Einleitung: Wie Menschen wachsen

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“. Gegenstand positiv-psychologischer Forschung sind daher Stärken, Ressourcen und Potentiale, 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 Entwicklung streben. Mit der Gründung der International Positive Psychology Association (IPPA)
sowie kontinentaler und nationaler Organisationen weltweit hat sich die Positive Psychologie 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 spiegelt diesen erfolgreichen Austausch wider: In den insgesamt 14 Beiträgen wurden ausgewählte /Forschungs- und Positionsreferate sowie Workshops zu den Themenschwerpunkten Individuum, Organisation und Gesellschaft verschriftlicht.
Michaela Brohm-Badry nahm in Ihrer Eröffnungskeynote eine terminologische Neufassung des Begriffs „Inspiration“ vor. Diese gilt als eine zentrale Form der Positivität, die in
aufsteigende Entwicklungsspiralen 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, 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? Der Beitrag nähert sich dem als „unterforscht“ geltenden Phänomen
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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 inspirierenden Moments vorgeschlagen.
Im Beitrag von Ottmar Braun, Damaris Balzereit und Sandra Mihailovic werden die Themen Positives Denken und Selbstdisziplin behandelt, da die moderne Gesellschaft ihren
Mitgliedern mehr und mehr abverlangt, 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 Selbstmanagementkompetenzen. (Braun, Sauerland & Pitzschel, 2014). Aufgrund 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 Manager zu sein. Techniken der Positiven Psychologie und Selbstdisziplin sind beispielsweise 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 Psychologie 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 Kontext 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 Organisationen oder sogar Gesellschaften einen entscheidenden Beitrag leisten kann (vgl. Runco,
2004, 2014). Kreativität kann aber auch als Kriterium für Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit im Kontext persönlichen Wachstums verstanden werden, da wir in einer immer 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 können (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 Kreativitätsförderung greifbar gemacht werden. Der Beitrag schließt mit einem Fazit zu Implikationen für Forschung und Anwendung.
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Shu-Hua Tangs article was revised from a keynote speech delivered at the 2 nd 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 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 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 performance. 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 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 influenced performance through its effect on flow.
Magdalena Laib, Michael Burmester, Katharina M. Zeiner, Katharina Schippert, MarieLuise 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 Arbeitserlebnissen führen kann. Zusammenarbeit findet in vielfältiger Form über digitale
Systeme statt, wie z.B. Customer-Relationship-Management-Systeme (CRM) oder Dokumentenmanagementsysteme (DMS). Mit dieser Studie wird untersucht, ob durch Softwaredesign positive Verbundenheitserlebnisse in Arbeitskontexten gefördert werden
können. Drei Softwarekonzepte wurden in Videoprototypen umgesetzt und mit dem User-Experience-Evaluationsverfahren Valenzmethode untersucht. Dabei zeigten sich folgende Ergebnisse: Gestaltungslösungen, die den Nutzern die Möglichkeit bieten, Dankbarkeit gegenüber Mitgliedern einer Arbeitsgruppe auszudrücken, wurden sehr positiv
erlebt; Smalltalk-Themen über ein CRM können Vertriebspersonen beim Einstieg in Kundengespräche unterstützen und werden zum Aufbau der Kundenbeziehung positiv erlebt; 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 Potentiale von Menschen mit Migrations-/Fluchthintergrund aus der Sicht von Unternehmensvertreter_innen. 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 Menschen mit Migrations-/Fluchthintergrund spezifische Potenziale wahrnehmen, 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 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.
Magdalena Joos fokussiert in ihrem Beitrag das international gebräuchliche Konzept
Child Well-Being, das im deutschen Kontext häufig mit kindlichem Wohlbefinden übersetzt wird. Dieses etablierte Konzept wird in seiner Mehrdeutigkeit, Normativität und Multidimensionalität charakterisiert sowie auf seine subjektive (Einschätzungen und Bewertungen 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 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.
Anna Mikhof thematisiert die Rolle des Selbst und des Copings für das romantische und
globale Glück im Kulturvergleich. Vor dem Hintergrund zunehmender Hinweise auf heterogene Strukturen in ursprünglich kollektivistischen Kulturen, also zugleich vorhandener 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 individuellen, 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 sowohl für die individualistisch als auch für die kollektivistisch geprägte Kulturgruppe ab,
dass die Definition des Selbst in einer individualistischen 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 Beitrag zur Beziehungs- und Lebenszufriedenheit hatten.
Katharina Gaberszig und Anton-Rupert Laireiter stellen die Ergebnisse einer Interventionsstudie 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 Förderung 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 vierwöchiger Follow-up-Erhebung konzipiert. 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 schließen, dass Positive Psychologie Interventionen 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-psychologischer 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 durchgeführte 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 versprechender Ansatz zur (transdiagnostischen) Behandlung einer Reihe emotionaler Störungen 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 sozialpsychologische Zwei-Prozess-Modelle nahelegen, 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 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 sprachlichen Alternativen eine größere Offenheit der Interpretation und eine Anschlussfähigkeit
durch persönliche Deutung und eigenes Erleben. Die Module basieren teils auf klassischen, 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 Jungmann und Bernhard Schmitz wird eine Untersuchung vorgestellt, die sich mit der Entwicklung eines Fitnesstrainings befasst, 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-Zirkeltraining (High Intensity Circuit Training). In drei Versuchsbedingungen wurden die Interventionen kombiniertes High Intensity Circuit Training 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-PostVergleich 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 Lebenszufriedenheit 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
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kein zusätzlicher positiver Effekt durch die Kombination beider Interventionsformen erzielt 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 Zusammenarbeit 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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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 Entwicklungsspiralen 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, 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? 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 inspirierenden Moments vorgeschlagen.

