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Von schlauen Sprüchen, gutgemeinten Tipps, oberflächlichen ‚Rezepten‘ und immer mehr 
Druck haben Sie genug? – Kein Wunder! Ständig steigende Komplexität und Dynamik, 
immer höhere Anforderungen, fehlendes Personal, geforderte Kostenreduktion, 
Unsicherheiten und Fehler- statt Lernkultur sind nur einige Facetten, die uns vielerorts das 
Arbeitsleben schwer machen. Davor können uns scheinbar clevere Strategien wie „interne 
Netzwerke“, „Ich schau jetzt mal auf mich“, „Dienst nach Vorschrift“ oder „innere Kündigung“ 
langfristig auch nicht bewahren – geschweige denn, glücklich machen.  
 
Es ist Zeit, über einen ernstgemeinten und bereichernden Wandel nachzudenken. Und 
entsprechend ins Tun zu kommen. Wollen wir alle von Solidarität, Potenzialentfaltung, echter 
Teamarbeit und Lust auf Mitverantwortung profitieren, gilt es gemeinsam eine dafür 
notwendige Unternehmenskultur und ein stimmiges Personal Leadership zu entwickeln! 
Kennen Sie Ihre Stärken und die Stärken Ihrer Mitarbeiter*innen? Können diese jederzeit 
abgerufen werden? Wie gehen Sie mit komplementären Fähigkeiten und persönlichen 
Befindlichkeiten um? Wie unterstützen Sie sich gegenseitig und wie fördern Sie persönliche 
und kollektive Weiterentwicklung? Stimmen Sinnorientierung der Mitarbeiter*innen und des 
Unternehmens maßgeblich überein? 
 
HAPPY-WORK MATTERS bedeutet keineswegs, die schwierigen Herausforderungen des 
Berufsalltags schönzureden, oder Probleme einfach zu ignorieren, in der Haltung: „Wir sitzen 
das schon aus“. HAPPY-WORK MATTERS dient als Wegweiser, es zeigt uns Möglichkeiten 
und Entwicklungsschritte, die wichtig sind um einen Kulturwandel hin zu mehr 
Stärkenorientierung, adaptiver Resilienz und Future-Skills-Kompetenz zu gestalten. 
Gemeinsam. Auf Augenhöhe. In einer neuen Lernkultur und Entfaltungsfreude. Wollen wir 
einen echten Wandel, der Menschen fördert und fordert, geht kein Weg am Einzelnen 
vorbei. Selbstführungskompetenzen, individuelles Reifewachstum und ein Bewusstsein für 
Ganzheiten sind ebenso wichtig wie ein gemeinsamer, kollektiver Lernprozess in Teams und 
als Gesellschaft. Das Paradoxe dabei: Wir müssen uns selbst wichtig nehmen. Doch wir 
soll(t)en uns selbst nicht so wichtig nehmen…  
 
Worauf wir unseren Fokus legen wollen, hängt vom gewünschten Ergebnis ab. Eigennutzen, 
Konkurrenz- und Machtkämpfe verlangen eine andere „innere“ Haltung und andere 
Handlungsmuster von uns als Kooperation, ein WIR-Gefühl oder der Umgang mit „EINHEIT 
in der VIELFALT“, von dem Diversity-Konzepte, die Menschenrechte oder die angestrebten 
Sustainable Development Goals (SDGs) erzählen. In unsere Gesundheit langfristig zu 
investieren, verlangt nach anderen Denk- und Handlungsstrategien, als Krankmachendes zu 
ignorieren, nur weil es nicht unmittelbar wahrnehmbar ist. Zukunftsfähig zu führen, verlangt 
ein neues Bewusstsein und vor allem den Mut und den Willen, sich selbst weiterzuentwickeln. 
 
Daher suchen viele neue Wege, um die Komplexität und Schnelllebigkeit in den Griff zu 
bekommen und sich dem immer drängenderen Wandel in allen Lebensbereichen zu stellen. 
So manche*r denkt schon an Potenzialentfaltung und Sinnorientierung, will ein Arbeitsleben 
mitgestalten, das uns „aufblühen“ lässt, das uns Zugehörigkeit, Ordnung und Achtsamkeit 
miteinander (er)leben lässt. Doch ein solcher Wandel entsteht nicht auf Knopfdruck. Ebenso 
wenig wie Konflikte, Fachkräftemangel und Fluktuation von heute auf morgen entstehen. Die 
Frage ist vielmehr, welche Gewohnheiten haben wir bisher individuell und kollektiv 
entwickelt. Und können wir mit diesen gewohnten Denk- und Handlungsmustern das 
Miteinander so gestalten, dass wir auch sehr hohe Belastungen gut meistern und langfristig 
 



 

 
 

 

 

 

 
Freude am Tun haben. Wie schaffen wir, dass sich Mensch auch unter Druck und Stress als 
wertvoll und wichtig wahrgenommen fühlen. Dass wir als Teil von einem größeren Ganzen 
Mitverantworten und Mitgestalten wollen.  
 
