus-

ter, den sogenannten „Burpees“ erfasst wird. 

2.3 Ablauf 

Nach Abgabe der Einverständniserklärung wurden die Probanden/innen einer der drei 

Versuchsbedingungen zugeordnet. Noch vor Beginn des Fitnesschecks wurde der Prä-

Fragebogen online bearbeitet. Dieser beinhaltete den Lebenskunstfragebogen sowie die 

Satisfaction With Life Scale. Nach Vereinbarung eines Termins wurde mit den Versuchs-

personen aus jeder Experimentalgruppe der Burpee-Test als Fitnesscheck durchgeführt. 

Das eigentliche Training für die Experimentalgruppen, das High Intensity Circuit Training, 

bestand aus acht Halteübungen und 20 aktiven Übungen. Die Kombination der Übungen 

wurde unmittelbar vor Beginn der Trainingssitzungen zusammengestellt, um besser auf 

individuelle Bedürfnisse eingehen zu können. Dabei variierte nur die Auswahl der aktiven 

Übungen; die Halteübungen blieben über die Trainingssitzungen hinweg gleich. Bevor 

diese mittels Zirkeltraining durchgeführt wurden, leitete die Versuchsleitung zunächst ein 

fünf-minütiges Warm-up an. Die Übungen des Zirkels wurden von der Versuchsleitung 

vorgezeigt und instruiert. Auch wurde auf häufige Fehlerquellen eingegangen. Jede 

Übung wurde 30 Sekunden lang durchgeführt. Danach wurde die Übung innerhalb der 

Station gewechselt. Nachdem der Zirkel komplett durchlaufen wurde, erhielten die Pro-

banden/innen eine vier-minütige Pause. Anschließend wurde der Zirkel ein zweites Mal 

durchlaufen. Abschließend wurde ein fünf-minütiges Cool-down, bestehend aus ver-

schiedenen Dehnübungen, durchgeführt. Das Zirkeltraining wurde zwei Mal wöchentlich 

über einen Zeitraum von vier Wochen von den Teilnehmenden durchgeführt. 

Für die Probanden/innen der Experimentalgruppe 2 sowie für die Kontrollgruppe wurden 

via Mail wöchentlich Lebenskunstübungen verschickt, welche selbständig von zu Hause 

aus bearbeitet werden konnten. Die Übungen wurden zunächst entsprechend instruiert 

und im Anschluss wurden Fragen gestellt, um zu prüfen, dass die Übungen auch wirklich 

ausgeführt wurden. Nach jeder Woche wurde kontrolliert, ob die Fragen beantwortet wur-

den. War dies nicht der Fall, wurde darum gebeten, die Übungen nachzuholen. Geschah 

dies nicht, wurden die Probanden/innen von der Studie ausgeschlossen. Als erste Übung 

wurden „Die drei positiven Dinge“ nach Seligman, Steen, Park und Peterson (2005) ge-

wählt. An vier von sieben Tagen sollten je drei positive Dinge des Tages notiert werden. 

Für die zweite Übung sollten die Versuchspersonen ihr Lieblingsessen wählen und die-

ses im Verlauf der Woche entweder selbst zubereiten oder im Restaurant bestellen. Die 

Instruktion lautete, das Essen ganz bewusst zu genießen und sich darauf zu konzentrie-

ren, was sie schmecken, riechen und sehen (Frank, 2010). In der dritten Woche ging es 

um das Zeigen von Dankbarkeit für eine ausgewählte Person (Seligman, Steen, Park, & 

Peterson, 2005). Dabei sollte die Art und Weise selbst gewählt werden, und die Reaktion 

darauf sowie die eigenen Empfindungen reflektiert werden. In der vierten Woche bezog 
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sich die Aufgabe auf das Thema Achtsamkeit. Die Aufgabe bestand darin, eine alltägli-

che, häufig automatisch ablaufende Handlung achtsam wahrzunehmen und ganz be-

wusst zu genießen.  

Nach Ablauf der vier Wochen wurden die Probanden/innen gebeten, den Post-Fragebo-

gen zu bearbeiten. Die Versuchspersonen aller drei Bedingungen hatten als Dank die 

Möglichkeit das Zirkeltraining weitere zwei Wochen mittels Betreuung der Versuchslei-

tung zu nutzen.  

3 Ergebnisse 

3.1 Deskriptivstatische Auswertung 

Tabelle 1 bildet die Mittelwerte und Standardabweichungen der Versuchspersonen aller 

drei Bedingungen über alle abhängigen Variablen hinweg ab. 

3.2 Varianzanalysen  

Zunächst wurden die Voraussetzungen zur Berechnung einer multivariaten Varianzana-

lyse (MANOVA) geprüft. Der Kolmogrov-Smirnov-Test konnte zeigen, dass Normalver-

teilung für die Skalen der Lebenskunst sowie für den Burpee-Test vorliegt. Für Wohlbe-

finden hingegen ist keine Normalverteilung gegeben. Allerdings berichten Bortz und 

Schuster (2010), dass MANOVAs robust gegenüber Verletzungen der Normalverteilun-

gen seien. Mittels Levene-Test konnte geprüft werden, dass Varianzhomogenität für Le-

benskunst (F(2,62)=0.754, p=.475), für das subjektive Wohlbefinden (F(2,62)=0.773, 

p=.466) und für die Fitness (F(2,62)=0.88, p=.42) vorliegt.  