Keynote gehalten auf der Zweiten Konferenz der Deutschen Gesellschaft für Positiv-Psychologische Forschung (DGPPF), Trier im Juni 2017
Inspiration zieht uns an, Inspiration öffnet. Und sie gilt als eine zentrale Form der Positivität, die in aufsteigende Entwicklungsspiralen führt, so wie Liebe, Freude, Dankbarkeit,
Gelassenheit, Interesse, Hoffnung, Stolz, Ehrfurcht/Staunen (awe) und Vergnügen (Fredrickson 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 motivationalen 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 postaktionalen Handlungsphase, zu aktuellem oder später wiederkehrendem Handeln anregen, 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? Nähern 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 Moment, 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 Interpretation als Archetyp der Seele) meint. Inspirare/inspiratio steht demnach für „Beseelung“ 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 Christen 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 Petrusbriefen: „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 Gottes Auftrag geredet“ (Bibel, o. J., 2 Petr 1,20-21). Die Bibel wird nicht als von Menschenhand 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 beispielsweise 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, künstlerischen oder wissenschaftlichen Einfall, der „scheinbar unvermittelt, spontan ins Bewusstsein 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 Merkmalen (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 metaphorischen 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 Vermeidungsmotivation (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 Transmissionseffekt inspirierender Momente. Wir sind inspiriert, um einen inneren Wert zu realisieren.
„Every so often”, führt Fredrickson (2009) diesbezüglich aus, „you come across true human excellence. You transcend the ordinary, seeing better possibilities than usual. Witnessing 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 lerntheoretisch 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 selfabsorption” (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 Bewusstsein 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 vielversprechender Weg inspiriert zu werden; es ist eine Form der aktiven Inspirationssuche. Der
Anfang einer Handlung hin zum aktiven, zielgerichteten Verhalten, ist somit der schwierigste Punkt – danach können wir auf Inspiration hoffen.
Wollen wir Inspirationen locken, proklamieren Thrash, Maruskin et al. (2014) leicht pathetisch 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 Inspiration 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 göttliche Konnotation bewusste oder unbewusste Wortbedeutungskomponenten zu enthalten, die der wissenschaftlichen Beforschung im Wege stehen, da sie den Begriff „Inspiration“ im abendländischen Kulturkontext überfrachten und belasten. Aktuell greifen esoterische Erleuchtungsphantasien diese mitschwingenden Deutungen auf (vgl. beispielsweise Yoga und Inspiration, o. J.).
Eine phänomenologisch-sprachliche, wissenschaftlich ausgerichtete Neufassung
scheint daher sinnvoll. Da das Phänomen im Bewusstsein aufblitzt, kurz erhellt und unmittelbar wieder im Dunkel verschwindet, schlage ich in Beschreibung der Erlebnisqualität 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 beschreiben 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 Erscheinungsformen 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 Handlungsphasen bedeutsam:
Was während des Flow-Zustands geschieht und auf den Flow-Zustand folgt, ist die biochemische Reaktion des Körpers: Verspricht eine Sache erfolgreich zu werden und Belohnung zu bringen, beginnt das Gehirn, den erregenden Neurotransmitter Dopamin auszuschütten, der ein tiefes Verlangen nach der erfolgreichen Bewältigung weckt. Dopamin
ist demnach der Neurotransmitter des antizipierten Erfolgs – er ist das „Motivationshormon“ und steigert das Glücksgefühl auf dem Weg zur Zielerreichung, indem das mesolimbische System aktiviert wird – as Belohnungszentrum des Gehirns. Nach dem erfolgreichen Abschluss fluten dann andere Neurotransmitter das Gehirn: nämlich Endorphine
– die als wahre „Glückshormone“ gelten, da sie „endogenes Morphin“ (Endo-rphin) freisetzen, 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 wahrgenommene Flash-Momente Flow-Trigger bilden. Die Wahrnehmung dieser kleinen, heftigen 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