Junge Menschen – beeinflusst durch die VUCA-Welt von heute – wollen sich an ihrem 
Arbeitsplatz definitiv wohlfühlen. Kein Wunder, denn wir müssen alle lernen mit VUCA, das 
für VOLATILITY („Flüchtigkeit“), UNCERTAINTY („Ungewissheit“), COMPLEXITY 
(„Komplexität“) und AMBIGUITY („Mehrdeutigkeit“) steht, zurechtzukommen.  
 
Vielleicht ist es an der Zeit, ernsthaft darüber nachzudenken, wodurch eine gelebte WIR-
Kultur für Mitarbeiter*innen, Nachwuchskräfte und Quereinsteiger*innen gleichermaßen 
ansprechend wirkt? Was brauchen Menschen, um sich trotz größter Belastungen und 
Herausforderungen am Arbeitsplatz wohlzufühlen? Wie werden ein Arbeitsplatz und ein 
Arbeitsumfeld attraktiv? Was ist so verlockend an den Arbeitsmöglichkeiten rund um die 
Pflege, dass Fachkräfte und Neueinsteiger*innen unbedingt in dem Bereich arbeiten 
möchten? Was macht Krankenhäuser zu Gesundenhäuser – auch fürs Personal? 
 
Echter Wandel bedeutet Veränderung sowie Weiter- und Neuentwicklung. Doch: 
Unternehmen und Organisationen werden nicht entwickelt – Menschen entwickeln sich. 
HAPPY-WORK MATTERS liefert Impulse, wie eine solche Weiter-Entwicklung zu mehr 
Wohlgefühl, Lebensbalance und persönlichem und gemeinsamen „AUFBLÜHEN“ im 
Arbeitsumfeld nachgewiesenermaßen besser gelingen kann. Und jede/jeder kann SOFORT 
anfangen!  
 

„Akzeptierte Ideen haben nicht mehr die Wirkkraft,  
aber wirkungsvolle Ideen sind noch nicht akzeptiert.“ 

Stafford Beer, Managementkybernetik 

 
Impuls #1 – WORLD HAPPINESS REPORT & mein Beitrag 
 
Für Glück und Wohlbefinden scheinen wir in Österreich eine gute Ausgangslage zu haben – 
mit ordentlich Luft nach oben. Sie kennen sicher den WORLD HAPPINESS REPORT! Der 
Bericht, der jährlich vom Sustainable Development Solutions Network der Vereinten 
Nationen veröffentlich wird, enthält Ranglisten zur Lebenszufriedenheit in 95 Ländern. 
Wohlbefinden statt rein materiellen Wohlstands, steht dabei im Vordergrund. Vertrauen der 
Bevölkerung in ihre Mitmenschen und in die Regierung ist u.a. ein wichtiger Ergebnisfaktor. 
Im aktuellen Ranking ist Finnland zum 4. Mal die Nummer 1 – gefolgt von Island, Dänemark 
und der Schweiz. Österreich liegt auf Platz 10. 
 
Grund genug, über das eigene Wohlbefinden, und was es als Grundzutaten braucht, 
nachzudenken. Bitte nehmen Sie sich dafür ein bisschen Zeit – genießen Sie ein Date mit sich 
selbst – und denken Sie über folgende Fragen nach: 
 

➢ Was brauchen ich, um mich wohlzufühlen? 
➢ Wodurch fasse ich zu anderen Menschen Vertrauen? 
➢ Was kann ich täglich tun, um mein Wohlbefinden um einen halben Prozent-Punkt zu 

steigern? 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

Impuls #2 – Unser Gehirn braucht andere Menschen & Freundlichkeitsübung 
 

„Unsere Gehirnzellen sind auf die Gehirnzellen anderer Menschen angewiesen,  
um zu überleben und zu gedeihen.”  

David Eagleman 

 
✓ Wir sind zutiefst soziale Wesen: Ein großer Teil der Schaltkreise des Gehirns hat mit 

anderen Gehirnen zu tun. 
✓ Unsere Sozialkompetenz ist tief in die Schaltkreise unseres Gehirns eingebettet. 
✓ Unsere Augen sehen z.B. die Bewegung von geometrischen Figuren, aber unser 

Gehirn erkennt darin einen Sinn, Motive und Emotionen in Form von einer 
Geschichte. 

