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1998 
steht die Welt der Psychologie Kopf. 

Martin Seligman, weltberühmter Psy-

chologieprofessor an der Universität 

von Pennsylvania, lässt bei seiner Antrittsrede als Präsident 

der American Psychological Association (APA) die Katze aus 

dem Sack. Die Psychologie sei von einer Wissenschaft der 

Gesundheit zu einer Wissenschaft der Krankheit verkom-

men, kritisiert er. Es sei zwar wichtig, Störungsbilder zu 

beschreiben und Therapieformen zur Minderung von Leid 

zu entwickeln, doch es sei nun hoch an der Zeit, dass die 

Psychologie sich endlich mit dem beschäftigt, was dem Men-

schen hilft, aufzublühen und sich seiner Stärken bewusst zu 

werden. „Wie kann er nur“, war der fast gemeinkollektive 

Aufschrei der akademischen Psychologiegemeinde. „Hätte 

ich nicht Seligman geheißen, sie hätten mich wahrscheinlich 

exkommuniziert“, so Martin Seligman. Mihály Csíkszent-

mihályi, der Erfinder des „Flow“, Christofer Peterson, Ray-

mond Fowler und Seligman heben Anfang 2000 die Positive 

Psychologie aus der Taufe. Das Glück ist lehr- und erlern-

bar, so die Botschaft. Ob jemand zufrieden sei und glücklich, 

hänge nicht nur von den genetischen Vorbedingungen ab, 

sondern zumindest zu 20% von Umweltbedingungen und zu 
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glück ist lehr- und erlernbar. 
ein Streifzug durch die Positive Psychologie von Martin Seligman.

Happiness can be taught and learned. 
a brief survey of Martin Seligman’s positive psychology.

in 1998 the world of psychol-

ogy was turned upside down. 

Martin seligman, a world-famous 

professor of psychology at the 

university of Pennsylvania, let 

the cat out of the bag in his 

inaugural speech as president 

of the american Psychological 

association (aPa). he criticized 

psychology for deteriorating 

from a science of health into a 

science of disease. although it 

is important to describe clinical 

pictures and develop therapies 

to diminish suffering, he said, 

it was time for psychology to 

finally deal with what helps 

people flourish and realize their 

strengths. “how could he!” was 

the nearly collective outcry from 

the academic psychological 

community. “if my name weren’t 

seligman, they probably would 

have excommunicated me,” 

says Martin seligman. Mihály 

csíkszentmihályi, the originator 

of the concept of “flow,” as well 

as christofer Peterson, raymond 

fowler, and seligman brought 

positive psychology to the fore 

in early 2000. Their message: 

happiness can be taught and 

learned. People’s happiness 

does not depend solely on 

genetic preconditions, but at 

least by 20% on environmental 

conditions and 40% on their own 

will. This initial spark continues 

to make itself felt to this day; 

around the world, psychologists 

are working to collect research 

results and develop interven-

tions for better living, includ-

ing sonja lyubomirsky and 

Glück
an jeder 
StraSSenecke
Happiness on every
street Corner
Martin seligman beim Tag der Positiven Psychologie 
at the Day of Positive Psychology, graz, 2009
© Markus russegger
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Martin seligman does not merely 

offer vague suggestions, but 

presents concrete solutions. in 

his 2011 bestseller flourish: A 

Visionary New Understanding 

of Happiness and Well-being, 

he unveiled his theory of well-

being and flourishing under 

the acronym PerMa. There are 

five elements that he believes 

should be focused on to develop 

well-being. The fundamental 

element is experiencing posi-

tive emotions. it is essential for 

people to experience three times 

as many positive emotions as 

negative ones. This makes them 

more capable, concentrated, 

and healthy. seligman is refer-

ring directly to the broaden-and-

build theory of Barbara fred-

rickson, whose groundbreaking 

research proved that meditation, 

including loving kindness medi-

tation, can make a crucial con-

tribution to promoting positivity. 

The second element is engage-

ment. People flourish when they 

utilize their strengths instead of 

striving to diminish their weak-

nesses. according to seligman, 

people who use their strengths 

enter a state of flow, a feeling 

of enthusiastic activity in which 

they are fully engaged. anyone 

who has experienced this before 

knows what this enthusiasm 

feels like, whether in sports, 

music, or in deep involve-

ment with something else. 