Handlungsanforderungen

Kontrollgefühl

Handlungsablauf

Konzentration

Zeiterleben

Selbst

Flow (Rheinberg 2000)
„Handlungsanforderungen
und
Rückmeldungen werden als klar und
interpretationsfrei erlebt, so dass
man jederzeit und ohne nachzudenken weiß, was jetzt als richtig zu tun
ist.
Man fühlt sich optimal beansprucht
und hat trotz hoher Anforderung das
sichere Gefühl, das Geschehen noch
unter Kontrolle zu haben.

Der Handlungsablauf wird als glatt
erlebt. Ein Schritt geht flüssig in den
nächsten über, als liefe das Geschehen gleitend wie aus einer inneren
Logik. (Aus dieser Komponente rührt
wohl die Bezeichnung »Flow«.)

Flash
Handlungsanforderungen werden bei
fehlender Rückmeldung als tendenziell
klar erlebt, so dass man für einen kurzen Moment wahrnimmt, dass es eine
neue oder bessere Möglichkeit gibt
und spontan erwägt zu wissen, was
jetzt als richtig zu tun wäre.
Man fühlt sich kurzzeitig durch etwas
Spezifisches stimuliert und hat das Gefühl, daher nicht, oder nicht vollständig
oder direkt verantwortlich für das Geschehen hinsichtlich des Neuen oder
Besseren zu sein.
Der Handlungsablauf wird als vorüberziehende Möglichkeit erlebt, da der inspirierende Impuls nur kurz in der
Wahrnehmung aufblitzt (»Flash«)

Man muss sich nicht willentlich konzentrieren, vielmehr kommt die Konzentration wie von selbst, ganz so
wie die Atmung. Es kommt zur Ausblendung aller Kognitionen, die nicht
unmittelbar auf die jetzige Ausführungsregulation gerichtet sind.
Das Zeiterleben ist stark beeinträchtigt; man vergisst die Zeit und weiß
nicht, wie lange man schon dabei ist.
Stunden vergehen wie Minuten.

Man muss sich nicht willentlich konzentrieren, vielmehr kommt der Flash
wie von selbst, wenn förderliche Stimuli und offenes Bewusstsein zusammenwirken. Die Ausführungsregulation ist dem Prozess im Aktivierungsfall
nachgeordnet.
Das Zeiterleben wird nicht tangiert, da
der Flash nur einen sehr kurzen Zeitraum beansprucht.

Man erlebt sich selbst nicht mehr abgehoben von der Tätigkeit, man geht
vielmehr gänzlich in der eigenen Aktivität auf (sog. »Verschmelzen« von
Selbst und Tätigkeit). Es kommt zum
Verlust von Reflexivität und Selbstbewusstheit“
(Rheinberg
2000,
S. 153).

Man erlebt sich selbst als Wahrnehmende/r externaler Stimuli. Man geht
einen Moment lang in der Verschmelzung von Selbst und Zukunft auf
(Transzendenz). Hinsichtlich der Reflexibilität können keine Aussagen getroffen werden. Es kommt zu einem
Verlust von Gegenwartsbewusstheit.
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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 Selbstmanagementkompetenzen. (Braun, Sauerland & Pitzschel, 2014). Aufgrund 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 Manager zu sein. Techniken
der Positiven Psychologie und Selbstdisziplin sind beispielsweise 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 Psychologie war ein Training mit Berufstätigen.

