
Ein praktischer Leitfaden fürPositivePsychologie

LERNE, DEIN EIGENES 
GLÜCKSGEFÜHL ZU STEIGERN



Jahrelang hat die Psychologie untersucht, was unglückliche Menschen

unglücklich macht. Erst im 21. Jahrhundert begannen

Wissenschaftler*innen eine neue Frage zu stellen:

Dieses Konzept ist das Herzstück der Positiven Psychologie. Sie spielt eine

entscheidende Rolle für unser psychisches Wohlbefinden.

Die Frage, wie man wirklichglücklich wird, gehörtzweifellos zu den größtenHerausforderungen allerZeiten.
Seit den alten Griechen sind dasStreben nach Glück und derWunsch, ein erfülltes Leben zuführen, die treibenden Kräfteder Menschheit.

„WAS MACHT GLÜCKLICHE MENSCHEN GLÜCKLICH?“ 



Positive Psychologie ist die Wissenschaft von den positiven Eigenschaften des

Lebens: Wohlbefinden, Glück, Zufriedenheit und Erfüllung. Der Ansatz

erforscht die Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen des Menschen, mit

einem Schwerpunkt auf die Stärken und nicht auf die Schwächen.

Der Begriff wurde ursprünglich vom Psychologen Abraham Maslow in den

50er Jahren geprägt. 2002 wurde er von Martin Seligman durch sein

einflussreiches Werk „Authentic Happiness“ populär gemacht. Damit schlug er

ein neues Teilgebiet der Psychologie vor, das sich auf lebensspendende und

nicht lebensfeindliche Bereiche konzentriert. Er hebt dabei drei wesentliche

Ziele der Psychologie für die allgemeine Untersuchung des Glücks hervor:

Was ist Positive Psychologie?
„Positive Psychologie ist die wissenschaftliche
Untersuchung dessen, was das Leben am
lebenswertesten macht.“
- Peterson, 2008



„Das erste Ziel ist, dass sich die Psychologie mit
den menschlichen Stärken ebenso befassen sollte
wie mit den Schwächen. Sie sollte an den besten
Dingen des Lebens interessiert sein. Sie sollte sich
darum bemühen, das Leben normaler Menschen
erfüllend zu gestalten und ebenso das des Genies,
um große Talente zu fördern.“
- Martin Seligman, TED Talk
Seligmans Ansatz wurde von Forscher*innen auf der ganzen Welt aufgegriffen

und bildet die Grundlage für die Anwendung positiver Prinzipien in

zahlreichen Bereichen.

Das Ziel der Positiven Psychologie ist es, das normale Leben

erfüllter zu gestalten, indem sie die Frage stellt: „Was stimmt

mit dir?“.

 

Sie konzentriert sich auf positive Ereignisse und Einflüsse wie

Glück, Optimismus, Mitgefühl, Dankbarkeit und Freude. Doch

das Management positiver Emotionen ist noch nicht alles. Die

Positive Psychologie bietet viel mehr als das.

KURZ ZUSAMMENGEFASST

https://www.ted.com/talks/martin_seligman_the_new_era_of_positive_psychology?language=en#t-923725
https://www.ted.com/talks/martin_seligman_the_new_era_of_positive_psychology?language=en#t-923725
https://openup.com/themes/mindfulness/


„Warum ist uns das passiert? Jetzt haben wir 1,5

Stunden im Disneyland verloren.“

„Wie dumm von mir. Ich hätte das Auto vor der

Fahrt überprüfen sollen.“

 „Zum Glück konnte uns jemand helfen. Wir

haben noch eine Menge Zeit im Disneyland.“

Trage deine positiven Gedanken ein ...

Du bist mit deiner Familie auf dem Weg nach

Disneyland und hast eine Reifenpanne. Ihr müsst auf

Hilfe warten und nach 1,5 Stunden könnt ihr euch

wieder auf den Weg machen. Mit Verspätung

kommt ihr endlich im Disneyland an.

Problemorientierte Antwort:

Positiv orientierte Antwort:

Die Bedeutung der positiven Psychologie liegt darin, die Farben der Brille zu

verändern, durch die wir das Leben sehen. Gute Dinge passieren. Schlechte

Dinge passieren. Es passiert viel in der Welt, worauf wir wenig bis gar keinen

Einfluss haben. Was wir kontrollieren können, ist, wie wir diese guten und

schlechten Dinge wahrnehmen. Ein Beispiel:

Hands on:



Schauen wir uns die Theorie an 

Positive emotions(Positive Gefühle)P -

Die Positive Psychologie befasst sich mit den grundlegenden Aspekten des

Lebens, wie Charakterstärke, Selbstwertgefühl, Beziehungen und

Wohlbefinden. Sie beschreibt, wie jeder dieser Aspekte angewandt und

genutzt werden kann, um Sinn und Zweck zu erlangen.