Martin seligman also includes 

Loving-Kindness-Meditation, Positivität entscheidend vor-

antreiben kann. An zweiter Stelle steht das Engagement. 

Menschen würden dann aufblühen, wenn sie ihre Stärken 

nutzen, anstatt sich damit abzumühen, ihre Schwächen zu 

vermindern. Wer Stärken nutze, komme in Flow, so Selig-

man: in das Gefühl, mit voller Kraft und begeistert tätig zu 

sein. Wer es schon einmal erlebt hat, weiß, was mit dieser 

Begeisterung gemeint ist – sei es beim Sport, beim Musi-

zieren oder beim Vertiefen in eine andere Angelegenheit. 

Ebenso holt Martin Seligman die in anderen Glückstheorien 

oft unterschätzte Komponente des sozialen Rückhalts in die 

PERMA-Theorie hinein – die Relation. Wohlbefinden stelle 

sich dann ein, wenn der Mensch in der Lage sei, in einem 

positiven Beziehungsnetz zu leben. Der vierte Punkt seiner 

Theorie ist die Entwicklung von Sinn im Leben, ein auch in 

anderen Ansätzen bekanntes Element – Meaning nennt er es. 

Die Forschung zeigt, dass der Sinn im Leben dann am bes-

ten entsteht, wenn man sich für andere Menschen engagiert 

und gemeinsam ein soziales Projekt durchführt, welches 

etwas „größer“ ist als man selbst. Man kann es auch anders 

ausdrücken: Das Lösen von erfüllbaren Herausforderungen 

macht glücklich und zufrieden, vor allem in Zusammenhang 

mit Geben – oder, wie es der Volksmund ausdrückt: „Warum 

gehst du nicht hinaus und hilfst jemandem?“ Der fünfte und 

ebenso entscheidende Schlüssel für ein gelingendes Leben 

ist Erfolg – Accomplishment. Seligman stellt auch hier Vor-

urteile auf den Kopf. Nicht Intelligenz ist die entscheidende 

Voraussetzung für Erfolg, sondern Entschlossenheit. Damit 

bekommen Glück und Wohlbefinden eine neue Dimension. 

Für ein gelingendes Leben ist es auch notwendig, hart, 

beharrlich und konsequent zu arbeiten.

components of social support, 

or relation, in his PerMa theory, 

which are often underestimated 

in other models of happiness. 

Well-being begins when people 

are capable of living in a positive 

network of relationships. The 

fourth point of his theory is the 

development of Meaning in life, 

which is also a part of other 

approaches. research shows 

that meaning in life is best cre-

ated when people do something 

for others and undertake a 

common social project that is 

“greater” than themselves. This 

can also be expressed differ-

ently: tackling solvable chal-

lenges makes people happy and 

satisfied, especially when this 

is combined with giving. or, as 

people often say: “Why don’t you 

go out and help someone?” The 

fifth and equally crucial key to 

a successful life is accomplish-

ment. here, too, seligman turns 

prejudices upside down. it is not 

intelligence that is the crucial 

factor for success, but deter-

mination. This gives happiness 

and well-being a new dimension. 

for a successful life, it is also 

necessary to work hard, persis-

tently, and consistently.

Today, the PerMa model serves 

as a guideline for positive 

programs around the world. 

david cameron’s government 

has committed itself to this 

system of education. australia 

has set up several schools as 

model projects according to the 

principles of positive education. 

in austria there are over 300 

schools that operate accord-

ing to the positive education 

program developed by ernst 

fritz-schubert and Martin selig-

man. it is also unsurprising that 

rising economic powers such as 

china are very interested in the 

methods of positive psychology. 

german-language academic 

circles, on the other hand, 

have remained largely reluc-

tant. however, two professor-

ships—one in Zurich and one in 

Berlin—are devoted to positive 

psychology. at the same time, 

the number of practical users of 

positive interventions—easy-to-

use, highly effective exercises 

for discovering and utilizing 

personal strengths—is increas-

ing every day. Positive interven-

tions are wonderful exercises for 

moving away from the problem 

and toward a solution and the 

useful, positive aspects of 

one’s life. “We don’t need to fool 

ourselves,” says schmidt, the 

inventor of systematic hypno-

therapy. “We can only achieve 

better lives, well-being, and 

flourishing if we can avoid fixat-

ing on the problem and immers-

ing ourselves in it, and instead 

begin to take positive, construc-

tive steps in small doses. for 

example, writing down three 

things that make you feel good 

40% vom eigenen Willen. Die Initialzündung wirkt bis heute; 

weltweit machen sich PsychologInnen daran, Forschungser-

gebnisse zu sammeln und Interventionen für ein besseres 

Leben zu entwickeln, darunter Sonja Lyubomirsky und die 

weltberühmte Positivitätsforscherin Barbara Fredrickson.

