
Wohlbefinden 

von Kindern und Jugendlichen





Dieses Dokument gibt in kurzer und leicht verständlicher Form Information über die:

• Entstehung von Wohlbefinden,

• Auswirkung von Wohlbefinden,

• Förderung von Wohlbefinden.
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Entstehung von Wohlbefinden 

Die Lebenszufriedenheit ist das Ergebnis der subjektiven Bewertung von Aspekten des 
eigenen Lebens, die zum Wohlbefinden führen. Lebenszufriedenheit ist somit nicht das 
Ausbleiben von Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben. Das ist auch ein Grund, wieso 
Corey Keyes (2002) den Begriff “Flourishing” eingeführt hat, den Martin Seligman (2011) 
über die Grenzen der akademischen Psychologie hinaus bekannt machte. Wörtlich 
übersetzt bedeutet flourishing „Aufblühen“ und charakterisiert die gelungene psychische 
Entwicklung im Sinne der Selbstentfaltung. Diese Selbstentfaltung trägt schließlich zum 
Wohlbefinden bei. Sie kann entlang mehrerer Dimensionen erfolgen.


Martin Seligman unterscheidet fünf Dimensionen der Selbstentfaltung. Es sind dies 
Positive Emotionen (P), Engagement (E), Positive Beziehungen (R für relationships), Sinn 
(M für meaning) und Leistung bzw. Erfolg (A für accomplishment). Mit dem Akronym 
PERMA spielt Seligman auf den Aspekt der Nachhaltigkeit des dadurch erreichten 
Wohlbefindens an („permanent“). In Abbildung 1 sind diese fünf Dimensionen kurz 
beschrieben und durch eine weitere Dimension, nämlich körperliche Gesundheit (G), 
ergänzt worden. Auf diese Dimensionen bei sich selbst zu achten und aktiv zu deren 
Entfaltung beizutragen, ist eine wichtige Grundlage für das subjektive Wohlbefinden.


           


Abbildung 1. Auf diese sechs Dimensionen zu achten und aktiv zu deren Entfaltung beizutragen, 
ist eine wichtige Grundlage für das subjektive Wohlbefinden.


Positive Beziehungen

Teil einer Gruppe zu sein, sich auf andere 
verlassen zu können und auch ihnen von 
Nutzen zu sein, verschafft Kindern ein gro-
ßes Glücksgefühl.

Gesundheit

Auf die eigene körperliche Gesundheit zu 
achten, die eigene Kraft, Beweglichkeit und 
innere Freude zu spüren, ist wichtig für kör-
perliches Wohlbefinden.

Positive Emotionen

Das regelmäßige Erleben positiver Emo-
tionen ist essentiell. Optimistische Kinder 
haben gute Möglichkeiten ihr Leben zu 
verbessern.

Leistung, Erfolg 

Das Gefühl, das erreicht zu haben, was man sich 
vorgenommen hat, führt über ein gesteigertes 
Selbstwertgefühl zu mehr Wohlbefinden.

Sinn

Wenn Kinder ihre Stärken für einen höheren 
Zweck einsetzen und sie die Sinnhaftigkeit er-
kennen, ist das ein großer Schritt in Richtung 
erfülltes Leben.

Engagement

Kinder blühen auf, wenn sie im Zuge ihrer 
Stärken leben, sich für etwas Großes engagieren 
oder sogar in diesen Aktivitäten aufgehen.
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Effekte von Wohlbefinden 

Menschen die sich wohl fühlen, entwickeln eine grundsätzlich positive Einstellung zu ihrer 
Umwelt und damit gute Voraussetzungen für die Bewältigung der Anforderungen des 
Alltags. Konkret setzt die Lebenszufriedenheit, die sich aus der subjektiven Bewertung 
von Aspekten des eigenen Lebens ergibt, wiederum positive Emotionen frei und 
unterstützt die Selbstentfaltung. Wohlbefinden führt letztlich zum Aufbau psychologischer 
Ressourcen und somit zu einer Grundlage für optimale Leistungsfähigkeit. Es handelt sich 
hier nicht nur um kurzfristige positive Effekte, sondern um eine nachhaltige Entwicklung 
bis hin zu einem positiven Selbstbild.


