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Liebe Leserin und liebe Leser, 

 

die Positive Psychologie hat in den letzten Jahren in der wissenschaftlichen als auch praktischen 
Psychologie einen gewichtigen Stellenwert eingenommen und verschiedene Bereiche unseres 
Fachs beeinflusst. So auch den Bereich der Wirtschafts-, Arbeits- und Organisationspsychologie 
durch fundierte Forschung zu Positive Leadership. 

Da ich mich seit vielen Jahren im Rahmen der Führungsforschung mit dem Thema Positive 
Leadership beschäftige, habe ich mich 2014 entschlossen, im Rahmen meiner Lehrtätigkeit an der 
Universität Wien und der Universität Klagenfurt versuchsweise ein Schwerpunktseminar zu 
diesem Thema anzubieten. Das Konzept war, wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische 
Anwendungstechniken in diesem Seminar zu verknüpfen. Aufgrund der anhaltenden 
Begeisterung der Studierenden ist das Seminar an beiden Universitäten mittlerweile vom 
Versuchsstadium in ein regelmäßiges Seminar für Fortgeschrittene im Masterstudium mit dem 
Schwerpunkt Wirtschafts-, Arbeits- und Organisationspsychologie übergegangen. 

Um die Arbeit meiner Studierenden auch sichtbar zu machen, haben wir ab diesem Semester ein 
besonderes Projekt gestartet: Elfenbeinturm meets Praxis. Der praktische Teil besteht einerseits 
darin, dass alle Absolvent/innen des Seminars die gelernten Techniken und ihre diagnostische 
Kompetenz in einem echten Coaching zum Thema Positive Leadership anwenden und 
reflektieren. Zusätzlich dazu recherchiert jede/r Teilnehmer/in einen wissenschaftlichen Artikel 
zum Thema Positive Leadership oder PERMA, der in der Lehrveranstaltung umfassend diskutiert 
und anhand einer von mir vorgegebenen Struktur zusammengefasst wird. Die so aufbereiteten 
Kurzartikel wurden anschließend zu diesem Reader zusammengestellt. 

Jede/r Studierende zeichnet für den Inhalt seiner/ihrer Zusammenfassung selbst verantwortlich. 
Die Beiträge wurden weder korrigiert noch auf ihre inhaltliche Richtigkeit überprüft. Mögliche 
doppelte Artikel ergeben sich dadurch, dass die Studierenden selbst die Artikel ausgewählt haben. 

Ich wünsche Ihnen viele spannende Erkenntnisse beim Durchlesen. 

Über Rückmeldungen zu diesem Projekt oder weitere Fragen freuen wir uns! 

 

Markus Ebner 

markus.ebner@univie.ac.at | www.positive-leadership.at 

 

mailto:markus.ebner@univie.ac.at


Teil 1: 

 Artikel der Studierenden der Universität Wien 

 

 

 



THE RELATIONSHIP OF LEADER PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND FOLLOWER 
PSYCHOLOGICAL CAPITAL, JOB ENGAGEMENT AND JOB PERFORMANCE: A 
MULTILEVEL MEDIATING PERSPECTIVE 

Shu-Ling Chen, The International Journal of Human Ressource Management, 19. März 2015 

Zusammengefasst von: Claudia Marlen Hilsberg 

Fragestellung 
In der Studie wird der Zusammenhang zwischen dem Psychologischen Kapital (PsyCap: Wirksamkeit, 
Hoffnung, Optimismus, Resilienz) der Führungskraft, dem PsyCap des/der MitarbeiterIn, dem 
beruflichen Engagement und der Arbeitsleistung (Aufgabenausführung und kontextuelle Leistung) 
untersucht. 
Hypothese 1: Das PsyCap des/der MitarbeiterIn steht im positiven Zusammenhang mit ihrem 
beruflichen Engagement. 

Hypothese 2: Das PsyCap der Führungskraft beeinflusst positiv das berufliche Engagement am 
Arbeitsplatz des/der MitarbeiterIn, mediiert durch das PsyCap des/der MitarbeiterIn. 

Hypothese 3a: Das PsyCap des/der MitarbeiterIn beeinflusst positiv die Aufgabenausführung, 
mediiert durch das berufliche Engagement des/der MitarbeiterIn. 

Hypothese 3b: Das PsyCap des/der MitarbeiterIn beeinflusst positiv die kontextuelle Arbeitsleistung, 
mediiert durch das berufliche Engagement des/der MitarbeiterIn. 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 
Das Psychologische Kapital (PsyCap) wird definiert als die positive Bewertung von Umständen und die 
Wahrscheinlichkeit für Erfolg basierend auf der Motivation, Anstrengung und Ausdauer und kommt 
aus dem Feld der positive organizational behavior (POB). Das zunehmende Interesse an PsyCap 
resultiert aus der Evidenz, dass PsyCap eine zentrale Rolle in der Verbesserung der individuellen 
Arbeitseinstellung und Arbeitsleistung der ArbeitnehmerInnen spielt. 
 
Methoden  
 Erhebungsmethode 

Es fand eine zeitversetzte Erhebung statt. Am Zeitpunkt T1 wurde das PsyCap der Führungskräfte 
erfragt (Selbsteinschätzung); am Zeitpunkt T2  folgte die Selbsteinschätzung des PsyCap´s der 
MitarbeiterInnen und ihres beruflichen Engagements und zum Zeitpunkt T3 wurde die Evaluation der 
Aufgabenausführung und kontextuellen Arbeitsleistung eines jeden Mitarbeiters/einer jeden 
Mitarbeiterin durch den entsprechenden Team Leader erfasst. 
 
 Erhebungsinstrument 

• PsyCap der Führungskräfte und Mitarbeiter: PsyCap questionnaire (PCQ; Luthans, Youssef, et al., 
2007) 

• Berufliches Engagement: 17 Items, 3 Subskalen: Vitalität, Engagement, Vertieftsein (Schaufeli et 
al., 2006) 

• Aufgabenausführung: adaptierte Version der „task performance scale“ (Motowidlo &  Van 
Scotter, 1994) 

• Kontextuelle Leistung: „contextual performance scale“ (Hochwarter, Kiewitz, Gundlach, & Stoner, 
2004) 

 
 Stichprobenbeschreibung 

Für die Untersuchung der Hypothesen wurden Daten einer Telefongesellschaft in Taiwan 
herangezogen. Dabei  wurden 319 MitarbeiterInnen befragt (54% weiblich, 76% 



HochschulabsolventInnen; Durchschnittsalter: 40 Jahre, durchschnittliche Beschäftigungsdauer: 14 
Jahre; Job Kategorien: 88% administrative und Betreuungspersonal und 12% First-Line Service) sowie 
60 Führungskräfte (70% männlich, 95% HochschulabsolventInnen; Durchschnittsalter: 48 Jahre, 
durchschnittliche Beschäftigungsdauer: 22 Jahre). Dabei  waren durchschnittlich 5.32 
MitarbeiterInnen einem Team zugeordnet.  
 
 Auswertemethode 

• Hierarchisch lineares Modell (HLM) (Byrk, Raudenbush, 1992) 
• Testung der Mediationshypothesen durch „Monte Carlo-based simulations“ 

 
Ergebnis 
Alle Hypothesen konnten bestätigt werden.  
Das PsyCap der Führungskraft sagt das PsyCap des/der MitarbeiterIn signifikant voraus (β =0.17, 
p<0.05; Model 1). 
Hypothese 1: Das PsyCap des/der MitarbeiterIn steht im positiven Zusammenhang mit dem 
beruflichen Engagement (β = 0.65, p <0.001; Model 2). 
→Zur Testung der Mediation wurde die „Bootstrap“ Analyse angewendet mit einem 95%igen 
Konfidenzintervall (KI): 
Hypothese 2: Das PsyCap der Führungskraft steht im Zusammenhang mit beruflichem Engagement 
durch das PsyCap des/der MitarbeiterIn; der indirekte Effekt war signifikant(KI =[0.0379; 0.1967]).  
Hypothese 3a: Berufliches Engagement mediiert den Einfluss vom PsyCap des/der MitarbeiterIn auf  
die Aufgabenausführung des/der MitarbeiterIn, der indirekte Effekt war signifikant (KI =[0.1290; 
0.2585]). 
Hypothese 3b: Das PsyCap des/der MitarbeiterIn beeinflusst die kontextuelle Leistung durch die 
Mediation des beruflichen Engagement des/der MitarbeiterIn; der indirekte Effekt war signifikant (KI 
=[0.1445; 0.2809]).  
 
Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen bedeutende praktische Implikationen für das HR-Management  
heutiger Organisationen auf.  Führungskräfte fungieren als Vorbild für ihre MitarbeiterInnen; ihre 
Einstellung, Worte und Taten könnten das PsyCap der MitarbeiterInnen verstärken. Durch edukatives 
Training könnte das PsyCap der MitarbeiterInnen entwickelt und weiter geformt werden. Die 
Ergebnisse deuten daraufhin, dass das PsyCap eine wichtige Ressource ist, die einen positiven 
Einfluss auf das berufliche Engagement und die Arbeitsleistung hat. Da das PsyCap und das berufliche 
Engagement state-like Konstrukte sind, können sie verändert und entwickelt werden. Da 
Führungskräfte das PsyCap ihrer MitarbeiterInnen positiv beeinflussen können, weist die Studie 
darauf hin, dass ein hohes PsyCap eines der erwünschten Fähigkeiten in der Auswahl von 
Führungskräften sein sollte. Organisationen könnten arbeitsbezogene Ressourcen und die 
Arbeitseinbindung ihrer MitarbeiterInnen steigern, indem sie Leitlinien, Unterstützung und 
Förderung durch die Führungskräfte sowie Trainingsprogamme bereit stellen. 

 

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
Das Psychologische Kapital ist eines der Zugänge zu Positive Leadership. Es wurde schon in einigen 
vorangegangenen Studien thematisiert, aber keine der anderen Studien hat das PsyCap der 
Führungskraft mit beiden Aspekten von Arbeitsleistung (Aufgabenausführung und kontextuelle 
Leistung) gleichzeitig untersucht. Ich habe gerade diesen Artikel ausgesucht, da es sowohl  die 
Führungskräfte, als auch die MitarbeiterInnen und die Auswirkungen auf das Arbeitsleben 
untersucht. Außerdem weist die Studie einen guten Praxisbezug auf (großes Unternehmen) und 
deutet auf zahlreiche praktische Implikationen hin. 