Änderung, „Change“, ist also möglich. In seinem ersten Buch, 

authentic Happiness, beschreibt Seligman drei Faktoren, 

auf die es ankommt. Das Erleben von positiven Emotionen, 

das Erleben von Engagement – durch den Flow und den Ein-

satz von Stärken, sowie der Sinn im Leben. Die Kritik lässt 

nicht lange auf sich warten – allen voran steht Barbara 

Eriksson. Happyologie sei dies, unreflektierter Positivismus. 

Da wäre das Glück herbeigeredet und man würde überse-

hen, dass Glück gar nicht ohne Negativem bestehen könne 

– das sei einseitig und unreflektiert. Martin Seligman jus-

tiert nach: Das mit dem Glück sei tatsächlich ein Problem, 

meint er. Glück sei ein viel zu undeutlicher Begriff: Jede/r 

stelle sich darunter etwas anderes vor. Und richtig sei es 

wohl auch, das Ganze in seiner Kompaktheit und in seiner 

Bezogenheit zu sehen. Positive Wissenschaft bedeute nicht, 

dass die Erforschung von psychischem Leid nun plötzlich 

völlig umsonst sei – im Gegenteil. Es gehe jedoch auch um 

die Richtung: Man ist entweder getrieben von der Vergan-

genheit oder gezogen von der Zukunft. Wie ändert sich der 

Mensch? „Indem er seine Vergangenheit versteht oder indem 

er seine Zukunft erfindet“, so Seligman.

Martin Seligman belässt es nicht bei vagen Andeutungen, 

sondern stellt konkrete Lösungsansätze vor. In seinem 2011 

erschienenen Bestseller „Flourish. Wie Menschen aufblühen. 

Die Positive Psychologie des gelingenden Lebens“ stellt er 

erstmals seine Theorie des Wohlbefindens und des Aufblü-

hens vor. PERMA nennt er sie. Es sind fünf Elemente, die 

für das Entstehen von Wohlbefinden genützt werden sollen. 

Grundlegend bleibt das Erleben von Positiven Emotionen. 

Für Menschen ist es wesentlich, dreimal so viele positive 

wie negative Emotionen zu erleben. Das mache leistungs-

fähiger, konzentrierter und gesünder. Seligman bezieht 

sich hier unmittelbar auf die Broaden-and-build-Theorie 

von Barbara Fredrickson, die in ihrer bahnbrechenden For-

schung nachgewiesen hat, dass Meditation, wie etwa die 

the world-famous positivity 

researcher Barbara fredrickson.

Thus, change is possible. in his 

book Authentic Happiness, 

seligman describes three crucial 

factors: experiencing posi-

tive emotions, engagement—

through flow and the utilization 

of strengths—and meaning in 

life. his critics didn’t take long 

to make themselves heard, and 

foremost among them is Barbara 

eriksson. she calls seligman’s 

theories “happyology” and 

simplistic positivism. in her 

view, happiness cannot simply 

be talked into existence, and 

seligman’s theory is one-sided 

and not well conceived, since it 

overlooks the fact that happi-

ness cannot exist at all without 

negative feelings. Martin selig-

man concedes that the issue of 

happiness is indeed a problem. 

happiness is far too vague a 

term: everyone has their own 

definition of it. and it is indeed 

right to view the entire situa-

tion in its compactness and in 

relation to other things. Positive 

science does not mean that 

research on psychic ailments is 

now completely useless—quite 

the opposite. however, what 

matters is the direction: people 

are either driven by the past or 

attracted by the future. how do 

people change? “By understand-

ing their past or inventing their 

future,” seligman says.

positive psychology makes 
an important contribution to 
the sustainable and humane 
development of our society.

