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Zur Person

Mag. Gina Falkner

• Studium der Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien

• Seit 2001 Vortragende an der Fachhochschule Wr. Neustadt im Fachbereich 

Management-, Organisations- und Personalberatung

Zusatzausbildungen:

• Systemisches Coaching

• Positive Psychologie

• Betriebliches Gesundheitsmanagement

Forschungsschwerpunkt:

• Age Management Kontakt: gina.falkner@fhwn.ac.at
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Was will die positive Psychologie?

Psychologie

= Wissenschaft, welche das Erleben und Verhalten des Menschen 

erklären soll.

Positive Psychologie 

= eine von Martin Seligman begründete wissenschaftliche Richtung der 

Psychologie zur systematischen Erforschung von psychologischen, sozialen 

und gesellschaftlichen (Glücks-)Faktoren für ein gelingenden Lebens.

Ziele:

 Sich ebenso mit dem Aufbau der schönen Seiten des Lebens befassen;

 Interventionen entwickeln, die das Wohlbefinden steigern können;

 …
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World Hapiness Report
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Authentic Happiness Theory

Theorie des authentischen Glücks (2002) von Seligman

 Ist Glück Veranlagung oder Zufall? 

 Nein! Jeder Mensch trägt den Keim zum Glück in sich.

Persönliches Glücksempfinden in 

westlichen Ländern ist abhängig: 

. genetische Voraussetzungen (50 %)

. äußere Lebensumstände (10 %)

. Handeln und Denken (40 %)

(Quelle: Lyubomirski 2009)

 „Gene sind Bleistift und Papier, aber die Geschichte schreiben wir selbst!“

(Markus Hengstschläger Genetiker)
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Authentic Happiness Theory

In der Theorie des authentischen Glücks (2002) geht es um das Glück in 

seinen drei Erscheinungsformen:

 Positive Gefühle/Emotionen (angenehmes Leben)

wie Freude, Dankbarkeit, Stolz etc. sind wichtig für unser Wohlbefinden. 

 Engagement (engagiertes Leben)

Wenn wir uns auf jene Dinge fokussieren, die wir voll und ganz genießen und 

die uns wichtig sind, können wir im Moment aufgehen und kommen in einen 

Zustand der als Flow bekannt ist.  

 Sinn (sinnvolles Leben)

Wenn wir Zeit für etwas aufwenden, das größer ist als wir selbst, wachsen wir 

über uns hinaus. Zum Beispiel für einen religiösen Glauben, Familie, 

Gemeinschaftsarbeit, Politik, berufliches Ziel…

https://www.youtube.com/watch?v=_DLc_wBsSaQ
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Flow

(Quelle: Czikszentmihalyi, 1999)

Flow entsteht in der Balance 

zwischen persönlicher Fähigkeit 

und Anforderungen der Situation.

Regelmäßiger Flow erweitert 

unsere Fähigkeiten und ermöglicht 

Höchstleistungen.

Flow-Forschung liefert Ansatz-

punkte, wie wir unsere Arbeit 

gesünder und förderlicher 

gestalten können.
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Flow in der Arbeit

Arbeit enthält viele Entstehungsbedingungen für Flow, weil es in der Regel klare 

Ziele, ein Feedback, wie gut oder schlecht man gearbeitet hat und minimale 

Ablenkungen gibt.

Flow entsteht, wenn Herausforderungen gut mit unseren Fähigkeiten übereinstimmen 

und gelingt dann, wenn man die

• eigenen Stärken identifiziert,

• eine Arbeit wählt, wo man diese Stärken jeden Tag nutzen kann und 

• die Arbeit so umgestalten kann, dass man Stärken häufiger einsetzen kann.
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Stärken finden

http://www.charakterstaerken.org/page/login/ 

https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/de/testcenter (Kurztest)
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Stärken

sind persönliche, überdauernde Muster von Gedanken, Gefühlen und 
Verhaltensweisen. Sie sind individuell, geben Energie und ermöglichen beste 
Leistung.

Studien zeigen, dass

• nur 20 % der Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie ihre Stärken jeden Tag 
einsetzen können;

• Manager mit Topleistungen mehr Wert auf die Stärken ihrer Mitarbeiter 
legen;

• dass der Beruf vor allem dann geschätzt wird, wenn er zu den eigenen 
Stärken passt. 
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Arbeit als Berufung

(Quelle: Harzer/Ruch, 2013)
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Well Being Theory

„Glück ist ein unglückliches Wort“.