Das Ziel besteht letztlich darin, Glück und Wohlbefinden zu steigern. Das

gelingt, indem Einzelpersonen und Gemeinschaften in eine Lage versetzt

werden, in der sie sich entfalten können. Dafür sollte eine Reihe von Faktoren

berücksichtigt werden. Dr. Seligman baut seine Vision des menschlichen

Wohlbefindens auf fünf Säulen auf, die unter dem Akronym PERMA bekannt

sind. Schauen wir uns jede dieser Säulen im Detail an.

Das Erleben positiver Gefühle hat einen

großen Einfluss auf die Steigerung

unseres Wohlbefindens. Wir können

positive Emotionen auf viele verschiedene

Arten fördern: z.B. durch Dankbarkeit und

Vergebung, indem wir im Moment leben

und Vertrauen in eine positive Zukunft

haben.



Engagement(Begeisterung)E -
Hast du schon einmal das Zeitgefühl verloren, weil

du dich völlig in etwas vertieft hast? Meistens

passiert das, wenn uns etwas Spaß macht oder wir

sehr gut in etwas sind. Mihaly Csikszentmihalyi, eine

führende Persönlichkeit auf dem Gebiet der

Positiven Psychologie, nennt dieses Phänomen

„Flow“. Um unser Wohlbefinden zu steigern, ist es

wichtig, dieses Gefühl der Begeisterung zu

entwickeln. Es gibt viele Aktivitäten, bei denen man

den sogenannten „Flow“ erleben kann: bei guten

Gesprächen, Arbeitsaufgaben, beim Spielen eines

Musikinstruments, Lesen eines Buches, Schreiben

oder beim Ausüben einer Sportart.

Relationships(Beziehungen)R -
Es ist nichts Neues, dass Beziehungen für unser

Wohlbefinden entscheidend sind. Wir sind soziale

Lebewesen. Durch bedeutungsvolle Beziehungen zu

anderen blühen wir richtig auf. Alle Erfahrungen, die wir

machen, werden oft durch unsere Beziehungen

verstärkt: Freude, Lachen, Erfolg, Zugehörigkeit.

Beziehungen zu anderen können unserem Leben einen

Sinn geben. Sie sind eines der besten Gegenmittel

gegen die „Tiefen“ des Lebens.



Meaning(Bedeutsamkeit)M -
Ein Gefühl der Sinnhaftigkeit gilt als die höchste

Form des Glücks. Es ist das Gefühl, das wir

bekommen, wenn wir uns für etwas einsetzen,

das größer ist, als wir selbst. Oder, wenn wir

unsere Fähigkeiten und Stärken für einen

selbstlosen Zweck nutzen. Viele Institutionen

tragen zu diesem Gefühl von Bedeutsamkeit

bei: Gewerkschaften, Organisationen für

Gerechtigkeit, Gemeinschaft oder soziale

Anliegen (z.B. Umwelt).

Accomplishment(Erfolg)A -
Wir blühen auf, wenn wir erfolgreich sind,

unsere Ziele erreichen und uns verbessern.

Nach Seligman „fehlt uns ohne den Drang,

etwas erreichen und leisten zu wollen, einer

der Bestandteile für authentisches

Wohlbefinden.“



Richte deine Aufmerksamkeit auf positive Emotionen:

Beschäftige dich mehr mit Aktivitäten, die dich glücklich

machen und die deinen Alltag bereichern.

Strebe nach mehr Engagement: Stärke deine Talente, gehe

Hobbys nach, die dich interessieren oder suche nach

Erfahrungen, die deinen Leidenschaften entsprechen.

Verbessere die Qualität deiner Beziehungen zu anderen

Menschen: Pflege stärkere und dauerhaftere Bindungen zu

deinen Freund*innen, deiner Familie und geliebten Menschen.

Suche den Sinn in deinem Leben: Viele Aktivitäten, wie z.B.

Freiwilligenarbeit, anderen zu helfen und persönliche Interessen

zu entwickeln, helfen dir, einen Sinn zu finden.

 

Höre nie auf, an deinen Zielen zu arbeiten: Strebe nach mehr,

aber vergiss nicht, dir eine Pause zu gönnen. Ein gesundes

Gleichgewicht ist der Schlüssel.