✓ Wir entschlüsseln Emotionen anderer über subtile, mimische Signale. 
✓ Soziales Leid, zum Beispiel durch Ausgrenzung, aktiviert dieselben Hirnregionen 

wie körperlicher Schmerz. 
✓ Mangel an zwischenmenschlichem Kontakt verursacht große psychische 

Schmerzen: Ohne Austausch mit anderen Menschen leidet das Gehirn.  
✓ „Wahrer Fortschritt ist nur in Kooperation mit anderen möglich.“ 

 
(Quelle: David Eagleman, The Brain: die Geschichte von dir, Pantheon Vlg.) 

 
Gönnen Sie sich doch folgende Übung: 
 

➢ Lassen Sie sich morgen eine völlig unerwartete Freundlichkeit für einen 
Arbeitskollegen oder eine Arbeitskollegin einfallen – und tun Sie es einfach!  

➢ Beobachten Sie, was dann mit Ihrer Stimmung passiert. 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

Impuls #3 – SALUTOGENESE 
 
Aron Antonovsky (1923 – 1994) - Er befasste sich mit kognitiven Bewältigungsstrategien zur 
Abwendung von Gesundheitsrisiken. 
 
Antonovsky nahm Abstand von einer grundlegenden dichotomen Prämisse von 
„gesund/krank“. Er spricht vielmehr von einem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum, denn 
„wir sind alle sterblich und ebenso sind wir alle, solange noch ein Hauch von Leben in uns 
ist, in einem gewissen Ausmaß gesund“. (Antonovsky Aaron: Salutogenes, zur Entmystifizierung der 

Gesundheit, dt. Herausgabe: Alexa Franke, 1997) 

 
Er war nicht gegen die Orientierung der Pathologie, sondern wollte Pathologie und 
Salutogenese als „komplementär“ betrachtet wissen. Antonovsky stellte drei zentrale Fragen: 
 

✓ Warum bleiben Menschen – trotz vieler, potenziell die Gesundheit gefährdenden 
Einflüssen gesund? 

✓ Wie schaffen sie es, sich von Erkrankungen wieder zu erholen? 
✓ Was ist das Besondere an Menschen, die trotz extremer Belastungen nicht krank 

werden? 
 
Der Gesundheits- bzw. Krankheitszustand eines Menschen wird nach Antonovsky wesentlich 
durch eine individuelle, psychologische Einflussgröße bestimmt – dem Kohärenzgefühl 
(„sense of coherence“, kurz: SOC). Er definiert es als eine „globale Orientierung, die 
ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch 
dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass  
 

1. die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren Umgebung 
ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar werden, 

2. einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen, die diese 
Stimuli stellen, zu begegnen, 

3. diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und Engagement 
lohnen.  

(Antonovsky Aaron: Salutogenes, zur Entmystifizierung der Gesundheit, dt. Herausgabe: Alexa Franke, 1997) 

 
Diese Grundhaltung eines durchdringenden, andauernden und dennoch dynamischen 
Gefühls des Vertrauens in die Welt und ihr sinnvolles Erleben, basiert auf drei Komponenten: 
 

1. Das Gefühl von Verstehbarkeit 
2. Das Gefühl von Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit 
3. Das Gefühl von Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit 

 
(Was hält den Menschen gesund? Antonovksys Modell der Salutogenese, F&P der Gesundheitsförderung, Band 6, 2001) 

 

Gönnen Sie sich wieder eine kurze Reflexionsphase mit sich selbst: 
 

➢ Wie schaffen Sie es, Ihre täglichen Aufgaben im Job zu bewältigen? 
➢ Welche Denk- und Handlungsstrategien setzen Sie dafür ein? 
➢ Was macht Ihren Einsatz bedeutsam? 
➢ Was schätzen Kolleg*innen und Vorgesetzte an Ihnen? 

 



 

 
 

 

 

 

 

Impuls #4 – Resilienz fördern 
 
RESILIENZ = Widerstandskraft.  
 