Die einfaktorielle MANOVA mit Messwiederholung ergab, dass die Zeit x Gruppe Inter-

aktion nicht signifikant ist: F(2,62)=0.47, p=.83. Auch beim Zeitpunkt konnten keine sig-

nifikaten Unterschiede ermittelt werden: F(2,62)=2.47, p=.30. Allerdings ergeben sich 

signifikante Unterschiede bezüglich der Versuchsbedingung: F(2,62)=6.08, p<.01. 

Auch in den post-hoc gerechneten einfaktoriellen Varianzanalysen (ANOVA) mit Mess-

wiederholung ergaben sich keine signifikanten Interaktionseffekte für die Lebenskunst 

(F(2,62)=0.19, p=.77), das subjektive Wohlbefinden (F(2,62)=0.19, p=.83) sowie für den 

Burpee-Test (F(2,62)=0.62, p=.83). Jedoch ergab der Burpee-Test bei näherer Betrach-

tung des Faktors Gruppe einen hochsignifikanten Unterschied: F(2,62)=10.09, p<.001. 
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3.3 Post-hoc-Analysen 

Post-hoc wurden den Hypothesen konform zusätzliche t-Tests gerechnet. Für die Tes-

tung der ersten Hypothese wurde ein t-Test für abhängige Stichproben gerechnet. Hierzu 

wurden die Prä- und Posttests der Kontrollgruppe für die Analysen herangezogen. Be-

züglich des subjektiven Wohlbefindens ergaben sich keine signifikanten Unterschiede: 

t(10)=-1, p=.10, η²=.75. Für den Gesamtwert der Lebenskunst ergab sich ein signifikanter 

Unterschied: t(10)=-3, p<.01, η²=.75. Die Mittelwerte beider abhängigen Variablen sind 

vom Prä- zum Posttest gestiegen.  

Bezüglich der zweiten Hypothese, der Wirksamkeit des High Intensity Circuit Trainings, 

ergab sich ein signifikanter Unterschied auf dem Faktor Messzeitpunkt bezüglich der 

zweiten Experimentalgruppe: t(9)=-2, p=.02, η²=.95. Auch hier stiegen die Mittelwerte 

vom Prä- zum Posttest an. Auch in Experimentalgruppe 1 konnte die Fitness der Pro-

banden/innen signifikant gesteigert werden: t(10)=-3, p=.005, η²=.95. 

Zur Prüfung von Hypothese 3 wurde ebenfalls ein t-Test für abhängige Stichproben ge-

rechnet. Hierbei wurden die Prä- und Postdaten von Experimentalgruppe 2 herangezo-

gen. Es konnte ein signifikanter Unterschied zwischen den Messungen für das subjektive 

Wohlbefinden (t(9)=-3, p=.01, η²=.727) sowie für den Lebenskunstwert (t(9)=-3, p<.01, 

η²=.721). Auch hier stiegen die Mittelwerte über die Messzeitpunkte hinweg an. 

Bezüglich der Hypothese 4, die sich auf die Wirksamkeit der Interventionen bezieht, wur-

den t-Tests für unabhängige Stichproben berechnet. Hierbei wurden Differenzwerte der 

Messzeitpunkte beider Experimentalgruppen gebildet. Es konnten keine signifikanten 

Unterschiede ermittelt werden (Lebenskunst: t(20.43)=-1.52, p=.145, η²=.318; Subjekti-

ves Wohlbefinden: t(20.62)=-0.69, p=.495, η²=.15). 

Um die fünfte Hypothese zu testen, wurde ein t-Test für unabhängige Stichproben ge-

rechnet, welcher die Effekte der ersten Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe mit-

einander vergleicht. Auch hier konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den Grup-

pen festgestellt werden, weder für das subjektive Wohlbefinden (t(20)=-0.7, p=.50, 

η²=.21) noch für die Lebenskunst (t(20)=-2, p=.10, η²=.25). 