Das PERMA-Modell bietet einen umfassenden Ansatz, um unser

Wohlbefinden zu verstehen und zu verbessern. Um sich wohl zu fühlen, sollte

jedes dieser fünf Elemente als gleich wichtig angesehen werden. Glück lässt

sich nicht nur durch die Verstärkung positiver Emotionen oder ein Leben voller

Engagement erreichen. Diese spielen eine wichtige Rolle, aber sie reichen

nicht aus, um ein umfassendes Gefühl des Wohlbefindens zu entwickeln. Dazu

gehören auch Sinn, Erfolg und positive Beziehungen.

EINE KURZE ZUSAMMENFASSUNG

https://openup.com/themes/mindfulness/


Die Positive Psychologie spielt eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, eine

optimistischere Sichtweise zu erlangen und unsere Lebensqualität zu

verbessern.

Wir wissen, dass das leichter gesagt als getan ist. Oft ist es einfacher, sich auf

die negativen Ereignisse zu konzentrieren und sich darüber zu beklagen, was

im Leben schief läuft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Positive

Psychologie die Existenz von Fehlern und Schwierigkeiten nicht leugnet.

Ebenso will sie die Bedeutung der Untersuchung von Misserfolgen nicht

schmälern. Stattdessen wird betont, dass die positiven Aspekte ebenso

berücksichtigt werden sollten. Der Aufbau von Stärke ist ebenso wichtig wie

das Überwinden von Herausforderungen.

Wie die Positive Psychologiedein Leben besser macht?

Die Vorteile der Positiven Psychologie sind

endlos: eine Steigerung des Selbstwertgefühls,

bessere Beziehungen und eine positivere

Lebenseinstellung sind nur ein paar davon. Die

Theorie besagt, dass die Entdeckung dessen, was

Menschen dazu bringt, ein sinnvolleres Leben zu

führen, auch zu besseren Strategien für den

Umgang mit mentalen Herausforderungen und

zur Korrektur negativer Verhaltensweisen führen

kann. Diese neue Sichtweise kann letztlich die

Voraussetzung für ein insgesamt glücklicheres

und erfüllteres Leben schaffen.

https://www.psychologytoday.com/us/basics/self-esteem


Dankbarkeit
Dankbarkeit ist einer der bekanntesten Ansätze der Positiven Psychologie, und

das nicht ohne Grund: Es fühlt sich gut an, dankbar zu sein.

Forschungsergebnissen zufolge hat Dankbarkeit noch eine Reihe weiterer

Vorteile, nämlich emotionale und körperliche Auswirkungen (z.B. besserer

Schlaf, weniger Stress und verbessertes emotionales Bewusstsein). Dankbar

sein kann sich bedeutend auf das allgemeine Wohlbefinden eines Menschen

auswirken.

Die Vorteile eines Dankbarkeits-Journals liegen auf der Hand. Wenn wir jeden

Morgen drei Dinge aufschreiben, für die wir dankbar sind, kann das eine

erstaunliche Wirkung haben. (Falls du das noch nie probiert hast, lass dich von

unserem Journaling Handbook inspirieren.) Es gibt viele Möglichkeiten, von

der Kraft der Dankbarkeit zu profitieren. Mehr Ideen gefällig?

1
Viele Techniken zur Anwendung der Positiven Psychologie können im Alltag

sofort in die Praxis umgesetzt werden, z.B. freundliche Gesten. Diese

Handlungen bessern deine Stimmung ziemlich schnell auf.

 

Hier sind fünf Grundsätze und Übungen der Positiven Psychologie aufgeführt.

Schau dir an, wie sie in unterschiedlichen Bereichen angewendet werden

können und wie du von ihnen profitieren kannst:

Wie kannst du die Technikenim Alltag anwenden?

https://positivepsychology.com/neuroscience-of-gratitude/#:~:text=When%20we%20express%20gratitude%20and,feel%20happy%20from%20the%20inside.
https://openup.de/ebook/ultimative-guide-zum-journaling/


Denke an einen Menschen, den du schätzt. 

Das können Freund*innen, Partner*innen,

Familienmitglieder, Lehrer*innen oder Kolleg*innen

sein. Suche dir eine Person aus, die einen Einfluss

auf dein Leben hatte und der du gerne danken

möchtest. Schreibe einen Brief, in dem du

begründest, warum du die Person schätzt und

warum du dankbar bist, sie in deinem Leben zu

haben. Es ist dir überlassen, ob du den Brief dann

tatsächlich verschickst oder nicht.

Liebe*r

Hands on

Lege einen Tag pro Woche fest, an dem du dich nicht beschwerst.