TITEL: Resonant Leadership and Workplace 

Empowerment: The Value of Positive Organizational 
Cultures in Reducing Workplace Incivility. 
 

Autoren: Laschinger, H. K. S. und Wong, A. C.sind Universitätsprofessoren an 
der Western Ontario Universität in Kanada, an der Fakultät 
fürGesundheitswissenschaften, Cummimngs, G. G. ist 
Universitätsprofessor  an der Fakultät für Pflegewissenschaften der 
Alberta Universität in Kanada und Grau, A.L. ist Doktorand der 
Gesundheitswissenschaften an der Ottawa Universität in Kanada.  

Zeitschrift:   Nursing Economics 
Datum:    Jänner-Februar 2014 
Zusammengefasst von:  Iveta Kiss, BSc. BSc. Matrnr. 0701540 

 

Fragestellung: 
Die Autoren befassen sich mit der Testung eines Modells im Gesundheitsbereich, das die Ansätze des 

Positive Leadership und des Workplace Empowerment beleuchtet. Untersucht werden dessen 

Auswirkungen auf die Grobheit/Unhöflichkeit am Arbeitsplatz, Burnout und die Arbeitszufriedenheit.  

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

In der vorliegenden Studie wird der Resonante Führungsstil näher vorgestellt. Dieser Führungsstil 

wird als eine Form des Positive Leadership beschrieben. Dieser unterstützende und 

beziehungsorientierte Führungsstil wird mit einer positiven Arbeitsumgebung sowie 

Arbeitszufriedenheit und Produktivität assoziiert. Er unterscheidet sich von anderen Führungsstilen 

durch den Fokus auf die emotionale Intelligenz, die aus vier Domänen besteht: emotionales 

Selbstbewusstsein, Selbstmanagement, sozio-politisches Bewusstsein und effektive 

Beziehungsführung mit anderen.  

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode): 

 Erhebungsmethode:  

Die Untersuchung der hier vorliegenden Fragestellung beruht auf einer groß angelegten, 

nationalen Studie über das Arbeitsleben von Krankenschwestern in Kanada. Aus der 

Registrierungsliste von 9 Provinzen wurden Stichproben von Krankenschwestern gezogen, 

die im direkten Patientenkontakt arbeiteten. Die Teilnehmer erhielten an ihre private 

Postadresse eine Umfrage mit 5 Fragebögen. Der Resonante Führungsstil wurde mit der 10-

stufigen Skala Resonant Leadership Scale des Alberta Context Tool erhoben. Der 

motivierende Arbeitsplatz (Workplace empowerment) wurde mit der fünfstufigen Global 

Empowerment Scale gemessen. Die Grobheit bzw. die Unhöflichkeit unter den Mitarbeitern 

wurde mit der Workplace Incivility Scale, die Burnout-rate mit dem Maslach Burnout 

Inventory-General Survey und die Arbeitszufriedenheit mit einer 5-stufigen globalen Skala 

erhoben. 

 Stichprobenbeschreibung: Von den 3.600 ausgeschickten Umfragen, wurden 1.241 

brauchbare von den Krankenschwestern zurückgesendet (35% Rücklaufquote). Nahezu die 

gesamte Stichprobe der Krankenschwestern war weiblich (93,6%) mit einem 

Durchschnittsalter von 41,5 Jahren und einer 16,8 jährigen Arbeitserfahrung als 



Krankenschwester. Fast die Hälfte der Stichprobe hatte ein Diplom (48,2%), die restlichen 

einen Bachelor-Abschluss (51,8%), was etwas über dem nationalen Durchschnitt liegt (40%). 

Bis auf den Schulabschluss waren die Unterschiede in der gezogenen Stichprobe im Vergleich 

zur nationalen Datenbank nicht von Bedeutung.   

 Auswertungsmethode: 

Die Auswertung der Daten erfolgte durch deskriptive und inferenzstatistische Analysen sowie 

Reliabilitätsanalysen mit dem SPSS-Programm (Version 20.0). Das vorgeschlagene Modell 

wurde mit dem AMOS-Verfahren getestet. Außerdem wurde eine Analyse fehlender Werte 

durchgeführt.  

Ergebnis: 
Es wurde ein Zusammenhang zwischen dem Resonanten Führungsstil (r=0,47) und der 

Arbeitszufriedenheit (r=0,43) gefunden. Außerdem stellte sich heraus, dass der Resonante 

Führungsstil einen direkten, stark positiven Effekt auf den motivierenden Arbeitsplatz (workplace 

empowerment)sowie einen positiven Effekt auf die Arbeitszufriedenheit hat. Dies wirkt sich dann in 

weiterer Folge auf weniger Grobheit unter den Mitarbeitern und auf eine geringere Burnout-Rate 

aus.  

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Resonante Führungsstile werden mit verbessertem Konfliktmanagement, Arbeitssicherheit, 

Gesundheit des Pflegepersonals sowie reduzierter Angst, emotionaler Erschöpfung und Stress 

assoziiert. Ein Resonanter Führer sollte demnach Kompetenzen der emotionalen Intelligenz 

entwickeln und sich auf die Umgebung einstimmen um Gedanken und Emotionen anderer zu 

synchronisieren. Resonante Führer sollten außerdem nicht nur ihre eigenen Emotionen kontrollieren, 

sondern auch jene Emotionen von den Mitarbeitern, die sie führen. Resonante Führer sollten 

außerdem nicht nur ihre eigenen Emotionen kontrollieren, sondern auch jene Emotionen von den 

Mitarbeitern, die sie führen. Des Weiteren sollten resonante Führer starke und vertrauensvolle 

Beziehungen mit den Mitarbeitern aufbauen. Außerdem werden sie als empathisch, passioniert und 

pflichtbewusst beschrieben. Resonante Führer sind optimistisch und motivieren die Mitarbeiter ihr 

Bestes zu geben. Zudem wird die Wichtigkeit betont sich aktiv Feedback von den Mitarbeitern 

einzuholen und zwar auch dann, wenn ein unangenehmes Feedback erwartet wird sowie den 

Mitarbeitern den Freiraum zu geben selbständig Entscheidungen zu treffen.    

Manager, die die Prinzipien des Resonanten Führungsstils wie Empathie, Zuhören, eine Beziehung 

aufbauen und auf die Besorgnisse Anderer eingehen, in ihre alltäglichen Interaktionen integrieren, 

schaffen ein motivierendes und respektvolles Arbeitsklima.  

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
Es handelt sich um einen relativ aktuellen Artikel aus einer peer-reviewten Zeitschrift. 

Die vorliegende Studie bietet ein konkretes Beispiel wie die Umsetzung des Positive Leadership im 

Arbeitsleben, hier konkret im Gesundheitsbereich, aussehen könnte. Als sehr positiv möchte ich auch 

die vielen praktischen Beispiele und Implikationen für die Praxis hervorheben, die eine gute 

Vorstellung liefern wie ein Resonanter Führer in der Praxis agieren kann. Neben erhöhter 

Arbeitszufriedenheit zeigt die Studie auf welche weiteren Faktoren wie die reduzierte Burnout-Rate 

und Grobheit unter den Mitarbeitern durch einen resonanten Führungsstil positiv mit beeinflusst 

werden können.  

 



TITEL: CREATING BETTER EMPLOYEES THROUGH POSITIVE LEADERSHIP BEHAVIOR IN 
THE PUBLIC SECTOR 
 
Autoren, Zeitschrift, Datum: Nilupama Wijewardena, Ramanie Samaratunge, Charmine Härtel, International Journal of 
Public Administration, 2014 
Zusammengefasst von: Julia Holler 

Fragestellung:  
In diesem Artikel befassen sich die Autoren mit der Frage inwiefern die Handlungsweise von 
Führungskräften im öffentlichen Sektor die Emotionen und Arbeitsweise von Mitarbeitern 
beeinflusst.  
 
Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 
„Positive Leadership“ wird in diesem Artikel anhand von zwei Kriterien definiert und näher 
betrachtet: Zum Einen wird auf die Eigenschaft der „Unterstützung“ eingegangen, zum Anderen wird 
das moralische bzw. ethische Verhalten angesprochen. Der Ausprägungsgrad dieser Kriterien wird in 
Folge mit den Emotionen der Arbeitnehmer verglichen, um daraus genauere Schlüsse zu fassen. 

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode):  
Die Verhaltensweisen der Führungskräfte betreffend Unterstützung werden in diesem Artikel 
gespalten in Aufgabenunterstützung und Beziehungsunterstützung. Unter der Aufgaben-
unterstützung verstehen die Autoren die Hilfe im direkten Arbeitsbereich. Die „Beziehungs-
unterstützung“ definieren die Autoren eher als Unterstützung der socio-emotionalen Bedürfnisse der 
Mitarbeiter.  
 
Das moralische Verhalten der Führungskräfte im öffentlichen Sektor wird in diesem Artikel ebenfalls 
untersucht. Die Autoren definieren das moralische Verhalten von Führungskräften anhand der 
positive Bewertungen ihrer Leistungsfähigkeit und der Vertrauenswürdigkeit der Führungspersonen. 
 
Ein weiterer Aspekt, welcher in diesem Artikel genauer betrachtet wird ist das subjektive 
Wohlbefinden der Mitarbeiter (subjective well-being: SWB) und Organisationsverbindung bzw. 
Zugehörigkeit (organizational citizenship behavior: OCB). Das subjektive Wohlbefinden definieren die 
Autoren als persönliches Glück und Zufriedenheit mit der eigenen Lebenssituation. Mitarbeiter, die 
eine hohe Organisationsverbindung bzw. Zugehörigkeit aufweisen, haben ein positives Verhalten 
innerhalb der Organisation und sind auch bereit über die formalen Aufgaben herauszugehen um 
Ziele zu erreichen. 
 
Der letzte wichtige Faktor, der in dieser Studie betrachtet wird, ist der Einfluss auf die Arbeitsleistung 
der Mitarbeiter (job performance).   
 
Die Studie basiert insgesamt auf 6 Hypothesen: 
 
1a: Die hohe Unterstützung der Führungskräfte des öffentlichen Sektors korrelieren positiv mit 
positiven Emotionen der Mitarbeiter. 
1b: Die geringe Unterstützung der Führungskräfte des öffentlichen Sektors korrelieren positiv mit 
negativen Emotionen der Mitarbeiter.  
 