Die 8 Säulen der Resilienz geben uns Orientierung: 
 

✓ OPTIMISTISCH SEIN  
✓ SITUATIONEN AKZEPTIEREN  
✓ LÖSUNGSORIENTIERUNG    
✓ SELBSTREGULIERUNG  
✓ VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN    
✓ NETZWERKEN  
✓ ZUKUNFT PLANEN 
✓ FÜR ERHOLUNG SORGEN 

 
 
Eigenschaften, die resilient (stark) machen: 
  
Verantwortungsbewusstsein, Kreativität, Beziehungsfähigkeit, Geduld, Unabhängigkeit, 
Humor, Reflexion, Konfliktfähigkeit, Selbstständigkeit, Entschlossenheit, Glaube, Fantasie, 
Distanz, Mut, Eigenantrieb, Einsicht, Hoffnung, … 
 
 

Nehmen Sie sich etwas Zeit und erforschen Sie Ihre Kraft in Krisenzeiten: 
 
Sie brauchen ein Blatt Papier und einen Stift – mit diesem ziehen Sie eine „Zeitlinie“ von der 
Geburt bis heute.  

➢ Tragen Sie auf der Zeitlinie alle kleineren und größeren Krisen ein, die Ihnen in den 
Sinn kommen. Welche Umstände haben aus heutiger Sicht dazu geführt? 

➢ Welche Ihrer Charaktereigenschaften, welches Wissen, welche Denk- und 
Handlungsmuster haben dazu beigetragen, die Krisen zu überwinden? 

➢ Formulieren Sie Ihr persönliches „Erfolgsgeheimnis“. 
 

 

LÄCHELN Sie, wann immer es möglich ist: 
 

✓ Vor dem Aufstehen. 
✓ Wenn Sie auf dem Weg zur Arbeit jemanden treffen. 
✓ Wenn Sie sich selbst in einem Spiegel sehen. 
✓ Wenn andere etwas Unerwartetes machen.  
✓ Wenn Sie Ihren Vorgesetzten oder Ihre Vorgesetzte treffen. 
✓ Wenn Sie Ihre Patient*innen oder Klient*innen treffen. 
✓ Wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen. 
✓ Wenn Sie Ihre Nachbarn treffen. 
✓ Wenn Sie im Bett liegen – kurz vor dem Einschlafen. 
✓ Wenn Sie daran denken, morgen wieder viel zu Lächeln. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

Impuls #5 – Das OPEN SYSTEM MODEL® & die Kraft der Rollenklarheit 
 

 

 

Kambiz Poostchi beschreibt ein System als „ein Ganzes (Holon), das aus zusammenhängenden 
Subelementen aufgebaut ist und das gleichzeitig ein Teil eines größeren Ganzen ist, in das es 
sich funktionell eingliedert und von dem es existenziell abhängig ist.“ Komplexe Offene 
Systeme unterteilt er in „Natürliche Systeme“ und „Humansysteme“.  
 
Die „Natürlichen Systeme“ zeigen u.a. eine „wesensimmanente Systemausrichtung“, eine 
„dynamische Ordnung aus deterministischer Anbindung und dem Prinzip fressen und 
gefressen werden, einen erfüllten Sinn und Zweck im Rahmen der Natur, keine Wahlfreiheit des 
Systems noch seiner Teile (Subsysteme), sowie Lernen durch Versuch und Irrtum.  
 
„Humansysteme“ zeichnen folgende Eigenschaften und Kompetenzen aus: Systemausrichtung 
durch Bewusstsein und Willensentscheidung, Nichtdeterministische, selbstreferentielle 
Systeme mit übergeordnetem Sinn + Zweck, Altruistische-moralische Prinzipien mit Vernunft 
und Sinnbezug, dynamische Ordnung aus der Fähigkeit zur Selbstreflexion und des Lernens 
höherer Ordnung, Multidimensionale Wahlmöglichkeiten, Rückkopplungsschleifen (zyklische 
bzw. selbstreferentielle), sowie chaotische, hochgradig geordnete Prozesse.  

 
(Poostchi, Kambiz, Der Sinn für das Ganze, p: 71) 
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Das von Poostchi entwickelte „Open System Model“ ist u.a. von der Annahme geprägt, dass ein 
Humansystem einen SYSTEMISCHEN IMPERATIV einer SYNTROPISCHEN 
REIFEENTWICKLUNG, sowie die WOHLGEFORMTHEIT VON OFFENEN SYSTEMEN 
widerspiegelt.  
 