15 |

Braun, Balzereit & Mihailovic

1

1.1

Theoretischer und empirischer Hintergrund

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 Selbstmanagement 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 einer 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 Trainingsansatz ist dabei das Training der Selbstmanagementkompetenzen aus der Perspektive der Positiven Psychologie, also positives Selbstmanagement. Die Wichtigkeit
und Daseinsberechtigung dieses Trainingsansatzes kann leicht an einem für die vorliegende 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 Motivation 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 psychologischen Prozesse eines Menschen, die dazu beitragen, das Leben lebenswert zu machen und die eigene Lebensqualität zu steigern (Bierhoff, Rohmann & Frey, 2011). Methoden der Positiven Psychologie fördern die physische und psychische Gesundheit eines Menschen und auch seine kognitiven Fähigkeiten, Flexibilität und Kreativität (Seligman, 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 psychologischen 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 vernachlässigt. Dies postuliert auch Seligman (2013), wenn er schreibt: „psychology-as-usual typically 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 unterstützen (Seligman, 2013).

1.3

Selbstdisziplin

Selbstdisziplin zählt eindeutig zu den Selbstmanagementkompetenzen – sie ist Bestandteil von zielgerichteten Handlungen, kann bei der Selbstmotivation und auch bei der Aktivierung 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 Schweinehund 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 Fähigkeit, sich selbst und die eigenen Handlungen zu kontrollieren. Zweck der Selbstdisziplin ist es demnach auch sicherzustellen, dass das eigene Verhalten mit langfristigen
persönlichen Zielen und Vorgaben in Einklang steht (Tracy, 2015). Dies kann auch bedeuten, 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 Menschen gelingt es zugunsten des langfristigen Erfolgs eher, auf diese unmittelbare Bedürfnisbefriedigung zu verzichten. Ein Kernmerkmal außergewöhnlicher Selbstdisziplin ist
die Einnahme einer langfristigen Perspektive und das Im-Blick-Behalten der ferneren Zukunft (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 gesellschaftlichen Krankheiten unserer Zeit und verweist dabei beispielsweise auf hohe
Scheidungsraten oder Verbrechen (Baumeister, Heatherton & Tice, 1994). Studien konnten auch zeigen, dass Führungskräfte mit größerer Selbstdisziplin von Kollegen und Mitarbeitern positiver bewertet werden (Baumeister & Tierney, 2014). So scheinen Menschen mit guter Selbstdisziplin besser in der Lage zu sein, stabile Beziehungen zu anderen 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 hilfreich 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 besser zurückhalten zu können.
Eine Sache, die bei Überlegungen bezüglich der Trainierbarkeit von Selbstdisziplin unweigerlich 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 erledigt wird (Klein, 1971). Zudem ist der Terminus der Prokrastination klar von simpler
Entscheidungsvermeidung abzugrenzen (Anderson, 2003). Im Prinzip ließe sich Prokrastination 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 prokrastiniert 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 Prokrastination 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 Notwendigkeit der Disziplin, um die eigene Selbstdisziplin zu erhöhen.

2

Zielsetzung des Trainings

Das Ziel des durchgeführten Trainings der Selbstmanagementkompetenzen ist demzufolge eine Steigerung der Selbstdisziplin und des Wohlbefindens der Teilnehmer – beides ist für die berufliche Handlungskompetenz einer Person elementar und birgt großes
Potenzial. Dabei ist außerdem zentral, dass durch das Training der Selbstmanagementkompetenzen weitere Bereiche positiv beeinflusst werden können, so zum Beispiel die
Mentale Stärke der Person. So ist es unter anderem Ziel des Trainings, das Selbstvertrauen, die Hoffnung, die Resilienz, die Selbstwirksamkeitserwartungen, den Optimismus
und die Fähigkeit zur Emotions-regulation zu steigern und den Stress und das BurnoutRisiko zu senken.
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Langfristig hat das durchgeführte Training beispielsweise zum Ziel, die Arbeitszufriedenheit der Teilnehmer positiv zu beeinflussen. Nicht nur aufgrund der unmittelbaren Relevanz der genannten Dinge für das eigene Leben, sondern auch infolge der abwechslungsreichen Gestaltung des Trainings, wurde dieses von den Teilnehmern als gewinnbringend bewertet. Das Training wurde wie bereits erwähnt aus der Perspektive der Positiven Psychologie durchgeführt, so sollten den Teilnehmern positive Selbstmanagementfähigkeiten mit individuellem Fokus vermittelt werden. Eine essenzielle Bedeutung
hat in diesem Fall Optimismus, eine allgemein positive Haltung der eigenen Zukunft gegenüber (Peterson, 2000). Dieser ist zentraler Baustein der Positiven Psychologie (Seligman, 2013) und steht in positivem Zusammenhang mit Selbstmanagementkompetenzen 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 zusammengefasst werden (Abbildung 1).