Unternimm einen Dankbarkeits-Spaziergang.

Erzähle beim Abendessen, was das Beste an deinem Tag war.

Verwende Dankbarkeits-Affirmationen während einer Meditation.

https://openup.com/themes/mindfulness/


Selbstmitgefühl
Wir können unglaublich hart mit uns selbst sein. Oft sind wir strenge

Richter, kritisieren uns und weisen auf jeden kleinen Fehler hin. Diese

Einstellung schadet jedoch nicht nur unserem Selbstwertgefühl und

unserem Selbstvertrauen, sondern führt auch dazu, dass wir uns auf das

Negative konzentrieren. Das wiederum beeinträchtig unsere Stimmung

und kann uns daran hindern, das Gute in unserem Leben zu genießen.

Selbstmitgefühl ist hier das beste Heilmittel. Wenn wir uns selbst

gegenüber freundlich und geduldig sind, können wir unsere Schwächen

akzeptieren und uns selbst Liebe geben, egal was passiert.

2

Wie erreicht man das?
Behandle dich selbst so, wie du Freund*innen behandeln würdest.

Frage dich, wie du mit einem geliebten Menschen in einer ähnlichen

Situation umgehen würdest. Stell dir vor, was du zu dieser Person

sagen würdest. Dann sagst du das zu dir selbst. Sei dein eigener

größter Fan.

Übe dich in positiven Gesprächen und ermutige dich selbst.

Versuche es mit Mindfulness und Selbstmitgefühl. Eine schnelle

Übung dazu findest du hier.

Kultiviere Freundlichkeit: Nimm dir vor, jede Woche eine gute Tat zu

vollbringen.

https://www.youtube.com/watch?v=ZRnxyxdpkko


Denke an etwas, das dich in letzter Zeit veranlasst hat,

äußerst kritisch mit dir selbst zu sein.

Stelle nun 3  Stühle vor dich hin. Jeder Stuhl repräsentiert

eine andere Perspektive, um dir zu helfen, deine

Selbstkritik zu verstehen. Die Übung besteht darin, die

Rolle jeder Stimme zu spielen. Jede Stimme wird durch

einen anderen Stuhl repräsentiert.

Der erste Stuhl steht für deinen inneren Kritiker. Setz

dich auf diesen Stuhl und sprich laut die Gedanken

aus, die dich beschäftigt haben. Wie lauten diese? In

welchem Tonfall sprichst du zu dir selbst?

Hands on

Der zweite Stuhl steht für das Gefühl,

beurteilt zu werden. Wie würdest du dieses

Gefühl beschreiben? Wie fühlt es sich an,

kritisiert zu werden?

Der dritte Stuhl nimmt die Perspektive einer

unterstützenden Person ein. Konfrontiere sowohl die

kritische Stimme von Stuhl Eins als auch die

kritisierte Stimme von Stuhl Zwei. Sprich beide

Perspektiven an. Was würdest du sagen? Welchen

Rat gibst du? Wie stehst du zu jeder der beiden

Perspektiven von einem externen Standpunkt aus?



Tapferkeit

 

Beharrlich-

keit

 

Ehrlichkeit

 

Tatendrang

Erkennen von Stärken
Die glücklichsten Menschen sind diejenigen, die ihre

einzigartigen Stärken und Qualitäten gefunden haben und

sie in jeder möglichen Situation einsetzen. Bist du freundlich,

hartnäckig, fair oder kreativ? Finde deine Stärken.

Unsere Stärken zu finden und zu nutzen, bereichert nicht nur

unser persönliches Leben. Es dient auch als Erinnerung

daran, wie wertvoll wir sind.

3

Schritt 1: Im Folgenden findest du eine Liste von

Eigenschaften, die in vielen Kulturen und Religionen

ähnlich sind. Kreise die Stärken ein, die du besitzt.

Schreibe ein Beispiel für jede Eigenschaft auf und

erkläre, wie du sie im täglichen Leben einsetzt.

Hands on:

Kreativität

 

Neugierde

 

Beurteilung

 

Liebe zum

Lernen

 

Perspektive

 

Liebe

 

Freundlich-

keit

 

Soziale

Intelligenz

 

 

Wertschätz-

ung von

Schönheit

 

Dankbarkeit

 

Hoffnung

 

Humor

 

Spiritualität

 

Teamarbeit

 

Fairness

 

Führung

 

 

 

Vergebung

 

Bescheiden-

heit

 

Besonnen-

heit

 

Selbstbe-

herrschung

 

 

Weisheit Mut Menschlichkeit Erhabenheit Gerechtigkeit Mäßigung



   

1 Freundlichkeit Ich nehme Kolleg*innen einen Kaffee mit.

2 Neugierde
Nach dem Abendessen werde ich einen unbekannten

Stadtteil erkunden.