2a: Moralisches Verhalten von Führungskräften im öffentlichen Bereich korreliert positiv mit 
positiven Emotionen der Mitarbeiter. 



2b: Unmoralisches Verhalten von Führungskräften im öffentlichen Bereich korreliert positiv mit 
negativen Emotionen der Mitarbeiter. 
 
3a: Häufige Erfahrungen mit positiven Emotionen führen im Laufe der Zeit zu einer Steigerung des 
subjektiven Wohlbefindens der Mitarbeiter. 
3b: Häufige Erfahrungen mit negativen Emotionen führen im Laufe der Zeit zu einer Abnahme des 
subjektiven Wohlbefindens der Mitarbeiter.  
 
4a: Häufige Erfahrungen mit positiven Emotionen führen im Laufe der Zeit zu einer Steigerung der 
Organisationsverbindung bzw. -zugehörigkeit der Mitarbeiter. 
4b: Häufige Erfahrungen mit negativen Emotionen führen im Laufe der Zeit zu einer Abnahme der 
Organisationsverbindung  bzw. -zugehörigkeit der Mitarbeiter.  
 
5a: Steigerungen des subjektiven Wohlbefindens der Mitarbeiter steigern deren Arbeitsleistung. 
5b: Abnahmen des subjektiven Wohlbefindens der Mitarbeiter senken deren Arbeitsleistung. 
 
6a: Steigerungen der Organisationsverbindung bzw. -zugehörigkeit der Mitarbeiter steigern deren 
Arbeitsleistung. 
6b: Abnahmen der Organisationsverbindung bzw. -zugehörigkeit der Mitarbeiter senken deren 
Arbeitsleistung.  
 
Um genauere Einblicke in den öffentlichen Sektor zu bekommen, haben die Autoren ein Modell 
entwickelt, welches den Einfluss der Handlungsweise von Führungskräften in öffentlichen 
Organisationen auf emotionale Reaktionen der Mitarbeiter analysiert. Weiters soll dieses Modell 
zeigen, dass diese emotionale Reaktion der Mitarbeiter Einfluss auf deren Arbeitsweise und 
erbrachte Leistung hat.  

Ergebnis: 

 
 
Dieses Modell zeigt, dass das Verhalten von Führungskräften im öffentlichen Sektor unmittelbare 
und temporäre emotionale Reaktionen der Mitarbeiter als Folge hat. Langfristig gesehen führt dies 
zu steigendem subjektiven Wohlbefinden, Organisationszugehörigkeit und auch zu einer besseren 
Arbeitsleistung. Basierend auf diesen Forschungsansätzen empfehlen die Autoren die Experience 
Sampling Methode von Larson & Csikzentmihalyi, um die Hypothesen genauer zu erforschen. Diese 
Studie baut auf kurzfristige Emotionen auf, die im Laufe der Zeit beobachtet werden müssen um 
weitere Schlussfolgerungen ziehen zu können.  



Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Das entwickelte Modell der Autoren ist sehr übersichtlich und kann als Basis für weitere Forschungen 
dienen. Zudem gibt diese Studie Anreize weitere Forschungen in diesem Bereich durchführen – so 
wird zB. darauf hingewiesen, dass der Einfluss von Organisationskulturen oder das Geschlecht der 
Führungskraft bzw. Mitarbeiter in dieses Forschungsmodell einbezogen werden können und weitere 
Schlüsse daraus gezogen werden können.  
 

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
Ich habe diesen Artikel gewählt, da es mir sehr interessant erschien direkte Zusammenhänge von 
Positive Leadership und Emotionen bzw. Arbeitsleistung der Mitarbeiter anhand von einem Beispiel 
zu sehen. Der Artikel enthält zum Einen allgemeine Informationen zum Thema „Verhalten von 
Führungskräften“ zum Anderen richtet er sich an Auswirkungen des Positive Leadership im öffentlich 
Sektor, womit sich erst wenige Forscher befasst haben. 



A Multi-Study Examination of Well-Being Theory in College and 
Community Samples 
Autoren: John K. Coffey, Laura Wray-Lake, Debra Mashek, Brittany Branand 

Zeitschrift: Journal of Happiness Studies, 2016, 17(1), 187–211. 

Datum: online am 29.10.2014 

Zusammengefasst von: Marina Petrovska (Matrikelnummer: 0907523) 

Fragestellung: 
In zwei Studien überprüfen die Autoren die multidimensionale Wohlbefindenstheorie von Martin Seligman. 

1. Studie: 
− Kann das multidimensionale PERMA-Modell passend gemessen werden? 
− Bleibt das PERMA-Modell über die Zeit stabil? 
− Zeigt das PERMA-Modell die Konstruktvalidität durch einen Zusammenhang mit anderen 

Indikatoren des Wohlbefindens? 
− Kann das PERMA auch andere zukünftige Indikatoren von Aufblühen im College 

vorhersagen? 
2. Studie: 

− Zeigen die PERMA-Indikatoren aus 1. Studie die Konvergenz- und Diskriminanzvalidität mit 
etablierten Indikatoren der PERMA-Komponenten?  

− Kann das PERMA-Modell auf die größere Population generalisiert werden? 
− Kann das Modell aus der 1. Studie mit Dimension Meaning vervollständigt werden? 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 
Auf „Positive Leadership“ wird im Artikel nicht eingegangen. 

Methoden  
Erhebungsmethode und -instrument 

1. Studie:  
4-jährige Längsschnittstudie mit 6 Erhebungszeitpunkten. Die Daten wurden zum 1. Zeitpunkt 
mittels einer Papier-Bleistift-Befragung und zu den anderen Zeitpunkten anhand eines 
computerbasierenden Selbstberichtverfahrens gesammelt. 
Aus verschiedenen empirisch validierten Skalen wurden 12 Items als Indikatoren der 
Wohlbefindenstheorie, jeweils drei für Positive Emotions, Engagement, Relationships und 
Achievement, identifiziert. Items, die Meaning messen, waren nicht statistisch identifizierbar, daher 
wurde diese Dimension exkludiert. Um Konstruktvalidität zu messen wurde eine Zusammensetzung 
aus folgenden Instrumenten verwendet: 

• Subjective Vitality Scale (Ryan & Frederick, 1997) 
• Center for Epidemiological Studies Depression Scale (Radloff, 1977) 
• The Satisfaction with Life Scale (Diener et al., 1985) 
• 1 Item um Zufriedenheit mit dem College zu messen 

Das Aufblühen wurde auf Grund des Folgenden gemessen: 

• Physische Gesundheit – Selbstberichte über die Anzahl der Arztbesuche und Pennebaker 
Inventory of Limbic Languidness mit 57 Items 

• Notendurchschnitt 



• Postgraduale Beschäftigungschancen bzw. Anzahl von Interviews mit Jobangeboten 
2. Studie: 

Querschnittstudie mit Hilfe einer Online Befragungsplattform. 
12 Items als Indikatoren der Wohlbefindenstheorie aus der 1. Studie wurden auch hier verwendet. 
Die Konvergenz- und Diskriminanzvalidität wurde mit Hilfe der folgenden Instrumente gemessen: 

• Affect Adjective Checklist (AAC; Diener & Emmons, 1985) 
• Engagement Skala 
• Subskala „Relatedness“ aus Basic Need Satisfaction Scale (BNSS; Gagné, 2003) 
• Short Grit Scale 
• Meaning in Life Questionnaire (MIQ; Steger et al., 2006) 

Die Messung der Validität und des Aufblühens fand auf gleiche Weise wie in der 1. Studie statt. 

Stichprobenbeschreibung 

1. Studie: 
Insgesamt 149 Studenten aus College für Ingenieurswissenschaften und Mathematik im Alter 
zwischen 17 und 20. 69% der Stichprobe waren männlich.  

2. Studie: 
831 Teilnehmer im Alter von 18 bis 75 Jahre, angeworben mittels Amazon Mechanical Turk. 56% 
davon waren weiblich. 

Auswertemethode 

Konfirmatorische Faktorenanalyse, Strukturgleichungsmodell mittels Mplus Version 7.0, 
Korrelationsberechnungen, Faktorenmodell für Längsschnittdaten. 

Ergebnis 
Die Studien lieferten empirische Unterstützung für die Wohlbefindenstheorie. Das PERMA-Modell höherer 
Ordnung, mit und ohne Dimension „Meaning“, zeigte eine ausreichend bis gute Anpassungsgüte. Das 
beschränkte PERMA-Modell war zunehmend stabil über die Zeit. In beiden Studien stand das PERMA im 
Zusammenhang mit den Wohlbefindensindikatoren, die üblicherweise in hedonistischen Studien des 
Wohlbefindens benutzt werden, wie Lebenszufriedenheit. Das PERMA stand auch im Zusammenhang mit 
den Veränderungen in Vitalität im Zeitraum von zwei Jahren. PERMA erklärte 40% bis 85% der Varianz der 
Vitalität. Das PERMA sagte die kleinere Anzahl von derzeitigen Arztbesuchen und die weniger durch den 
Teilnehmer berichteten Gesundheitssymptome sowohl derzeit als auch zwei Jahre später voraus. Es besteht 
auch der Zusammenhand zwischen dem PERMA und dem derzeitigen Notendurchschnitt. Das PERMA von 
Studenten im 2. Studienjahr sagte auch Interviews mit Jobangeboten am Ende des Studiums voraus. 

Konkreter praktischer Nutzen 
Die Ergebnisse zeigen, dass das PERMA-Modell nützlich ist um objektives, domainspezifisches Aufblühen von 
Collegestudenten vorauszusagen bzw. um Studenten zu identifizieren, die Stress, Probleme mit Gesundheit 
und/oder dem Studium erleben. Die Gemeinden und Institutionen, die Programmen zur Unterstützung von 
Wohlbefinden anbieten, können auch von Erkenntnissen profitieren, wie man eine Tätigkeit am besten 
gestaltet um das Aufblühen zu fördern. 

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe 
1. Es handelt sich um eine aktuelle Studie mit einem wissenschaftlichen Peer-Review. 
2. Die Studie ist eine der wenigen, die sich mit dem PERMA-Modell beschäftigt und eine empirische 

Bestätigung der Wohlbefindenstheorie liefert. 
3. Ich finde das Thema interessant und von großer praktischer Bedeutung. 