Positive Psychologie liefert einen
wichtigen beitrag für die
zukunftsorientierte und humane
entwicklung unserer gesellschaft.
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Das PERMA-Modell dient heute weltweit als Richtschnur 

für den Aufbau positiver Programme. Die Regierung von 

David Cameron hat sich diesem Bildungssystem verschrie-

ben. Australien hat mehrere Schulen als Modellprojekte 

nach dem Prinzip der Positiven Erziehung ausgerichtet. In 

Österreich gibt es über 300 Schulen, die nach dem Programm 

der „positive education“ von Ernst Fritz-Schubert und Mar-

tin Seligman arbeiten. Es wundert auch nicht weiter, dass 

aufstrebende Wirtschaftsmächte wie China sehr interessiert 

an den Methoden der Positiven Psychologie sind. Im akade-

misch-deutschsprachigen Raum dominiert noch die Zurück-

haltung. Zwei Lehrstühle, einer in Zürich und einer in Berlin, 

haben sich allerdings auch schon der Positiven Psycholo-

gie verschrieben. Zugleich nimmt die Zahl der praktischen 

AnwenderInnen positiver Interventionen – also einfach 

anwendbarer, sehr wirksamer Übungen für das Entdecken 

und Nutzen persönlicher Stärken – tagtäglich zu. Positive 

Interventionen sind wunderbare Übungen, um vom Prob-

lem weg hin zur Lösung und zu brauchbarem Positivem im 

Leben zu kommen. „Wir brauchen uns nichts vorzumachen“, 

so Schmidt, Erfinder der Systemischen Hypnotherapie; „bes-

ser zu leben, Wohlbefinden und Aufblühen erreichen wir 

nur dann, wenn wir nicht gebannt auf das Problem starren 

und in ihm baden, sondern beginnen, konstruktiv in kleinen 

Dosen positive Schritte zu machen. Wie etwa täglich drei 

Dinge aufzuschreiben, die gut tun. Wenn wir diese mit einem 

konkreten Ziel verbinden können, so ist das wunderbar.“

Veränderung ist machbar

Positiv-psychologische Interventionen bestechen durch Ein-

fachheit und Klarheit und sind deshalb auch für die breite 

Bevölkerung anwendbar. Für den Alltag besonders geeig-

net erscheint das sogenannte BERN-Modell. Nachhaltiges 

Wohlbefinden tritt dann ein, wenn wir uns positiver ver-

halten als wir im Alltag positiv denken und handeln: das 

Positive bemerken, dankbar anderen gegenüber sind, andere 

unterstützen, die kleinen Freuden des Lebens entdecken und 

wohlwollend und wertschätzend mit anderen kommunizie-

ren. Dies verbindet man am besten mit 30 Minuten körper-

licher Ertüchtigung – Exercise. Das meint auch Tobias Esch, 

der Begründer dieses Modells. Es sei sehr sinnvoll, einmal 

am Tag außer Atem zu kommen und etwas für seinen Kör-

per zu tun. Dies ist leicht auch für weniger Sportbegeisterte 

machbar, indem man 10.000 Schritte am Tag geht. Martin 

Seligman propagiert dies weltweit. Er hat eine Internetcom-

munity begründet, bei der sich die Mitglieder darüber aus-

tauschen, wie viele Schritte sie gehen. Ein weiterer elementa-

rer Bestandteil von Wohlbefinden scheint die Entspannung 

zu sein. Das geht am besten mit 20 Minuten Meditation am 

Tag. Man kann sich aber auch einfach ruhig hinsetzen, tief 

ein- und ausatmen und seine Atmung beobachten. Zum Ent-

spannen gehört auch ein gesunder Schlaf. So komisch das 

every day. if we can combine 

these things with a concrete 

goal, the results are wonderful.”

Change is possible

Positive psychological inter-

ventions are appealing due to 

their simplicity and clarity, and 

this also means they can be 

applied to the majority of people. 

The Bern model appears to be 

particularly suitable to every-

day life. long-term well-being 

comes about when we Behave 

more positively than we think 

and act positively in daily life: 

noticing the positive things in 

life, being grateful toward oth-

ers, supporting others, discov-

ering the small joys in life, and 

communicating our sympathy 

and appreciation for others. This 

attitude is best combined with 

thirty minutes of exercise. Tobias 

esch, the founder of this model, 

agrees that it is worthwhile to 

get out of breath once a day and 

do something for one’s body. 

People who are less athletically 

inclined can also easily do this 

by walking 10,000 steps per day. 