 
 
 

 
SYSTEMISCHER IMPERATIV – SYNTROPISCHE REIFEENTWICKLUNG beschreibt er in einer 
kurzen Zusammenfassung wie folgt: „Wenn differenzierte Elemente sich in ihrer Vielfalt an 
einem Prozess der Integration und Arbeitsteiligkeit zu größeren systemischen Einheiten 
zusammenschließen, erhöhen sich dadurch nicht nur ihre Wahrnehmung, Erkenntnisfähigkeit 
und „Weisheit“ exponentiell, sondern auch ihre Potenziale, Wirkkräfte und Möglichkeiten 
erweitern sich entsprechend. Gleichzeitig nimmt durch das Erreichen der höheren 
Ordnungsebene und durch die gesteigerte Komplexität der relative Bedarf an System 
erhaltender Energie aus dem Umfeld ab. Trotz einer Zunahme an Potenzialen von Fülle und 
von Überfluss erweisen sich Offene Systeme, dem Prinzip Mäßigung zufolge, für ihre Umwelt 
als schonend und ökologisch.  
 
Jedes Systemmitglied in Offenen Systemen ist als ein dem Ganzen anvertrautes Pfand zu 
betrachten und hat das Recht auf ein Umfeld, das ihm ein menschenwürdiges Leben sowie die 
Entfaltung und den Einsatz seiner Potenziale ermöglicht.  
 
Jedes Systemmitglied hat das Recht und in Relation zu seiner systemischen Reifeentwicklung 
auch die Pflicht, seinen Beitrag zum Wohlergehen und zur Entfaltung des Ganzen zu leisten. 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 
 
 
Zur WOHLGEFORMTHEIT VON OFFENEN SYSTEMEN führt er folgten Punkte an:  
 

➢ Eindeutiger Bezug zum übergeordneten System über verbindliche Zugehörigkeit, 

Offenheit und Ausgerichtetheit, woraus Mission und Sinn abgeleitet werden können. 

➢ Klarheit der Funktion / Rolle des Systems definiert aus einem echten Bedarf des 

übergeordneten Systems, wodurch die Grenzen und die Identität des Ganzen eindeutig 

bestimmbar werden. 

➢ Ungestörte Durchgängigkeit von der Missionsebene bis zur Ebene des Outputs in Form 

von Beiträgen und Dienstleistungen in das umfassende Systemfeld in Wechselwirkung 

mit den anderen Partnersystemen im funktionellen Beziehungsgefüge. 

 
(Poostchi, Kambiz, Der Sinn für das Ganze, p: 77-78) 

 
 
 

Schenken Sie sich wieder ein bisschen Reflexions-Zeit: 
 

➢ Von welchen Humansystemen sind Sie ein Teil? 
➢ Welchen Sinn und welchen Auftrag leiten Sie jeweils von dieser Zugehörigkeit ab? 
➢ Welche Lebensrollen ergeben sich daraus? 
➢ Welche Werte möchten Sie in den unterschiedlichen Rollen leben?  
➢ Gibt es Unterschiede? 
➢ Woran erkennen Sie und andere in Ihrem Berufsalltag, dass Sie diese Werte im 

Denken- und Handeln leben? (z.B. Respekt, Kommunikation auf Augenhöhe, Verzicht 
auf üble Nachrede, Gerechtigkeit, etc.) 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

Impuls #6 – PsyCap 
 
Das Konzept des PSYCAP, des Psychologischen Kapitals, beschreibt den psychologischen 
Entwicklungsstand eines Menschen. Dieser wirkt sich, je nach Ausprägung, positiv auf die 
Leistungsfähigkeit der/des Einzelnen aus.  
 
PsyCap ist ein Ergebnis aus den Forschungen des Managementprofessors Fred Luthans. 
Seine Forschung fokussierte unter anderem Möglichkeiten und Wege, die Leistung am 
Arbeitsplatz zu verbessern – es geht um positiv ausgerichtete Stärken und die 
psychologischen Fähigkeiten der Mitarbeiter*innen.  
 
PsyCap ist durch vier Qualitäten gekennzeichnet: 
 
 

 
 
 
Das Psychologische Kapital wirkt sich u.a. aus auf.: 
 
Die körperliche und psychische Gesundheit, die Performance, die Arbeitszufriedenheit, die 
Arbeitssicherheit und die Fluktuation der Mitarbeiter*innen. 
 
Das Psychologische Kapital einer Führungskraft beeinflusst jenes der Mitarbeiter*innen. Dr. 
Markus Ebner beschreibt in seinem Buch „Positive Leadership“ seine Weiterentwicklung des 
PsyCap mit FOLLOWERSHIP, dem Wunsch, andere zu beeinflussen. FK mit hohem PsyCap 
und hohem Followership empfinden ihre Arbeit als weniger belastend. 