DIE ANWENDUNG DES PERMA-MODELS IN DEN 

VEREINIGTEN ARABISCHEN EMIRATEN 
“USING THE PERMA MODEL IN THE UNITED ARAB EMIRATES” 

 

 

Autoren:  L. Lambert D’raven und N. Pasha-Zaidi, beide Autoren sind von 
der Canadian University of Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) 

Zeitschrift:     erschienen in der Social Indicators Research im Februar 2016 

Datum:     der Artikel ist am 13. Januar 2015 erstmals online erschienen 

Zusammengefasst von:  Johanna K. Mosen 

Matrikelnummer:   1176640 

 

Fragestellung: Die Autoren beschäftigten sich in ihrer Studie mit der Fragestellung, wie und ob 
die Theorie des Wohlbefindens von Seligman (2011) - das PERMA-Modell - auch in anderen 
Kulturen erfahren wird (den Vereinigten Arabischen Emiraten, VEA) und ob das Modell 
mögliche Entwicklungsbereiche aufzeigen kann. 
 

Wie wird das PERMA-Modell definiert? 
Das Modell wird nach Seligman definiert und zitiert. Im Artikel werden die fünf Pfade 
(Pleasure, Engagement, Relationships, Meaning und Achievement) sehr ausführlich 
beschrieben und auch die Ergebnis-Darstellung erfolgt in der Einteilung der Pfade. 
 

Methoden: 
 Erhebungsmethode/-instrument: Für die Untersuchung der Fragestellung erfolgte eine Re-
Analyse von Daten. Die dafür herangezogenen Daten stammten aus einer Studie über Glück 
(Happiness) in den VAE derselben Autoren aus dem Jahr 2014. Die Forscher verwendeten darin 
ein qualitatives Design, bestehend aus zwei Fragen. Diese Fragen wurden schriftlich auf Englisch 
vorgegeben und waren auch schriftlich zu beantworten:  

1. Was bedeutet Glück für dich? (What does happiness mean to you?) 
2. Was macht dich glücklicher? (What makes you happier?) 

 Stichprobenbeschreibung: Die Fragen wurden von 54 Psychologiestudenten/innen (m = 57%, 
w = 43%) in Bildungseinrichtungen in Dubai und Abu Dhabi bearbeitet, von denen alle die 
Staatsangehörigkeit der VAE besaßen, Muslimisch und zwischen 16 und 31 Jahre alt waren und 
über den Zweck der Studie informiert wurden.  

 Auswertemethode: Die Autoren identifizierten zur Auswertung Passagen aus den Antworten 
der Studenten/innen, welche die fünf Pfade des PERMA-Modells wiederspiegelten (1. Positive 
Emotions/Pleasure, 2. Engagement, 3. Relationships, 4. Meaning und 5. Achievement). Zum 
Einsatz kamen die Triangulation, die Auswertung von mehr als einem Auswerter, und die 
Themenanalyse von Braun und Clark (2006). Um die signifikanten Passagen auf 



Übereinstimmung zu prüfen, wurde ein Codierungsschema entwickelt (siehe Artikel Anhang 
„Appendix“), das die relevanten Merkmale der einzelnen Pfade beinhaltet.  Auch Passagen bzw. 
Kategorien, die nicht dem PERMA-Modell zuzuordnen waren, wurden analysiert.  

Zusätzlich halfen zwei emiratische Studenten kulturelle und sprachliche Hürden abzuwenden 
und die Rechtmäßigkeit der Schlüsse zu bestätigen.  

 

Ergebnis: Die Ergebnisse zeigten zum einen, dass die Art und Weise wie Glück (Happiness) von 
den Studenten/innen emiratischer Universitäten beschrieben wurde mit den PERMA-Pfaden 
in kulturell konsistenter Weise übereinstimmte. In Tabelle 1 sind die Häufigkeiten der 
Passagen für jeden Pfad aufgelistet. Es konnten insgesamt 167 signifikante Passagen ausfindig 
gemacht werden (m = 81, w = 86). Zum anderen zeigten die Ergebnisse, dass das PERMA-
Modell hilfreich war, um Entwicklungsbereiche ausfindig zu machen, an denen Interventionen 
in den Vereinigten Arabischen Emiraten angesetzt werden konnten.  

 

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen:  
Das PERMA-Modell kann dabei helfen, eine Vision von einer Umgebung zu erschaffen, in der 
Individuen, Familien und Gemeinschaften kollektiv ihre Stärken entwickeln und nutzen können. 
Das tut es, indem es aufzeigt welche Pfade häufig verwendet werden und welche unverwendet 
bleiben. Es identifiziert die Regionen, die neu strukturiert bzw. in die eingeführt werden muss, 
um ein größeres Wohlbefinden auf individueller und kultureller Ebene zu erreichen. Das „Wie“ 
geht aus der Studie jedoch nicht hervor.  
An der Anwendung des Modells sollte demnach auch die Regierung eines Landes Interesse 
haben. Für die Entwicklung von Gesellschaft und Individuum ist es notwendig für jede Kultur 
die Auffassung davon zu entschlüsseln, wie Glück erreicht wird (das Streben nach Glück). 
 

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
1. Es handelt sich um einen sehr aktuellen Artikel aus einer peer-reviewten Zeitschrift.  
2. Die meiste Literatur stammt aus westlichen Länder, dieser Artikel hingegen aus den VAE, 
einem eher wenig erforschten Gebiet. Er befasst sich mit der kollektivistischen Sicht. 
3. Wie bereits beschrieben, empfinde auch ich das Thema als wichtig für die Entwicklung von 
Individuum und Gesellschaft und die Politik im Allgemeinen. 
4. Der Artikel beschäftigt sich mit der direkten Anwendung des Modells. Es kann 
Entwicklungsbereiche aufzeigen. Damit hat er einen insbesondere praktischen Nutzen. 



TITEL: THRIVING AT WORK: IMPACT OF 
PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND SUPERVISOR 
SUPPORT 
Autoren, Zeitschrift, Datum: Ted A. Paterson, Fred Luthans, & Wonho Jeung, Journal of 
Organizational Behavior, (2014) 

Zusammengefasst von: Anita Ochensthaler (a9213110) 

 
Fragestellung: 
Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem in der positive organzational scholarship und behavior 
movements populären Konstrukt "Thriving at work", einem "Florieren bei der Arbeit", welches das 
gemeinsame Erleben von Lernen und Vitalität meint (Spreitzer, Sutcliffe, Dutton, Sonenshein, & 
Grant, 2005). Dieses Thriving wird mit vielen wünschenswerten Auswirkungen sowohl für die 
Individuen als auch für die Organisationen assoziiert (Spreitzer, Porath, & Gibson, 2012), wie z. B. auf 
die Arbeitsleistung und darüber hinaus soll es zur Selbstentwicklung der Mitarbeiter führen. Diese 
Selbstentwicklung bedeutet Feedback zu suchen und zu nutzen, sich Entwicklungsziele zu setzen, sich 
in Aktivitäten zur Weiterentwicklung zu engagieren und diesen Prozess selbstständig zu überwachen 
(London & Smither, 1999). Als Faktoren, die Thriving fördern wurden von Spreitzer et al. (2005) 
aufgabenbezogene Verhaltensweisen, wie z. B. Aufgabenfokussierung und aufmerksame Beziehung 
zwischen den Dienstnehmern spezifiziert. Für diese aufgabenbezogene Verhaltensweisen wurden 
folgende mögliche Vorläufer postuliert: Das Psychological capital (PsyCap) der Dienstnehmer, 
beschrieben als die Fähigkeit zur positiven Bewertung von Umständen und die Wahrscheinlichkeit 
basierend auf motiviertem Einsatz und Ausdauer zum Erfolg zu kommen (Luthans, Youssef, & Avolio, 
2007). Auch das unterstützende Klima durch den Vorgesetzten, welches ein sicheres Arbeitsumfeld 
für die Mitarbeiter schafft, um repräsentativ zu agieren und das Wachstum der Mitarbeiter fördert, 
indem sie zur Übernahme von Perspektiven ermutigt werden (Sonenshein, Dutton, Grant, Spreitzer, 
& Sutcliffe, 2013). 

Die Fragestellung lautet empirisch zu untersuchen, wie das Thriving mit den positiven Ergebnissen - 
insbesondere die Selbstentwicklung von Dienstnehmern - zusammenhängt, sowie mit weiteren 
Faktoren zu verbinden, die dieses fördern: 

Hypothese 1: Das von den Mitarbeitern zum Zeitpunkt 1 selbst berichtete Thriving wird mit der 
Einschätzung ihrer Selbstentwicklung durch deren Vorgesetzten zum Zeitpunkt 2 positiv 
zusammenhängen. (Dies wird ebenfalls bezüglich ihrer Leistung angenommen) 

Hypothese 2: Aufgabenfokussierung wird mit Thriving positiv korrelieren. 

Hypothese 3: Aufmerksame Beziehung wird mit Thriving positiv zusammenhängen. 

Hypothese 4a: PsyCap wird mit Aufgabenfokussierung und aufmerksame Beziehung der 
Dienstnehmer positiv zusammenhängen. 

Hypothese 4b: Aufgabenfokussierung und aufmerksame Beziehung der Dienstnehmer vermitteln den 
Zusammenhang zwischen PsyCap und Thriving. 



Hypothese 5a: Das unterstützende Klima durch den Vorgesetzten wird mit der Aufgabenfokussierung 
und der aufmerksamen Beziehung der Dientnehmer positiv verbunden sein. 

Hypothese 5b: Aufgabenfokussierung und aufmerksame Beziehung der Dienstnehmer wird die 
Beziehung zwischen dem unterstützenden Klima durch den Vorgesetzten und Thriving vermitteln. 

 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

In diesem Artikel werden zwei unterschiedliche Ansätze zu Positive Leadership herangezogen:  

Aus der positive organisational behavior movement das Psychological capital (PsyCap) (Luthans, 
Youssef, & Avolio, 2007), ein Kernkonstrukt höherer Ordnung, welches durch die Eigenschaften 
Hoffnung, Selbstwirksamkeit, Widerstandsfähigkeit und Optimismus (Luthans, Avolio, Avey, & 
Norman, 2007) definiert wird.  