Abbildung 1: Das Modell des Positiven Selbstmanagements adaptiert nach Braun, Pfleghar, Sauerland, Gouasé, Balzer, Bader & Simek (2017).

Mentale Stärke
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Techniken der Positiven Psychologie
Selbstdisziplin
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Selbstvertrauen
Emotionsregulation
Hoffnung

Langfristige
Folgen
Arbeitszufriedenheit
Burnout (-)
Stress (-)
Depressive Verstimmungen (-)
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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 Verstimmung.

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 Fazit/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-Erleben und Optimismus sowie auch Glück und Achtsamkeit besprochen. Dem theoretischen Input folgten Partner- und Einzelübungen, die der Erweiterung der positiven Emotionen und auch der intensiveren Verarbeitung ebendieser dienten. Der Fokus der Teilnehmer 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 Exercise 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 Einzelund Partnerübungen inhaltlich an die Positive Psychologie angelehnt waren. Betont
wurde besonders, wie wichtig es ist, tatsächlich selbst aktiv zu werden. Wie bereits Goethe 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 beispielsweise dazu ermuntert, den allgemeinen Wunsch nach Selbstdisziplin konkret auszuformulieren und über mögliche Konsequenzen nachzudenken mit dem Ziel, die persönliche
Relevanz der Thematik zu erkennen und im weiteren Verlauf des Trainings einen Anknüpfungspunkt 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 besprochenen Übungen sie in den kommenden Wochen umsetzen werden und in welchen Lebensbereichen sie sich verändern möchten. Dies diente dem Transfer des Gelernten
über das Training hinaus in den Alltag und war daher entscheidend für den Trainingserfolg.
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Das erworbene Wissen zu beiden Themenblöcken konnte im Anschluss an das Trainingsmodul zur Selbstdisziplin mittels des Brettspiels „CareerGames – spielend trainieren!“ (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 Situation 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 schreiben. 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 Selbstmanagementkompetenzen Selbstdisziplin und Positive Psychologie durch die Teilnahme an einem entsprechenden 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 Trainingsgruppe 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 Reaktionen der Teilnehmer auf das Training und das zur Vertiefung eingesetzte Brettspiel
„CareerGames – spielend trainieren!“ direkt im Anschluss an das Training mittels anonymer Paper-Pencil-Fragebogen erhoben. Auch bei der anonymen Online-Datenerhebung
in der Vergleichsgruppe lagen zwischen den Messzeitpunkten vier Wochen. Zur Modellüberprüfung 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 bezogenen, 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 Arbeitsgruppen 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 unmittelbaren 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 Selbstmanagementkompetenzen Positive Psychologie und Selbstdisziplin mit den Konstrukten der Mentalen
Stärke und auch den langfristigen Folgen korrelieren. Diese Korrelationen sind gewissermaßen 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 Emotionsregulation, Resilienz, Hoffnung, Selbstvertrauen und Arbeitszufriedenheit korrelieren. 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 Variablen Positive Psychologie und Selbstdisziplin wurden mit jeweils zehn Items im Aussagenformat 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 Tages 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 unpassend 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 entsprechenden Training in der Trainingsgruppe einen signifikanten Anstieg der Selbstmanagementkompetenz Positive Psychologie gibt.
Hypothese 3b: Es wird erwartet, dass es nach einer Teilnahme an einem entsprechenden Training in der Trainingsgruppe einen signifikanten Anstieg der Selbstmanagementkompetenz 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 beeinflussen, 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 Trainingsgruppen waren jeweils ungefähr gleich groß. Aufgrund des Dropouts von 14 Personen 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 Teilnehmer 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 gaben einen Hochschulabschluss als höchsten Bildungsabschluss an.