 
(Dr. Markus Ebner: Positive Leadership, facultas Verlag. S 51 ff) 

 
 
Überraschen Sie sich beim 5-Fragen-Date selbst mit Ihren Antworten: 
 

➢ Was lässt Sie Hoffnung spüren? 
➢ Wobei haben Sie sich heute sehr zielstrebig erlebt? 
➢ Welcher Lösungsschritt ist Ihnen heute gelungen? 
➢ Wie haben Sie heute entspannt? 
➢ Wofür sind Sie dankbar? 

 
 

Selbstwirksamkeit Hoffnung

Optimismus Resilienz

PsyCap



 

 
 

 

 

 

Impuls #7 – PERMA 
 
Martin Seligman, Gründervater der Positiven Psychologie und Leiter der American 
Psychological Association (APA), stellte 2011 in seinem Buch „Flourish“ den Ansatz PERMA 
vor. Fünf Komponenten zeichnen diesen Ansatz aus, den er als die Grundlagen für das 
„Aufblühen von Menschen“ definierte. Die Ausprägung jedes PERMA-Faktors beeinflusst 
jeden anderen Faktor – und hat große Auswirkungen auf Mitarbeiter*innen. Wer sich um sein 
PERMA kümmert, fördert sein Wohlbefinden und auch seine Leistungsfähigkeit – ohne sich 
völlig zu verausgaben. Führungskräfte sind eingeladen, das eigene und das PERMA ihrer 
Mitarbeiter*innen zu fördern – um gemeinsam eine neue, leistungsfähige und 
gesundheitsfördernde WIR-Kultur zu etablieren. 
 

PERMA 
 

Positive Emotions – ZIEL: positive Emotionen ermöglichen, die uns stärken 
 
Aristoteles hat schon gesagt: „Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten.“ 2000 
Jahre später, betonte auch William Shakespeare: „Was ihr nicht tut mit Lust, gedeiht euch 
nicht.“ 
 
Barbara Fredrickson erforschte die positiven Auswirkungen einer POSITIVEN 
GRUNDHALTUNG. Sie teilt folgende Erkenntnisse: 
 

✓ Eine positive Grundhaltung vermittelt ein gutes Gefühl. 
✓ Sie verändert unser Denken (erweitert es, neue Möglichkeitsräume öffnen sich). 
✓ Sie verändert die eigene Zukunft (Emotionen beeinflussen, was wir wahrnehmen, und 

wie wir die Wahrnehmung interpretieren; „selbsterfüllende Prophezeiungen).  
✓ Sie bremst negative Grundhaltungen – „Löscheffekt“: Menschen erholen sich 

schneller, wenn positive Emotionen ausgelöst werden. 
✓ Sie ist nicht linear- es gilt herausfinden, wo die Tipping-Points sind, die den 

Unterschied bewirken. (z.B. negative Wirkung von Lob…) 
✓ Sie kann weiterentwickelt werden.  

(Dr. Markus Ebner: Positive Leadership, facultas Verlag. S 108ff) 

 
PRAXIS-Impuls: Wie kann ich in Unternehmen positive Emotionen erzeugen? 
 

✓ Echtes Feedback-Geben lernen 
✓ 3-Komplimente-Runde  
✓ Dankstelle  
✓ Tagebuch für positive Erlebnisse 
✓ Motivationstipps für die Woche – von MA für MA 

 
ZIEL: echten positiven Emotionen Raum geben!  
 

Stellen Sie sich bitte folgende Frage: 
 

➢ Wie oft erleben Sie bei der Arbeit Freude – und wodurch wird das möglich? 
 
 



 

 
 

 

 

 

PERMA 

 
ENGAGEMENT – ZIEL: individuelles Engagement fördern 
 
Im Rahmen einer großen Gallup-Studie wurden in Summe 1,7 Millionen Mitarbeiter*innen 
in 63 Ländern befragt, wie auch in Positive Leadership beschrieben wird: „Haben Sie bei Ihrer 
Arbeit die Gelegenheit, jeden Tag das zu tun was Sie am besten können?“ Das Ergebnis: ca. 
20 % beantworteten die Frage mit „Ja!“  
 
2 relevante Zutaten für Engagement: 

✓ Das passende Maß an Herausforderung – weder über- noch unterfordernd 
✓ Eigene Stärken können eingebracht, gelebt werden 

 
Welche Persönlichkeitseigenschaften z.B. die Arbeitszufriedenheit beeinflussen: 

✓ Emotionale Stabilität 
✓ Selbstwertgefühl 

(vgl. Dr. Markus Ebner: Positive Leadership, facultas Verlag) 
 
 
Es wurde ein Charakterstärkentest in Form von einem Fragebogen vom Values in Action 
(VIA) Institute unter der Leitung von Christopher Peterson und Martin Seligman erstellt.  
 