Weiteres ein aus der positive organisational scholarship (Cameron, Dutton, & Quinn, 2003) 
entnommener kontextueller Faktor betreffend das Organisationsklima bzw. -kultur, in Form von 
unterstützendes Klima durch den Vorgesetzten, welches sich durch Interesse für das Wohlbefinden 
der Mitarbeiter, Unterstützung in deren Berufsentwicklung und Bewertung ihrer Arbeit ausdrückt 
(Zhang, Tsui, Song, Li, & Jia, 2008).  

 

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode): 
Erhebungsmethode: 

Betriebswirtschafts-StudentInnen einer großen Midwestern U.S. Universität rekrutierten erwachsene 
Vollzeitbeschäftigte um an der Online Studie teilzunehmen. Dies lieferte Daten von einem 
Querschnitt über sämtliche Branchen und Arbeitsbedingungen.  

Von 1115 Emails wurden 653 zumindest teilweise ausgefüllt (59% Antwortrate), davon wurden 53 
Teilnehmer aufgrund fehlender Daten ausgeschlossen. Für die verbliebenen 600 Dienstnehmer 
wurden einen Monat später Emails an ihre direkten Vorgesetzten verschickt, wovon 299 den 
Fragebogen zumindest teilweise ausfüllten (50% Antwortrate). Brauchbare, gepaarte Daten standen 
von 198 Managern zur Verfügung, dies ergab eine Stichprobe von 198 Dienstnehmer-Vorgesetzte-
Dyaden.  

 

Stichprobenbeschreibung: 

Dienstnehmer: Das Durchschnittsalter betrug 41.36 (SD = 13.3); ca. 60 % waren weiblich; ca. 5% 
Sekundarschulabschluss (Matura/Abitur) oder darunter, 25% höhere Schulbildung (College, 
Hochschule), 48% Bachelor-Abschluss, 18 % Master-Abschluss und 2,5% Doktorgrad; mit einer 
durchschnittlichen Berufserfahrung von 19.92 Jahren (SD = 13.01). 

Vorgesetzte: Das Durchschnittsalter betrug 45.92 (SD = 11.52); ca. 55% waren weiblich; ca. 2% 
Sekundarschulabschluss (Matura/Abitur) oder darunter , 20% höhere Schulbildung (College, 
Hochschule), 40% Bachelor-Abschluss, 27% Master-Abschluss und 7% Doktorgrad. Die 
durchschnittlichen Berufserfahrung der Vorgesetzen betrug 22.53 Jahre (SD = 10.87); die 
durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter pro Vorgesetzten betrug 22.91 (SD = 23.49).  

Alle verwendeten Messinstrumente waren empirisch validiert: 



Von den Dienstnehmern beantwortet: 

• 10-Items aus thriving at work von Porath et al. (2012) (alpha .93) 

• 4 Fragen aus attention at work von Rothbard (2001) (alpha .83.) 

• bezüglich aufmerksame Beziehung 5 adaptierte Items des Fragebogens von Bijlsma-Frankema, 
Rosendaal und van de Bunt (2005), (alpha .89). 

• Psychological Capital Questionnaire von Luthans, Avolio et al. (2007) und Luthans, Youssef and 
Avolio (2007). (alpha .89) 

• unterstützendes Klima durch den Vorgesetzten -5 items des organizational climate measure von 
Patterson et al. (2005) (alpha .88) 

Von den direkt Vorgesetzten über ihre Dienstnehmer berichtet: 

• Arbeitsleistung - gemessen mit 4 items der in-role performance subscale von Williams und 
Anderson (1991) (alpha .89) 

• Selbstentwicklung - 4 items des London, Larsen, and Thisted (1999) Fragebogens (alpha .89) 

 

Kontrollvariablen: 

Die Variablen Geschlecht, Bildung und Berufserfahrung wurden kontrolliert, da diese möglicherweise 
einen Einfluss auf Thriving, Leistung, und Selbstentwicklung ausüben. 

 

Datenanalyse: 

1. konfirmatorische Faktorenanalyse (um die Passung des Modells zu testen)  

2. Structural equation modeling (SEM) (Bollen, 1989) unter Verwendung von MPLUS 5.2 (Muthén & 
Muthén, 2007), zur Hypothesentestung (bootstrapping methode für die Mediationshypothesen) 

 
Ergebnis: 
1. Das sieben Faktoren Modell zeigt eine akzeptable Passung ( χ2 = 1301.84, p<.01, df = 876, CFI = 
0.91, TLI = 0.90, RMSEA = 0.05, SRMR= 0.07).  

2. Danach wurden die Hypothesen getestet: (Figure 1 zeigt die standardisierten Pfad-Koeffizienten) 

 



Hypothese 1: Das von den Dienstnehmern selbst berichtete Thriving hängt mit der Einschätzung ihrer 
Selbstentwicklung durch den Vorgesetzten signifikant positiv zusammen. Ebenso signifikant wird der 
positive Zusammenhang von Thriving und Leistung bestätigt. 

Hypothese 2: Aufgabenfokussierung korreliert mit Thriving signifikant positiv.  

Hypothese 3: Aufmerksame Beziehung hängt mit Thriving signifikant positiv zusammen. 

Hypothese 4a: Die Zusammenhänge von PsyCap mit Aufgabenfokussierung und mit aufmerksamer 
Beziehung sind beide signifikant positiv. 

Hypothese 4b: Die indirekten Effekte von PsyCap auf Thriving erweisen sich als signifikant via 
Aufgabenfokussierung (β = .55, p<.01, bootstrap bias-corrected 95%CI [0.36, 0.84]) nicht jedoch via 
die aufmerksame Beziehung (β = .19, p = .06, bootstrap bias-corrected 95%CI [0.01, 0.38]) 

Hypothese 5a: Der Einfluss des unterstützenden Klima des Vorgesetzten auf Aufgabenfokussierung 
und aufmerksame Beziehung ist ebenso signifikant. 

Hypothese 5b: Die indirekte Beziehung zwischen dem unterstützenden Klima durch den Vorgesetzen 
und Thriving via Aufgabenfokussierung wird bestätigt (β = .23, p<.05, bootstrap bias-corrected 95%CI 
[0.05, 0.51]), nicht jedoch via aufmerksame Beziehungen (β = .08, ns, bootstrap bias-corrected 95%CI 
[.001, 0.22]) 

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Alternativ dazu berechnete Modelle, welche (i) die beiden Ergebnisvariablen (Leistung und 
Selbstentwicklung), sowie (ii) die beiden aufgabenbezogenen Verhaltensweisen, bzw. deren (iii) zwei 
Vorläufer gemeinsam berücksichtigten ergaben alle einen schlechteren Fit. Ebenso veranlassten die 
Ergebnisse von drei alternativen Strukturmodellen, die direkte Effekte (i) von dem unterstützenden 
Klima durch Vorgesetzten, bzw. (ii) von PsyCap und (iii) von beiden gemeinsam auf Thriving 
berechneten, das hypothetisierte Modell beizubehalten. Dies bestärkt einerseits die empirische 
Evidenz der einzelnen Variablen und zeigt ebenso die Bedeutsamkeit des konkreten Handelns. 

Der Einfluss von Positive Leadership (PsyCap bzw. unterstützendes Klima) auf Thriving wird über die 
Aufgabenfokussierung vermittelt, woraus sich schließen lässt, dass Individuen in einer breiten 
Variation von Arbeitsbedingungen einen Weg finden, um aufgabenbezogen und in einer der Situation 
entsprechenden Weise zu agieren, was ihnen das Thriving ermöglicht. Dies konnte für die 
aufmerksame Beziehung unter den Mitarbeitern nicht gefunden werden.  

Trotzdem es sich um zwei unterschiedliche Datenquellen handelt, weist das von den Mitarbeitern 
selbst berichtete Thriving einen signifikanten Zusammenhang mit ihrer durch den Vorgesetzten 
bewerteten Leistung und Selbstentwicklung auf. Der praktischen Nutzen von Thriving für den 
Dienstgeber und -nehmer wird somit bestätigt.  

Weiters wird demonstriert, dass es sich bei Thriving sowohl um ein individuelles als auch sozial 
eingebettetes Konzept handelt, zu dessen Förderung die Organisationen als auch die Individuen 
beitragen können. Aus den Ergebnissen lassen sich praktische Implikationen zur Schaffung optimaler 
Bedingungen für Thriving, wie z.B. in der Personalentwicklung, sowie in der Ausrichtung des 
Organisationsklimas ableiten. 

 



Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
Es handelt sich um eine von renommierten Wissenschaftlern in einem peer-reviewed Artikel 
veröffentlichte empirische Studie, in der durch Verbindung kontextueller, personeller und 
behavioraler Variablen ein gut veranschaulichendes Modell entwickelt wurde.  

Obwohl dieses Modell keinen Anspruch auf Vollständigkeit besitzt, ist es dennoch von theoretischem 
und praktischen Nutzen und trägt zum besseren Verständnis bei und unterstreicht die Relevanz der 
diesbezüglichen Forschung. 

Die Studie weist einen hohen Praxisbezug auf, einerseits durch die breite Variation von realistischen 
empirischen Umwelten und auch durch die Untersuchung von arbeitsspezifische Variablen wie z.B. 
Thriving, welches sich von anderen Formen des Wohlfühlens per Definition abgrenzt.  

Durch den laufenden technologischen Fortschritt und zunehmend kompetitiven Weltmarkt ist die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Dienstnehmern gefordert und gewinnt daher dieses 
Thriving zunehmend an Bedeutung. 