5

5.1

Ergebnisse

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 nachfolgenden 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 Einstichproben-t-Test ist signifikant (t(56) = 32.95, p < .001). Bei der Beurteilung des Brettspiels 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 erhobenen Konstrukten. Es wurde erwartet, dass im Sinne des Integrativen Rahmenmodells die
Selbstmanagementkompetenzen positiv mit der Mentalen Stärke und der Arbeitszufriedenheit und negativ mit Depressiver Verstimmung, Stress und Burnout zusammenhängen. 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).
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**

Variable

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 Psychologie und die Selbstdisziplin einerseits und Ausmaß der Selbstwirksamkeitserwartungen,
Optimismus, die Fähigkeit zur Emotionsregulation, Resilienz, Hoffnung und Selbstvertrauen positiv miteinander korrelieren. Der Summenwert der o. g. Variablen wird als
„Mentale Stärke“ bezeichnet, die ebenfalls mit der Anwendung von Techniken der Positiven 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 Verstimmung, das Ausmaß an Stress und das Ausmaß an Burnout sollten negativ mit der Anwendung 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 Psychologie über die Zeit in der Trainingsgruppe. Abbildung 2 zeigt die Veränderung des
Mittelwerts beider Gruppen zu beiden Messzeitpunkten. Der Mittelwert der Trainingsgruppe 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.
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Für das Konstrukt Positive Psychologie wurde ein signifikanter Effekt über die Zeit gefunden (F(1, 86) = 70.22, p < .001). Der Interaktionseffekt zwischen Gruppenzugehörigkeit 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 voneinander (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 Selbstdisziplin in der Trainingsgruppe führen würde. Abbildung 3 zeigt die Veränderung der mittleren 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.
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Der Haupteffekt über die Zeit für das Konstrukt Selbstdisziplin ist signifikant (F(1, 86) =
11.49, p < .001). Auch der Interaktionseffekt zwischen Gruppenzugehörigkeit und Messzeitpunkt 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 Trainingsgruppe 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 Trainingsgruppe steigen würde. Zur Überprüfung dieser Hypothese wurden die Skalen Emotionsregulation, 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.
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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 Messzeitpunkt 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 signifikant voneinander (t(86) = 0.34, n. s.). Die Effektstärke zwischen den beiden Messzeitpunkten 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 varianzanalytischen Ergebnisse im Überblick.
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Tabelle 2 Deskriptive Ergebnisse der langfristigen Folgen.
Skala (Itemanzahl)

Trainingsgruppe (N = 43)
M
t1

Vergleichsgruppe (N = 45)

SD
t2

t1

M
t2

t1

SD
t2

t1

Arbeitszufriedenheit (5)
3.53
3.73
0.96
0.90
3.91
3.91
0.87
Depressive Verstimmung (5)
1.72
1.43
0.85
0.59
1.52
1.44
0.73
Stress (5)
3.53
3.11
1.17
1.01
2.54
2.44
1.10
Burnout (5)
2.64
2.34
1.04
0.94
1.98
1.98
0.94
Anmerkung. M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, t1 = Messzeitpunkt vor dem Training,
t2 = Messzeitpunkt vier Wochen nach dem Training.

t2
0.81
0.70
1.21
0.97

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 Hypothese 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 Selbstmanagement-kompetenzen Positive Psychologie und Selbstdisziplin zu evaluieren. Dabei wurden nach dem Integrativen Rahmenmodell (Braun et al., 2017) sowohl die Veränderungen 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 behandelten 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 werden, dass mittels eines solchen Trainings auch Komponenten wie beispielsweise Selbstvertrauen und Emotionsregulation positiv verändert werden können, die nicht explizit trainiert wurden.
Weiter konnte gezeigt werden, dass sich die Arbeitszufriedenheit durch das vorgestellte
Training steigern und das Stresslevel, die depressive Verstimmung und das BurnoutRisiko mindern lässt. Man kann annehmen, dass die Effekte durch wiederholtes Training
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