Dieser VIA-IS – values in action inventory in strengths – umfasst 24 Charakterstärken, die 6 
Tugenden zugeordnet sind: 
 

1. Weisheit und Wissen – z.B. Neugier, kritisches Denken, Liebe zum Lernen, Tiefsinn 
2. Mut – z.B. Tapferkeit, Ausdauer, Integrität, Begeisterungsfähigkeit 
3. Liebe und Menschlichkeit – z.B. Bindungsfähigkeit, Freundlichkeit, Großzügigkeit 
4. Gerechtigkeit – z.B. Zugehörigkeit, Gerechtigkeit, Loyalität, Allparteilichkeit 
5. Mäßigung – z.B. Vergebungsbereitschaft, Demut, Diskretion, Selbstdisziplin 
6. Spiritualität und Transzendenz – z.B. Dankbarkeit, Hoffnung, Humor, Glaube 

 

 
 
Falls Sie den Test machen möchten: https://www.viacharacter.org/survey/account/register  
Oder: www.charakterstaerken.org  
 
FRAGEN AN SIE:  
 

➢ Was sind ihre 5 wichtigsten Stärken, die für Ihren Job relevant sind? 
➢ Welche 5 Stärken nehme Sie bei Ihren Kolleg*innen und Vorgesetzten wahr? 

 

https://www.viacharacter.org/survey/account/register
http://www.charakterstaerken.org/
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RELATIONSHIPS – ZIEL: tragfähige Beziehungen schaffen 
 
 
Mitbegründer der Positiven Psychologie, Chris Peterson, betont:  OTHER PEOPLE MATTER! 
 
„Nur sehr wenig, was positiv ist, ist einsam“, schreibt Seligman. „… Andere Menschen sind 
das beste Gegenmittel gegen die Betrübnisse des Lebens und sie sind die verlässlichste aller 
Aufmunterungen.“ (Martin Seligman, Wie wir aufblühen, Goldmann Verlag) 
  
Soziales Lernen geschieht bewusst und unbewusst überall dort, wo Menschen 
zusammenkommen. Ein freundschaftliches Arbeitsklima ist für junge Jobsuchende das 
wichtigste Kriterium für die Entscheidung bei der Wahl des Arbeitgebers (Studie veröffentlicht von 

Statista, 2017) 

 
Philip Podsakoff, ehemaliger Managementprofessor und Autor, legte seine 
Forschungsarbeit auf Effektivität von Führungsansätzen aus. Sein Resümee: 
 
Eine unterstützende Teamkultur 

✓ erhöhen die Produktivität, Effizienz und Profitabilität  
✓ vermindert Fluktuation  
✓ messbare Steigerung der Kundenzufriedenheit  
✓ steigert Leistung / stellt Wissenstransfer sicher  
✓ befähigt Mitarbeiter*innen, Probleme selbstständig zu lösen. 

 
Hilfreiche und loyale Kolleg*innen werden zudem als kompetenter wahrgenommen und ihr 
Einfluss bei Personalentscheidungen ist größer. 

 
(vgl. Dr. Markus Ebner: Positive Leadership, facultas Verlag) 

 
 

Ihr UPDATE in Beziehungspflege: 
 

➢ Welcher Freundin, welchem Freund können Sie heute oder morgen eine spontane 
Freude bereiten? 

➢ Wen könnten Sie anrufen, einfach um wieder einmal zu fragen, wie es dieser Person 
geht? 

➢ Bei wem können Sie sich wofür bedanken? 
➢ Welche positive Bemerkung ist passend, um Ihr Gegenüber zu stärken? 
➢ Was haben Sie sich heute selbst schon Gutes getan? 
➢ Wem könnten Sie heute helfen? 
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MEANING – ZIEL: Sinn in der Arbeit vermitteln 
 
„Etwas zu tun, was größer ist als man selbst, in der Welt einen Beitrag leisten“, nennt das 
Martin Seligman. 
 
Laut Studien die wichtigsten Kriterien für eine gute Arbeit: 

✓ Interessante Tätigkeit 
✓ Freundliche, unterstützende Kolleg*innen 
✓ Etwas für die Gesellschaft tun 

 
Viktor Frankl sprach vom „Wille zum Sinn“, und das dies der wahre Antrieb des Menschen 
sei. Und auch Karl Marx hat von „Arbeitsentfremdung“ gesprochen, wenn es zu einer 
Abspaltung des Arbeiters vom Produkt, der Arbeitstätigkeit und von anderen 
Mitarbeiter*innen kommt. 
 