 



TITEL: EIN MULTIDIMENSIONALER ANSATZ WOHLBEFINDEN AN 
STUDENTEN ZU MESSEN: ANWENDUNG DES PERMA-MODELLS 

„A multidimensional approach to measuring well-being in students: Application of the 
PERMA framework“ 

 

Autoren    M. L. Kern, L. E. Waters, A. Adler & M. A. White, 
Zeitschrift erschienen in The Journal of Positive Psychology, 10:3, 262-271, im 

Jahr 2015 
Datum     der Artikel wurde am 17. Juli 2014 erstmals online veröffentlicht 
Zusammengefasst von  Julia Ohngemach, Matrikelnr.: 1018860, Universität Wien 

 
Fragestellung 
Die Studie untersucht ob das das multidimensionale PERMA-Model von Seligman auch an 
Jugendlichen replizierbar ist und somit auf des Feld der „positive education“ erweiterbar ist. 
Ziel ist es hierbei die PERMA-Konstrukte als trennbare Dimensionen unter der Verwendung 
ausgewählter Items (aus einem well-being Fragebogen hervorgehend) messbar zu machen.  
Konkret untersucht die Studie ob: (1) die PERMA-Faktoren aus den ausgewählten Items des 
Well-being Fragebogens ableitbar sind (2) sich positive und negative Faktoren unterscheiden 
(3) wie unterschiedlich diese positiven und negativen Konstrukte in Beziehung zueinander 
stehen (nomologisches Netz) 
 
Wie wird das PERMA-Modell im Artikel definiert? 
Das PERMA-Modell, wird nach Seligman (2011) definiert und zitiert. Die 5 Dimensionen 
(Pleasure, Engagement, Relationships, Meaning und Achievement) werden in dem Artikel 
genau beschrieben und die Unabhängigkeit der einzelnen Dimensionen wird stark betont. 
 
Methoden 
Erhebungsmethode/-instrument:  Die Daten wurden mittels Online-Fragebogen erhoben. 
Dieser wurde in Kooperation mit der Schule gemeinsam entwickelt. Es wurden letztlich 8 - 
für PERMA - relevante Items ausgewählt (life satisfaction, hope, gratitude, school 
engagement, growth mindeset, spirituality, physical vitality, physical acitivity). Der gesamte 
Prozess wurde von der University of Pennsylvania Institutional Review Board überprüft. 

Strichprobenbeschreibung:  Die Teilnehmer wurden im St. Peter’s College in Adelaide, 
Australien rekrutiert. Hierbei handelt es sich um eine private evangelische Jungenschule. Die 
Stichprobe umfasst insgesamt 516 männliche Studenten zwischen 13 und 18 Jahren.  

Auswertungsmethode: 
Zuerst wurde mittels Faktorenanalyse überprüft welche Faktoren aus den 8 ausgewählten 
Items ableitbar sind. Um die Gültigkeit der multidimensionalen Struktur zu beweisen, 
wurden ein Ein-Faktor-Modell, ein Zwei-Faktor-Modell und das gesamte Sechs-Faktor-
Modell miteinander verglichen. Um das nomologische Netz aufzuzeigen, wurden der 
Zusammenhang zwischen well-being, life und health Variablen untersucht.  



Zudem wurde eine partielle Korrelation angewandt, um die bestimmten well-being und ill-
being Faktoren herauszufiltern. 
 
Ergebnis 
(1) 4 der 5 PERMA-Faktoren konnten empirisch aus den Items des erstellten well being 
Fragebogens abgeleitet werden: Positive Emotion, Engagement, Relationship und 
Accomplishment. Die multidimensionale Struktur konnte bestätigt werden, da sich die beste 
Passung bei dem Sechs-Faktor Modell erwies. Es zeigten sich unterschiedliche positive und 
negative Faktoren auf. 
(2) Die negativen Emotionen erwiesen sich als statistisch separate Faktoren von well-being. 
Sie teilen sich in zwei Faktoren auf, die aufgrund der vermittelten Emotionen eines jeden 
Faktors, als Depression und Angst benannt wurden. Well-being ist somit mehr als nur das 
Ausbleiben von Krankheit.  
(3) Nomologische Netz: Die einzelnen 
Faktoren zeigen Zusammenhänge wie 
aus Table 4 zu entnehmen. So korreliert 
relationship beispielsweise positiv mit life 
satisfaction, hope gratitude und physical 
vitality. 
 
 Die Studie zeigt, dass sich das 
multifaktorielle Modell auch im 
Jugendbereich bewährt. 
 
 

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Meaning überlappte mit relationship und konnte daher nicht als 5. Faktor abgeleitet werden. 
Jugendliche erlangen Meaning vermutlich maßgebend durch relationships. Für weitere 
Studien wäre interessant zu wissen, wie sich das Verständnis der Jugendlichen im Laufe ihrer 
Entwicklung für Meaning verändert. Für die Praxis ermöglicht der multidimensionale Ansatz 
Schulen exakt zugeschnittene well-being Programme für ihre Schüler auszuarbeiten. Ein 
Beispiel sind sogenannte „buddy-peer programs“ die bei geringen social relationships 
eingesetzt werden können. Neben typischen Lehrinhalten können Jugendliche gezielt 
gestärkt werden, indem auf das well-being in Schulen in Zukunft ein größeres Augenmerk 
gelegt wird. 

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
1. Es handelt sich um einen sehr aktuellen Artikel aus einer peer-reviewten Zeitschrift.  
2. Ich empfinde das Thema als sehr wichtig für die Bildungspolitik und für die Entwicklung 
von Individuen im Allgemeinen. 
3. Der Artikel prüft das PERMA-Modell in einem noch unerforschten Feld (positive 
education), wodurch neue Entwicklungsbereiche aufgezeigt werden können. 
4. Ich sehe besonders die Notwendigkeit psychologische Modelle auf unterschiedliche Felder 
zu übertragen, um universelle Aussagen treffen zu können. 



TITEL: STRENGTHS, STRENGTHS OVERUSED, AND 
LOPSIDED LEADERSHIP 
 

Autoren, Zeitschrift, Datum:  Kaiser, R. B. & Overfield, D. V., Consulting Psychology Journal: Practice 

and Research, 2011 

Zusammengefasst von: Miroslava Koláčná 

Fragestellung:  

H1: Manager übertreiben bestimmtes Führungsverhalten, sind dessen jedoch nicht bewusst.  

H2: Manager übertreiben das Führungsverhalten, das mit ihren Stärken zusammenhängt. 

H3: Manager vernachlässigen das Führungsverhalten, das komplementär zum mit ihren Stärken 

zusammenhängenden Führungsverhalten ist.  

 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert?  

Positive Leadership wird nicht explizit definiert, sondern die Stärken-fokussierende Entwicklung= 

Fokus auf die Stärken der Angestellten macht sie glücklicher, engagierter und produktiver. Die 

natürlichen Begabungen sind zu identifizieren und zu pflegen.  Maximierung der Stärken führt zur 

Erkennung des eigenen Potenzials und zur Erreichung der Selbstverwirklichung und zur optimalen 

Arbeitsleitung.  

Methoden: 

Stichprobe: Manager (im Rahmen eines Führungs-Entwicklungsprogrammes)  

N= 110 (männlich n=101), Alter zwischen 28 und 62 J. (M=44,4), angestellt zwischen 2 Monaten und 

31 Jahren (Median= 5 Jahre) 

Instrumente: 

Führungsverhalten: Leadership Versatility Index (LVI; Kaiser & Kaplan, 2007) – ein multirater 

Verfahren, ausgefühlt von Managern sowie auch deren 1 396 Mitarbeitern (Supervisors, Peers, 

Untergeordnete) → 4 Führungsverhalten mit je 3 Komponenten 

Stärken-Erfassung: StrengthsFinder (Buckingham & Clifton, 2001) – eine Internet-Umfrage, ausgefüllt 

von Managern → Erstellung eines Top Five Profils 

Auswertung:  

t-Test: Jedes Führungsverhalten (aus LVI) wurde mit 3 passenden Stärken (aus StrengthsFinder) 

assoziiert. Aus 12 Assoziationen wurden mit dem Test 11 bestätigt.  



χ2-Test zur Überprüfung der H1 (Zusammenhang zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung im LVI) als 

auch der H2 und H3 (Zusammenhang zwischen LVI-Werten und Top Five Profil). 

Ergebnis: 

H1: Das Führungsverhalten wird von Managern und von ihren Mitarbeitern ähnlich eingeschätzt.    

H2: Manager haben eine Tendenz, das Verhalten mehr zu zeigen, das mit ihren Top Five Stärken 

zusammenhängt (für diese H sprechen 10 aus 11 Stärken-Verhalten-Assoziationen).  

H3: Manager zeigen eine schwächere (bei 3 aus 11 Stärken-Verhalten-Assoziationen)  Tendenz, das 

Verhalten zu vernachlässigen, das komplementär zum mit ihren Stärken zusammenhängenden 

Verhalten ist.  

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 

Die Autoren meinen, dass sowohl die Stärken als auch die Schwächen für eine ausbalancierte und 

holistische Beurteilung wichtig sind.  

Sie nennen einige Punkte, die sie für eine optimale Datenerfassung im Zusammenhang mit der 

Stärken-fokussierenden Entwicklung empfehlen:  

Bei der Beurteilung sollten Stärken sowie auch Schwächen mitberücksichtig werden, damit die 

Beurteilung ausbalanciert ist. Sie empfehlen neben psychometrischen Verfahren auch das Feedback 

von Mitarbeitern zu berücksichtigen.  Weiter empfehlen sie, dass man bei Ratingskalen bei hohen 

Testwerten zwischen zwei Kategorien unterscheiden sollte: ein Verhalten wird genug oft gezeigt 

(doing a lot of) vs. ein Verhalten wird zu oft gezeigt (doing too much). Eine solche Aufteilung 

ermöglicht dann zu erkennen, ob bestimmtes Verhalten übertrieben wird. Es soll durch extra Schritte 

sichergestellt werden, dass die Manager das –aus der Beurteilung resultierendes- Feedback 

internalisieren. 

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 

Einerseits weil die Auswahl der zum Thema passenden und empirischen Artikeln sehr begrenzt war 

(vor allem nach dem schon die meisten Artikeln von anderen Kurs-Besucher ausgewählt wurden).  

Andererseits stellt für mich dieses Artikel –trotz nicht so eindeutigen Ergebnissen- einen 

interessanten Denkanstoß: Wie stark sollten die Stärken gestärkt werden? Können Schwächen ohne 

negativen Konsequenzen  nicht-behandelt bleiben? Wie ist eine für das Verhalten optimale Balance 

zwischen Schwächen und Stärken zu schaffen? 