Das Wort Glück ist dermaßen strapaziert, 

dass es praktisch bedeutungsleer ist! 

NEU: Theorie des Wohlbefindens (2011) von Seligman

 Ziel ist das Wohlbefinden zu erhöhen  

 Aufblühen (flourishing)

 NEU: Beziehungen und Zielerreichung



13

Well Being Theory

PERMA MODELL besteht aus fünf Elementen und jede Dimension ist unabhängig 

messbar und erlernbar



Soziale Beziehungen: Jeder braucht jemanden. Wir erhöhen 
unser Wohlbefinden und teilen es mit anderen, indem wir enge 
Beziehungen mit Menschen in unserer Umgebung aufbauen -
Familie, Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn. 



Zielerreichung: 

Jeder braucht 

Erfolge. Um Wohl-

befinden zu er-

reichen, müssen wir 

im Stande sein, 

unsere bereits 

erzielten Erfolge im 

Leben zu sehen und 

uns zu sagen: 

„Ich habe

es geschafft“. 
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Anwendungsfelder

 Positive Pädagogik 

Überwindung der einseitigen Defizitorientierung; 

Stärken der Kinder entdecken (Schulfach Glück).

 Positive Organisationen/Leadership

Außergewöhnliche Erfolge durch positives Klima, 

Beziehungen, Kommunikation und Sinn.

 Positive Psychotherapie/Coaching

Grundlage ist das positive Menschenbild und 

die Anwendung von positiven Interventionen. 

 Positive Health

Körper und Geist müssen im Einklang stehen.
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Positive Interventionen
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Übungen, die funktionieren!

Anregungen, die man sich im täglichen Leben zu Herzen nehmen und 
durchführen kann!

• Drei Dinge, die gut sind 

• Stärken entdecken und leben

• Dankesbrief 

• Genieße das Leben!

• Nachruf

• Auf den Körper achten

• Lebenslanges Lernen

 http://positivepsychologie.eu/Uebungen/10-Wege-zum-Glueck-mit-
Daniela-Blickhan
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3 Dinge, die gut sind

• Nehmen Sie sich jeden Abend eine Viertelstunde Zeit und schreiben Sie drei 
Dinge auf, die an diesem Tag gut waren, und begründen Sie kurz warum?

• Legen Sie sich ein Glücksheft an, in dem Sie das notieren!
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Stärken entdecken und leben

• Best Self Report:

Kontaktieren Sie mind. 3-5 Personen und befragen sie, was sie an Ihnen 
BESONDERES finden oder welche Eigenschaften die Personen an Ihnen 
besonders schätzen?

Ergänzen Sie diese Eigenschaften, die Sie sich selbst zuschreiben!

• Online Fragebogen: http://www.charakterstaerken.org/

Setzen Sie mindestens zwei Ihrer Stärken bei der Erreichung wichtiger Ziele 
ein; besprechen Sie, wie man das machen kann und üben Sie es!
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Dankesbrief

 Erinnern Sie sich an jemanden, 

• der noch lebt, 

• der für Sie in der Vergangenheit bedeutend war, 

• dem Sie Wichtiges zu verdanken haben und 

• dem Sie noch nicht ausreichend gedankt haben!

Schreiben Sie einen Dankesbrief, 

• machen Sie einen Termin mit dieser Person aus 

• und überreichen Sie ihr diesen Brief persönlich!
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Genieße das Leben

 Genieße Alltagserfahrungen (z.B. Duschen)

 Genieße Familie und Freunde

 Genieße mit allen Sinnen

 Feiere gute Nachrichten

 Genussalbum – genieße mit der Kamera

 Sei achtsam (Achtsamkeit)!
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Nachruf

Grabrede: Was soll der Redner über Sie, 

Ihr Leben, wer und wie Sie waren, was Sie 

getan haben… erzählen?

 Schreiben Sie einen Nachruf auf sich und 

Ihre Verdienste!

Oder

 Schreiben Sie eine Geburtstagsrede für 

einen runden Geburtstag!
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Auf den Körper achten

• Regelmäßigen Sport (2-3 mal pro Woche)

• Gesunde Ernährung

• Ausreichend Schlaf

• Meditation
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Lebenslanges Lernen

Altersforschung zeigt, dass 
es wichtig ist neue Dinge zu 
lernen, um erfolgreich zu 
altern!
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Ein gutes gelingendes Leben!