Hands on:
Schritt 2. Schreib für die nächste Woche einen Plan,

wie du deine gewählten Stärken einsetzen kannst. 

Tag Stärke Plan

   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

Tag Stärke Plan

Bei
spi

el
Tra

g d
ein

en 
Pla

n e
in



Flow-Aktivierung
Ein Flow kann durch Aktivitäten erlebt werden, die wir gerne tun, wie z.B.

Sport treiben, malen oder musizieren. Man hat die Kontrolle über eine

Situation, in der man unmittelbar Rückmeldung erhält. Dabei stellt sich

außerdem das Bewusstsein ein, dass es noch viel Raum für Wachstum

gibt. Tritt der Flow ein, erreicht man einen Zustand, in dem Emotionen wie

Befangenheit oder Unsicherheit verschwinden. Voraussetzung dafür ist,

dass die Tätigkeit, die du ausübst, freiwillig geschieht und motivierend ist.

Sie muss Geschicklichkeit erfordern und herausfordernd genug sein, um

dich anzuspornen.

4

Ein paar Tipps?
Fordere dich selbst immer wieder heraus

und verlasse deine Komfortzone.

Sei kreativ: Deiner Fantasie

sind keine Grenzen gesetzt.

Mache neue Erfahrungen,

lerne andere Umgebungen

kennen oder sei offen für

neue Kontakte.



Was hast du als Kind gerne gemacht? Wobei hast

du das Zeitgefühl komplett verloren? Was hat

dich dabei motiviert/inspiriert? Kannst du das in

Aktivitäten, die du heute gerne machst,

wiederfinden? Diese Übung wird dir dabei helfen,

deinen Flow zu bestimmen.

Hands on



Erfolg visualisieren
Visualisierung ist eine einfache Technik, die uns helfen kann, ein

mentales Bild von Ereignissen zu schaffen. Unsere Ziele sind in

den meisten Fällen zukunftsorientiert. Die Visualisierung des

Erfolgs, den wir erreichen wollen, kann uns dabei helfen, positiv

zu denken und unser Selbstvertrauen zu stärken. „Zu sehen”,

wie wir erfolgreich sein können - und sei es auch nur in unserer

Vorstellung - hilft uns daran zu glauben, dass es tatsächlich

geschehen kann. 

Wenn wir uns jeden Schritt in die richtige Richtung vorstellen,

bereiten wir uns geistig und körperlich darauf vor, diese Schritte

im wirklichen Leben zu tun.

5



Wie sieht dein Leben in einer perfekten Zukunft

aus? Stell dir vor, welches Ziel du erreichen willst.

Visualisiere deine berufliche Entwicklung, deine

persönlichen Ziele und deine sozialen Beziehungen

in einer Zukunft, in der alles möglich ist und du alles

erreicht hast, was du dir wünscht. Wie sieht dein

bestmögliches Selbst aus?

Hands on



Als Menschen müssen wir uns weiterentwickeln und die beste Version von

uns selbst kultivieren, um wirklich aufblühen und wachsen zu können. Es gibt

viele verschiedene Wege zu einem erfüllten Leben. So wichtig es ist, an

unseren Schwächen zu arbeiten, so wichtig ist es auch, sich auf die

persönlichen Stärken zu konzentrieren. Damit schaffst du ein gesundes

Gleichgewicht zwischen beiden.

Botschaft zum Mitnehmen

Die Grundsätze der Positiven
Psychologie helfen dir dabei, auf diesen

Fähigkeiten aufzubauen und dein
Potential für Liebe, Mitgefühl,
Selbstwertgefühl, Kreativität,

Widerstandsfähigkeit und Integrität zu
entfalten. Sie sind für ein sinnvolles

Leben unerlässlich.



Let's

Für mehr Tipps und Übungen von unseren

Psycholog*innen, wirf einen Blick auf unsere

Blogposts und Handbooks.

Hättest du gerne extra Unterstützung auf

deiner Reise?

Buch ein Gespräch

GLÜCK  IST EINE REISE
UND KEIN ZIEL. DU  FINDEST ES 

AM WEGESRAND. 

https://openup.de/blog/
https://openup.de/handbooks/
https://mein.openup.de/gespraech-buchen
https://mein.openup.de/gespraech-buchen