 

Quelle: Kaiser, R. B. & Overfield, D. V. (2011). Strengths, strengths overused, and lopsided 

leadership. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 63, 89-109. 

doi:10.1037/a0024470 



The Counter-Intuitive Effects of Flow on Positive Leadership 
and Employee Attitudes: Incorporating Positive Psychology 

into the Management of Organizations 
 

Autoren, Zeitschrift, Datum: Smith, Mickey B., Laura Koppes Bryan and Stephen J. Vodanovich, The 

Psychologist-Manager Journal, 2012 

 

Zusammengefasst von: Christian Bauer 

Fragestellung:  

Das Primäre Ziel der Studie war das Verständnis des Zusammenhangs und der Interaktion von 

„Positive Leadership“ und Mitarbeitereinstellung (Zufriedenheit mit dem Job und Engagement in der 

Organisation) mit „Flow“ zu erweitern. Die 3 Hypothesen, die daraus Entstanden waren:  

1.) Flow, Positive Leadership, Sicherheitsklima und Mitarbeitereinstellung korrelieren positiv 

miteinander. 

2.) Flow moderiert den positiven Zusammenhang von Positive Leadership und Mitarbeitereinstellung. 

3.) Flow mediiert den Effekt von Positive Leadership auf das Sicherheitsklima.  

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

In dem Artikel wird unter Positive Leadership ein transformationaler oder ein authentischer 

Führungsstil verstanden. 

  

Methoden  

Erhebungsmethoden und –instrumente: 

Der transformationale Führungsstil wurde mittels des 45 Items umfassenden MLQ (Bass & Avolio, 

2004) erhoben. 

Der authentische Führungsstil wurde durch den 16 Items umfassenden ALQ (Walumbwa, Avolio, 

Gardner, et al.,2008) erfasst. 

 

Stichprobenbeschreibung: 

An der Studie nahmen 121 Angestellte einer Universität Teil. 79.2% waren Frauen, 20,8% Männer. 

Die Teilnehmer waren zwischen 24 und 67 Jahren alt (M=47,2).  



Auswertungsmethode: 

Korrelationen und Regressionsmethoden zur Mediation und Moderation. 

Ergebnisse: 

Hyp 1: Sowohl der transformale als auch der authentische Führungsstil korrelierte mittel bis stark mit 

Mitarbeitereinstellung und Sicherheitsklima. Auch Flow korrelierte moderat mit Positive Leadership. 

Hyp 2: Flow moderierte den Effekt des transformationalen Führungsstils auf die Jobzufriedenheit, 

aber nicht auf das Engagement in der Organisation. Beim authentischen Führungsstil moderierte 

Flow beide Komponenten der Mitarbeitereinstellung. 

Hyp 3: Flow mediierte  den Effekt beider Führungsstile nur partiell.  

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 

Forscher sehen Flow als etwas an, das sich positiv auf die Arbeitszufriedenheit auswirkt. 

Interessanterweise hatte Flow in dieser Studie, wenn er mit transformationalem und authentischem 

Führungsstil interagierte einen negativen Effekt auf die Arbeitszufriedenheit. Das könnte sich durch 

die zu hohe Korrelation von Flow mit Positive Leadership, was zu einem invertierten Interaktions-

effekt führt, erklären lassen. 

Für mich ist der augenscheinliche praktische Nutzen dieser Studie, dass sie betont wie wichtig  

Positive Leadership für die Entwicklung eines Sicherheitsklimas ist und somit als gutes Argument für 

Positive Leadership dient. 

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 

In erster Linie wählte ich diesen Artikel aus weil er alle Voraussetzungen erfüllte, was gar nicht so 

leicht war. Des Weiteren gefiel mir sehr gut, dass Positive Leadership sogar mit 2 Instrumenten 

erhoben wurde.  



TITEL: INVESTIGATING POSITIVE LEADERSHIP, 
PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT, WORK 
ENGAGEMENT AND SATISFACTION WITH LIFE IN 
CHEMICAL INDUSTRY 
 

Autoren, Zeitschrift, Datum:  Nel Tersia, Stander Marius W., Latif Juraida;  

    South African Journal of Industrial Psychology;  

    30.November 2015 

Zusammengefasst von:   Leiss Gerlinde, BSc  

 
Fragestellung:  
 

- Hypothese 1:Wahrgenommenes Positive Leadership Verhalten ist ein signifikanter   
  Prädiktor für Employee Psychological Empowerment.  

 
- Hypothese 2: Wahrgenommenes Positive Leadership Verhalten ist ein signifikanter  

  Prädiktor für Employee Work Engagement.  
 

- Hypothese 3: Wahrgenommenes Positive Leadership Verhalten ist ein signifikanter  
  Prädiktor für Employee Satisfaction With Life.  

 
- Hypothese 4: Wahrgenommenes Positive Leadership Verhalten hat einen indirekten Effekt 

  auf Employee Work Engagement via Employee Psychological Empowerment.  
 

- Hypothese 5: Wahrgenommenes Positive Leadership Verhalten hat einen indirekten Effekt auf 
  Employee Satisfaction With Life mittels Employee Psychological Empowerment.  

 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

Positive Leadership wird als Führungsverhalten definiert, welches sich auf Anerkennung der 
Mitarbeiter fokussiert und einen Stärken basierter Ansatz verfolgt. Die Autoren orientieren sich stark 
an Yousseff-Morgan and Luthans (2013), sowie Kelloway et al. (2013).  

 

Methoden: 
Erhebungsmethode und –instrument:  

1. Positive Leadership:  Verwendet wurde  The Positive Leadership Measure (PLM; Arakawa & 
Greenberg, 2007) mit einer 5-stufigen Skala, 12 Items und 3 Subskalen. Zusätzlich wurde der 



Stärken basierte Ansatz mittels 5 Items (z.B.: ‚My manager appreciates my strengths’) 
erhoben, ebenso wie Anerkennung durch 7 Items (z.B.: ‚My manager recognises my 
accomplishments regularly’) gemessen wurde.  
 

2. Psychological Empowerment: Verwendet wurde The Measuring Empowerment Questionnaire 
(MEQ; Spreitzer, 1995), bestehend aus 12 Items mit jeweils 7-stufiger Antwortskala und 4 
Subdimensionen.  
 

3. Work Engagement: Verwendet wurde The Work Engagement Scale (WES; Rothmann, 2010), 
bestehend aus 11 Items mit jeweils 7-stufiger Antwortskala und 3 Subdimensionen.  
 

4. Satisfaction with Life: Verwendet wurde The Satisfaction with Life Scale (SWL; Diener, 
Emmsons, Larsen, & Griffin, 1985), bestehend aus 5 Items mit jeweils 7-stufiger 
Antwortskala.  

Stichprobenbeschreibung:  

322 Fragebögen (Antwortquote von 46%), von Mitarbeitern eines Chemieunternehmens ausgefüllt, 
wurden für die Auswertung des Querschnittbefragungsdesigns herangezogen; Davon waren 92,5% 
Männer und 7,5% Frauen; Durchschnittliches Alter zwischen 26 und 35 Jahren; 31% der Teilnehmer 
hatten weniger als 5 Jahre Erfahrung im Unternehmen  

Auswertemethode:  

Ein Strukturgleichungsmodell (SEM) wurde zur Untersuchung der Hypothesen durchgeführt. Zur 
Testung des Messmodells wurde eine konfirmatorische Faktorenanalyse (CFA) sowie ein Chi-Quadrat 
Anpassungstest angewendet. Indirekte Effekte wurden mittels 95% Konfidenzintervalle ermittelt.  

 

Ergebnis: 
 

- H1 wurde bestätigt: Wahrgenommenes Positive Leadership Verhalten ist ein signifikanter 
Prädiktor für Employee Psychological Empowerment. (β = 0.45; p = < 0.01) 
 

- H2 wurde aufgrund fehlender statistischer Signifikanz abgelehnt.  
 

- H3 wurde bestätigt: Wahrgenommenes Positive Leadership Verhalten ist ein signifikanter 
Prädiktor für Employee Satisfaction With Life. (β = 0.10; p = < 0.01)  
 

- H4 wurde bestätigt: Wahrgenommenes Positive Leadership Verhalten hat einen indirekten Effekt 
auf Employee Work Engagement via Employee Psychological Empowerment. (95% CI [0.17; 0.38]) 
 

- H5 wurde bestätigt: Wahrgenommenes Positive Leadership Verhalten hat einen indirekten Effekt 
auf Employee Satisfaction With Life mittels Employee Psychological Empowerment. (95% CI 
[0.03; 0.25])  

 

 

 



Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
 

Die Studie bezieht sich ganz speziell auf ein Chemieunternehmen in Südafrika und füllt somit eine 
Lücke in der bisher vorhandenen Literatur. In Folge dessen stellen die Ergebnisse eine Empfehlung 
für das Führungsverhalten von Managern in der Chemieindustrie dar. Positiv anzumerken ist ebenso, 
dass ein relativ hoher Prozentsatz der Studienteilnehmer mehr als 5 Jahre Erfahrung im 
Unternehmen hatte und somit repräsentative Ergebnisse für das Unternehmen erhoben werden 
konnten.  

 

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe:  
 

Der Artikel hat mich persönlich angesprochen, da er nicht aus dem europäischen oder 
amerikanischen Raum kommt und mit dem Publikationsdatum (30.November 2015) höchst aktuelle 
Studienergebnisse liefert. Die Annahme dass Positive Leadership als Hauptprädiktor für Psyhological 
Empowerment, Work Engagement und Satisfaction with Life fungiert, hat mich ebenso 
angesprochen.  
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TITEL: POSITIVE LEADERSHIP AND EMPLOYEE 

WELL-BEING 
Autoren, Zeitschrift, Datum:  E. Kevin Kelloway, Heidi Weigand, Margaret C. McKee, Hari Das;   

Journal of Leadership and Organizational Studies;                                         

2013   

Zusammengefasst von:  Lisa Wagner 

Fragestellungen: 

Ist positive leadership distinkt zu transformational leadership? 

Wie wirkt sich positive leadership auf das Well-Being der MitarbeiterInnen aus? 

Wie wirkt sich positive leadership auf positiven und/oder negativen Affekt aus? 

Wie interagieren positive leadership und transformational leadership? 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

Positive leadership ist Führungsverhalten, das sich in einem Erleben positiver Emotionen der 

MitarbeiterInnen äußert.  

Methoden Studie 1:  

Erhebungsmethoden und -instrumente 

1. Positive leadership: 5 Items (entwickelt durch Fokusgruppen), die zu positiven Gefühlen in 

der Arbeit führen:  

a. Wie oft zeigt die Führungsperson sich dankbar? 

b. Wie oft lobt die Führungsperson die Leistung? 

c. Wie oft muntert die Führungsperson die MitarbeiterInnen auf? 

d. Wie oft macht die Führungsperson Komplimente? 