Eine Forschergruppe um Amanda Shantz, eine kanadische Wissenschaftlerin, bestätigt: 
Wenig Erleben von Sinn in der Arbeit führt zu Arbeitsentfremdung, was emotionale 
Erschöpfung und ein niedrigeres Wohlbefinden zur Folge hat. 
 
WAS BRAUCHT ES UM EINEN BERUF ALS SINNVOLL ZU ERLEBEN? 

✓ Funktion/Tätigkeit passen zur Persönlichkeit, zu den Zielen und Lebensaufgaben 
✓ Zielorientierung – Werte und Normen des Unternehmens sind relevant: fehlt das 

„walk what we talk“, entsteht Sinn-Mangel 
✓ Bedeutsamkeit – welche Auswirkungen hat mein Tun? 
✓ Zugehörigkeit – Bindung ans Unternehmen, sich als Teil einer kollegialen 

Gemeinschaft erleben 
 

(vgl. Dr. Markus Ebner: Positive Leadership, facultas Verlag) 

 
 
 

Zeit für SINN-FRAGEN: 
 

➢ Was treibt Sie an, jeden Tag zur Arbeit zu gehen? 
➢ Welche Spuren möchten Sie hinterlassen? 
➢ Welches Verhalten macht Sinn um dies zu erreichen? 
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ACCOMPLISHMENT – ZIEL: Erreichtes wertschätzen & anerkennen 
 
Wer sich die Zeit nimmt, das Erreichte bewusst wahrzunehmen, zu würdigen, zu feiern, die 
Energie des Erfolges zu genießen – kann diese Energie für den nächsten sogenannten 
Erfolgs-Loop mitnehmen. 
 
Wenn es um erreichte Ziele geht, ist es für die zukünftigen Handlungsmotivationen der 
Mitarbeiter*innen relevant, welche Ursachen sie diesem Erfolg zuschreiben! Laut Seligman 
wird die Erklärung für eine Situation von einer Kombination aus drei Faktoren beeinflusst: 
 
Beeinflussbarkeit: Habe ich selbst etwas beigetragen oder sind nur äußere Faktoren der 
Grund für die aktuelle Situation? 
 
Dauer des Geschehens: Ist etwas immer so, also unveränderlich? Oder war es zu einem 
anderen Zeitpunkt schon einmal anders, und könnte auch zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder unterschiedlich sein? 
 
Spezifische Situation vs. Persönlichkeitsbezug: Ist etwas nur in einer speziellen Situation so? 
Oder ist es generell in allen anderen Situationen auch so, weil ich als Mensch so bin?  
 
Was wir über die Ursachen unserer Erfolge bzw. unsere eigene Selbstwirksamkeit denken, 
hat großen Einfluss auf unser Denken und Handeln – bewusst und unbewusst. „Je nach 
individueller Ursachenbeschreibung für vergangene Erlebnisse kommt es zu einer Erklärung 
für gegenwärtige Erlebnisse und diese prägen wiederum die Erwartungen an die Zukunft – 
und somit das Handeln“, bringt es Markus Ebener in seinem Buch Positive Leadership auf 
den Punkt. „Wenn ein Ziel nicht erreicht wurde, ist die Art der Ursachenzuschreibung 
ebenfalls relevant für das zukünftige Verhalten.“ (ebd. S. 270, vgl. S. 269-273) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Es macht Spaß, das Unmögliche zu tun.“ 
(Walt Disney) 



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Ich wünsche Ihnen viel Forschergeist, Entdeckungsfreude und Mutausbrüche bei 
Ihrer persönlichen systemischen Weiterentwicklung, bei Ihrem individuellen PERMA-
Wachstum & bei Ihren Beiträgen zum Ganzen im Sinne von PERMA-LEAD!  
 
Fördern Sie damit ein positives Arbeitsklima, positive Beziehungen, positive 
Kommunikation und Sinnorientierung im Job. Dann kann Ihre wichtige Arbeit auch 
unter schwersten Bedingungen zu Ihrem Wohlbefinden beitragen – und macht sie 
vielleicht auch wieder anziehender und interessanter für aktuelle & zukünftige 
Kolleg*innen. 
 
 

#HAPPY-WORK MATTERS! 
 
 
 

Herzliche Grüße, 
 

Kristina Waltritsch 

Be kind. 
Be patient. 

Be generous. 
Be accepting. 

Be all of these things  
to YOURSELF. 

That is where it begins. 
 