       

Abbildung 2. Das Wohlbefinden und die Schulleistung stieg in den Schulen an, in den ein sog. 
Glücksunterricht eingeführt wurde (Bildquelle: Adler, 2016).


Alejandro Adler (2016) führte in elf Schulen der Sekundarstufe in Buthan einen sog. 
Glücksunterricht mit dem Ziel ein, das Wohlbefinden dieser Kinder und Jugendlichen zu 
steigern. Die Abbildung 2 zeigt, dass dies innerhalb von 15 Monaten auch erreicht und im 
Folgejahr aufrechterhalten werden konnte. Das Wohlbefinden wurde mit dem EPOCH-
Fragebogen erhoben, der in Anlehnung an die fünf Dimensionen von Seligman entwickelt 
wurde. Gleichzeitig wurde auch die durchschnittliche Schulleistung der beteiligten Kinder 
und Jugendlichen erfasst. Sie stieg in diesem Zeitraum ebenfalls an und blieb auf diesem 
Niveau. In sieben vergleichbaren Schulen ohne Glücksunterricht waren diese 
Veränderungen nicht zu beobachten.


Auch wenn das Wohlbefinden mit einer Vielzahl von erlebten Zuständen und Potentialen

in Zusammenhang gebracht wird, können Längsschnittstudien nicht immer ursächliche 
Wirkungen nachweisen. Dies dürfte daran liegen, dass hier teilweise komplexe 
Wirkgefüge anzunehmen sind. Kinder und Jugendliche erleben das Wohlbefinden um so 
stärker, je mehr die Möglichkeiten der Selbstentfaltung mit ihren Vorlieben und 
Persönlichkeitseigenschaften in Einklang stehen. 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Förderung von Wohlbefinden 

Die Möglichkeit zur Selbstentfaltung in den sechs Dimensionen muss vor allem für Kinder 
und Jugendliche gewährleistet sein. Wir müssen für sie nicht nur die geeigneten 
Rahmenbedingung in der sozialen und physikalischen Umwelt schaffen, sondern sie auch 
zur Auseinandersetzung mit diesen Dimensionen anleiten. Kinder und Jugendliche 
brauchen eine Unterstützung in der subjektiven Bewertung von Aspekten ihres eigenen 
Lebens, die zum Wohlbefinden führen. So kann etwa vermieden werden, dass die 
Beschäftigung mit sich selbst in eine ungerichtete Selbstreflexion mündet. 




Abbildung 3. Tagebücher geben eine Struktur vor, wie das eigene Erleben und Verhalten 
betrachtet, beschrieben und analysiert werden kann.


Es gibt verschiedene Ansätze, eine regelmäßige Fokussierung der Aufmerksamkeit auf 
das eigene Wohlbefinden zu forcieren. Weit verbreitet ist der Einsatz von Tagebüchern. 
Mit entsprechender Aufbereitung geben sie eine Struktur vor, wie das eigene Erleben und 
Verhalten betrachtet, beschrieben und analysiert werden kann. Die gewissenhafte 
Verwendung derartiger Tagebücher kann zu einer planmäßigen, zielgerichteten und 
aufmerksamen Wahrnehmung der Hintergründe des subjektiven Wohlbefindens führen.


Es gibt digitale Tagebücher, mit dem das Ausmaß der täglichen Selbstentfaltung in den 
sechs Dimensionen beschrieben werden kann, und die daraus das selbsteingeschätzte 
Wohlbefinden ableiten. Benutzerinnen und Benutzer derartiger Tagebücher werden so zur 
Selbstbeobachtung angeleitet, was sich wiederum positiv auf das subjektive 
Wohlbefinden auswirken kann. Abbildung 3 zeigt drei Screenshots des Wohlbefindens-
Tagebuchs, das über https://uct.labs.fhv.at/tagebuch/ zugänglich ist. Damit können auch 
zeitliche Entwicklungen des Wohlbefinden und mögliche Zusammenhänge mit Situationen 
im Alltag beobachtet werden.
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