4 Diskussion 

4.1 Beschreibung der Ergebnisse auf Grundlage der 
Fragestellungen  

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass das entwickelte High Intensity Circuit Training 

die Fitness der Teilnehmenden signifikant verbessern konnte. Zudem konnten ein Ein-

fluss sowohl auf das subjektive Wohlbefinden als auch eine signifikante Steigerung der 

Lebenskunst nachgewiesen werden. Die isolierte Betrachtung des Einflusses des High 

Intensity Circuit Trainings bestätigt demnach die Annahme, dass die Fitness der Teilneh-

mer durch das entwickelte Kraft-Ausdauer-Training verbessert wird. Im Schnitt wurde 

eine Steigerung um ein Fünftel gegenüber dem Ausgangwert beobachtet. Ebenso konnte 
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die zuvor postulierte Hypothese, dass das High Intensity Circuit Training einen positiven 

Effekt sowohl auf das subjektive Wohlbefinden als auch auf Lebenskunst habe, belegt 

werden. In Bezug auf das Lebenskunsttraining konnte ein ähnlicher Effekt verzeichnet 

werden. Die gewählte Kombination aus Lebenskunstintervention verbesserte sowohl das 

subjektive Wohlbefinden als auch die Lebenskunst. Die Probanden zeigten im Prä-Post-

Vergleich eine deutliche Steigerung für beide Konstrukte. Eine Kombination der beiden 

Interventionsmaßnahmen, High Intensity Circuit Training und Lebenskunsttraining, stellt 

wider Erwarten keinen Mehrwert gegenüber der isolierten Betrachtung der Interventionen 

für Fitness oder subjektives Wohlbefinden dar. Ebenso konnte keine Steigerung der Le-

benskunst durch die Kombination erreicht werden. Demnach müssen die Annahmen, 

dass die Kombination der Interventionen einen nachweislich größeren Effekt auf das 

Wohlbefinden und die Lebenskunst gegenüber des isolierten High Intensity Circuit Trai-

nings bzw. der Lebenskunstintervention haben, zurückgewiesen werden. 

4.2 Kritische Reflexion 

Als mögliche Ursachen für die widererwartend ausbleibende Steigerung der Lebenskunst 

und des subjektiven Wohlbefindens durch die Kombination von körperlicher Aktivität in 

Form des High Intensity Circuit Trainings und der Lebenskunstinterventionen kann Fol-

gendes in Betracht gezogen werden:  

 Bereits zu Beginn der Studie wurden im Rahmen der Prämessung, also vor den 

Interventionsmaßnahmen, vergleichsweise hoch ausgeprägte Werte für Le-

benskunst ermittelt. Sofern Lebenskunst nicht endlos steigerbar ist, sondern in 

Form einer Sättigungskurve ansteigt, wäre ein möglicher Erklärungsansatz, 

dass auf einem bereits hohen Ausgangsniveau keine signifikante Steigerung 

messbar bzw. zu erwarten sein kann. 

 Obwohl das High Intensity Circuit Training und das Lebenskunsttraining das 

subjektive Wohlbefinden zwar isoliert voneinander steigern, bleibt eine zusätzli-

che Verbesserung bei einer Kombination beider Interventionen aus. Dies könnte 

darauf zurückzuführen sein, dass sich die Effekte der beiden Trainingsformen 

nicht summieren. Ausgehend von Schmids Konzept der Lebenskunst, beein-

flusst auch das High Intensity Circuit Training die drei Ebenen des Seins 

(Schmid, 2013). Nachvollziehbar wird der ausbleibende Effekt durch die daraus 

resultierende Annahme, dass High Intensity Circuit Training und das Lebens-

kunsttraining die gleichen Kompetenzen fördern um subjektives Wohlbefinden 

zu erhöhen, und eine Kombination der beiden keinen neuen, stärkeren Effekt 

bewirkt. 

 Bezüglich methodischer Komponenten, die das Ergebnis beeinflusst haben kön-

nen, können die geringe Stichprobengröße, die kurze Dauer der Interventions-

maßnahmen und sowie die Kontrolle von Störvariablen, wie etwa der unabhän-

gig vom Fitnesstraining absolvierte täglich betriebene Sport, als limitierende As-

pekte genannt werden. Zudem wurden die Subskalen des Lebenskunst-Frage-

bogens nicht isoliert in Bezug auf die Hypothesen betrachtet. 
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4.3 Schlussfolgerung 

Trotz der ausbleibenden Steigerung des subjektiven Wohlbefindens bei der Kombination 

von Lebenskunsttraining und High Intensity Circuit Training konnte die vorliegende Un-

tersuchung dennoch zeigen, dass die Maßnahmen isoliert voneinander, auch bereits in-

nerhalb eines kurzen Zeitraums, signifikanten Einfluss auf das subjektive Wohlbefinden 

haben. Das High Intensity Circuit Training bietet den Ergebnissen nach eine geeignete 

Möglichkeit Stresserleben und Bewegungsmangel entgegenzuwirken und somit die Le-

bensqualität durch die Steigerung von Lebenskunst, subjektivem Wohlbefinden und Ge-

sundheit zu fördern. Da es sich bei dieser Intervention allerdings um eine bislang wenig 

verbreitete und bezüglich seiner Auswirkungen auf das subjektive Wohlbefinden wenig 

untersuchte Trainingsform handelt, erscheinen weitere Studien als notwendig. Ebenso 

in Bezug auf die Betrachtungsweise einer ganzheitlichen Stärkung des Wohlbefindens, 

d.h. die Forderung und Förderung von Körper und Geist. Der Existenz bisher wenig em-

pirisch fundierter Ergebnisse dieses naheliegenden Ansatzes soll mit dieser Studie ent-

gegengewirkt werden. 
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