Martin seligman encourages this 

around the world. he created 

an internet community whose 

members talk about how many 

steps they have walked. relax-

ation appears to be another 

fundamental component of well-

being. The best way to do this 

is to meditate twenty minutes 

a day. But you can also simply 

sit quietly, breathe deeply, and 

focus on your breath. healthy 

sleep is also important for 

relaxation. as strange as it may 

sound, we need eight hours of 

sleep a day to cleanse our body 

and mind. The final secret is 

nutrition. it is not necessary to 

eat a strictly vegan or vegetar-

ian diet. Balanced and Mediter-

ranean seems to be the best 

recipe. it is best to eat while 

sitting and to observe yourself 

auch klingen mag, acht Stunden täglich sind erforderlich – 

das reinigt Körper und Geist. Das letzte Geheimnis ist die 

Ernährung. Man muss es nicht übertreiben mit rein veganer 

oder vegetarischer Ernährung. Ausgewogen und südländisch 

scheint das beste Rezept zu sein. Empfohlen wird, im Sitzen 

zu essen, und sich selbst beim Essen zu beobachten. Wenn 

man darauf achtet, wie man kaut, wird Essen richtig gesund. 

Immer mehr Unternehmen nutzen positiv-psychologische 

Interventionen auch im Rahmen ihres Leaderships und im 

Umgang mit MitarbeiterInnen. MitarbeiterInnen, denen man 

Wertschätzung entgegenbringt, MitarbeiterInnen, die für 

andere da sind, MitarbeiterInnen, die ein „Erbe“ im Betrieb 

hinterlassen, sind zufriedene, glückliche und vor allem hoch 

motivierte Menschen. Kim Cameron, Professor an der Uni-

versity von Michigan, zeigt, dass solche Firmen ein weit über 

dem Durchschnitt liegendes positives Produktionsergebnis 

aufweisen. 

Trotzdem reden viele das Ende der Positiven Psychologie 

herbei. Das Gegenteil ist der Fall. Positive Psychologie lie-

fert einen wichtigen Beitrag für die zukunftsorientierte und 

humane Entwicklung unserer Gesellschaft. Die Positive Psy-

chologie fordert ein humanes Miteinander und Achtsamkeit 

für unsere Umwelt ein. Hoffnung macht dabei der uner-

schütterlich positive Gedanke, die Menschheit werde nicht 

vergehen, sondern sich immer mehr zum Besseren und zu 

mehr Wohlbefinden entwickeln. Bei allen Rückschlägen in 

den letzten Jahren beweisen groß angelegte Studien unbe-

streitbar: Die Menschheit wird friedlicher und kooperativer. 

Mit Positiver Psychologie besteht die Chance, dass die Psy-

chologie unmittelbar erfahrbar und für die Masse der Bevöl-

kerung nutzbar wird. Das Ende des Daseins der Psychologie 

in akademischen Elfenbeintürmen und als Schreckgespenst 

für Gestörte ist nahe. „Change“ ist mit Positiver Psychologie

möglich.

 

while eating. if you pay attention 

to how you are chewing, eating 

can become truly healthy.

an increasing number of compa-

nies also use positive psycho-

logical interventions with their 

leadership teams and in dealing 

with employees. employees who 

are shown appreciation, who 

are there for others, and who 

leave behind a “legacy” in the 

company are satisfied, happy, 

and most importantly, highly 

motivated people. Kim cameron, 

a professor at the university von 

Michigan, shows that such com-

panies demonstrate a positive 

output far above average.

and yet, many people are pre-

dicting the end of positive psy-

chology. in fact, the opposite is 

true. Positive psychology makes 

an important contribution to the 

sustainable and humane devel-

opment of our society. it requires 

us to live together in harmony 

and be aware of our environ-

ment. We can draw hope from 

the unshakably positive thought 

that humanity will not disappear, 

but will continue to develop for 

the better and toward greater 

well-being. despite all the 

setbacks in recent years, large-

scale studies have indisput-

ably shown that humankind is 

becoming more peaceful and 

cooperative. Positive psychol-

ogy gives us the opportunity 

to experience psychology for 

ourselves and make it useful 

to the majority of people. The 

end of psychology’s existence 

in academic ivory towers and as 

a specter for the mentally ill is 

near. With positive psychology, 

change is possible.

Philip streit, Porträt portrait, 2012
© sissi furgler

With positive psychology,
change is possible.

„Change“ ist mit Positiver 
Psychologie möglich.
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