2. Transformational leadership: Carless, Wearing und Mann (2000): 7 Items zu folgenden 

Themen: 

a. Vision kommunizieren 

b. Mitarbeiter-Entwicklung fördern 

c. Unterstützung anbieten 

d. Mitarbeiter bevollmächtigen 
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e. Innovativ sein 

f. Mit gutem Beispiel führen 

g. Charismatische Führung 

3. Kontext-spezifische geistige Gesundheit: 4 Items zu affektivem Commitment von Allen und 

Meyers (1990) + 1 Item zu Overall Job Satisfaction 

4. Kontext-freie geistige Gesundheit: 6 Items der Job-Related Affective Well-Being Scale 

(VanKatwynk, Fox, Spector, & Kelloway, 2000): geändert: „im Job fühle ich mich...“  

„generell fühle ich mich...“ 

Stichprobe: 454 Fragebögen komplett ausgewertet, 85% weiblich, Vollzeit, 5-10 Jahre im Betrieb, 

Durchschnittsalter zwischen 35 und 40 Jahre 

Auswertung: konfirmatorische FA , um festzustellen ob positive leadership und transformational 

leadership unabhängig sind, hierarchische Regression, um Effekte auf Well-Being zu untersuchen 

Ergebnisse Studie 1: 

1. Positive leadership und transformational leadership sind voneinander unabhängig. 

2. Positive leadership erhöht kontext-spezifisches und kontext-freies Well-Being. 

Methoden Studie 2: 

Erhebungsmethoden und -instrumente 

Tagebuch-Methode: zu bestimmten Zeiten (Intervalle): 2 mal pro Woche über 3 Wochen: Beurteilung 

des Verhaltens der Führungsperson und Fragen zu Well-Being 

1. Positive leadership: 5 Items (entwickelt durch Fokusgruppen), die zu positiven Gefühlen in 

der Arbeit führen:  

a. Wie oft zeigt Führungsperson sich dankbar? 

b. Wie oft lobt Führungsperson die Leistung? 

c. Wie oft muntert die Führungsperson die MitarbeiterInnen auf? 

d. Wie oft macht die Führungsperson Komplimente? 

2. Transformational leadership: Carless, Wearing und Mann (2000): 7 Items 

3. Affective Well-Being: 20 Items der Job-Related Affective Well-Being Scale (VanKatwynk, Fox, 

Spector, & Kelloway, 2000) zur Messung von geringem/hohem Aktivitätsniveau (arousal) und 

positivem/negativem Affekt (Kombinationen!) 

Stichprobe: 26 MitarbeiterInnen in Kaffee-Einzelhandelsbetrieb (insgesamt 136 Beobachtungen), 

Vollzeit, 73% Frauen, 87% weniger als 5 Jahre im Betrieb 

Auswertung: Multilevel-Modell zur Bestimmung von Moderation und Interaktion 
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Ergebnisse Studie 2: 

1. Positive leadership führt zu positivem, aber nicht negativem Affekt bei den MitarbeiterInnen.  

2. Positive leadership und transformational leadership stehen in Interaktion.  

3. Positive leadership ist mit positivem Affekt assoziiert wenn transformational leadership in 

niedrigem Ausmaß vorhanden ist, führt jedoch zu keinem signifikantem Anstieg des positiven 

Affektes bei hohem transformational leadership. 

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 

Der Effekt von positive leadership auf das Well-Being der MitarbeiterInnen ist unabhängig von 

demografischen Variablen wie Alter und Geschlecht und wirkt sich auf eine Steigerung von positivem 

Affekt, jedoch nicht auf eine Verminderung von negativem Affekt aus.  

Die Items (Dankbarkeit, Lob, Aufmunterung und Komplimente der Führungsperson) sind sehr 

praxisbezogen und lassen sich gut in Trainings umsetzen.  

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 

Die Kombination von Fragebogen-Untersuchung und Tagebuchstudie gibt den Ergebnissen 

besondere Aussagekraft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISTRIBUTING POSITIVE LEADERSHIP: 
THE CASE OF TEAM COUNSELING 
 

Dorit Tubin and Michal Pinyan-Weiss, 

Educational Management Administration & Leadership, July 2015 

Zusammengefasst von: Mara Szöke 

 
Fragestellung: 
Dieser Artikel  befasst sich mit Verteilung von  Leadership, wenn die Macht  
Entscheidungen zu treffen von der Hauptverwaltung auf das Mid-Level-Management 
übertragen wird. Vom Positive Leadership ist die Rede, wenn sich das Resultat in 
effizientem Einsetzten von Schulressourcen zum Erreichen der Ziele wiederspiegelt. 
Drei Fragen stellen sich heraus: Welche Praktiken von verteilten Leadership sind am 
ausschlaggebendsten und wie sind diese positiv? Wie Verteilt der Schulleiter sein 
Leadership an den „counselor“ und behaltet dieses positiv? Welche Faktoren 
befähigen und behindern so ein Positive Distributed Leadership? 
 
Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

Positive Distributed Leadership: Die Aktivitäten die zum Verteilen der Verantwortung 
und Motivieren der anderen dienen und Fähigkeit der Schule ihre Ziele zu erreichen. 

 
Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, 
Auswertemethode): 
Es handelt sich um ein Instumental Multi-Case Study Ansatz. Fünf erfolgreiche 
israelische Schulen wurden im Rahmen des ISSPP (International Successful School 
Principalship Project) gewählt und verglichen. Diese mussten unter anderem vom 
Bildungsministerium empfohlen werden, hohe akademische Leistungen, guten Ruf und 
eine  positive Umwelt  aufweisen. Die Schulen umfingen 380 bis 1500 Schüler, 
Grundschule bis Gymnasium, Schüler ohne oder mit Migrationshintergrund von der 
mittleren bis hohen sozialen Schicht.                                                                                      
Es wurden Beobachtungen durchgeführt(ein Forscher begleitete den Schulleiter 
mehrere Stunden an einem oder zwei Tagen), Dokumentationen über die Lebensweise 
und Leistungen der Schule gesammelt, und teilstrukturierte Interviews mit der Leitung, 
Schulpsychologen, Schüler und  externer Parteien geführt. Fokusgruppen wurden mit 
drei bis zu sechs Lehrer, Schüler und Eltern durchgeführt. Die Schulen wurden drei bis 
fünf Mal (60 Stunden/Schule) besucht. Ein Interview dauerte ca.90 Minuten.  



Die Daten wurden durchsucht um mindestens einen der drei Aspekte Positive 
Distributed Leadership aufzuwiesn, um eine within und between-case Analyse 
durchzuführen. 
 
Ergebnis: 
Leiter von erfolgreichen Schulen verteilen Leadership den Beratern indem sie 
Teamcounceling Praktiken unterstützen und befähigen. Leadership wird positiv durch 
ständiges Kommunizieren, welches hilft das Ziel der Schule in Sicht zu halten. 
Schulberater in ihrem Leadership weisen Kooperation und Respekt gegenüber den 
professionellen Beitrag anderer und verlassen sich auf valider und rechtzeitiger 
Information. Leadership wird hier positiv indem die Berater die Führung des 
Schulleiters anerkennen, ihre Rolle aufrechthalten und unter Anweisung der Schule 
arbeiten. 

 
Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Ergebnisse zeigen wie Positive Distributed Leadership vom Schulleiter zum Mid-Level 
Management ausgehen und so die Schulziele in Sicht behalten werden. Daraus können 
Training- und Entwicklungsprogramme entstehen.                                                       
Leitern kann klar gemacht werden wie sie Positive Leadership verteilen kann indem sie 
die eigenen Fähigkeiten als auch die Strukturen die die Schule zu bieten hat 
einsetzten. 

 
Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
Der Artikel ist Peer-reviewed und aktuell(in 2015 publiziert). Er ist gut strukturiert, die 
Begriffe sind ausführlich erklärt. Die Ergebnisse sind von theoretischer und praktischer 
Relevanz. Positive Leadership wird als Hauptthema behandelt.                                        
Ich fand die Idee von  „Teilen der Macht“ interessant, da dies vielen Menschen in 
Führungspositionen schwer oder gar nicht gelingt. Zur selben Zeit sollten sie sich 
Rechenschaft über Personen geben deren Stärken entdeckt und effizient genutzt 
werden können, damit Ressourcen nicht verloren gehen. 



FLOURISHING	  ACROSS	  EUROPE:	  APPLICATION	  OF	  A	  NEW	  CONCEPTUAL	  
FRAMEWORK	  FOR	  DEFINING	  WELL-‐BEING	   

Felicia	  A.	  Huppert	  &	  Timothy	  T.	  C.	  So,	  Social	  Indicators	  Research,	  2013	   

Zusammengefasst	  von:	  Alina	  Schnitzel,	  30.3.2016	   

Fragestellung:	   

Diese	  Arbeit	  betrachtet	  das	  Konstrukt	  Flourishing/Wohlbefinden	  im	  Ländervergleich.	  In	  der	  
Einleitung	  beschäftigt	  sich	  der	  Artikel	  mit	  der	  Aufgabe	  Flourishing	  als	  multidimensionales	  
Konzept	  zu	  definieren	  und	  schlägt	  eine	  am	  DSM	  IV	  bzw.	  ICD-‐10	  orientierte,	  systematische	  
Variante	  der	  Operationalisierung	  vor.	  Infolge	  dessen	  werden	  2	  Forschungsfragen	  formuliert:	  (1)	  
Wie	  wertvoll/informativ	  ist	  ein	  multidimensionaler	  Ansatz	  bei	  der	  Untersuchung	  von	  
Flourishing?	  (2)	  Wie	  sehr	  unterscheidet	  sich	  das	  Wohlbefinden	  von	  Menschen,	  die	  
unterschiedlichen	  Regionen	  und	  Nationen	  angehören?	   

Wie	  wird	  Flourishing	  im	  Artikel	  definiert?	   

Der	  noch	  ziemlich	  neue	  Begriff	  Flourishing	  beschreibt	  einen	  Zustand	  des	  Wohlbefindens,	  
welcher	  nicht	  automatisch	  durch	  die	  Abwesenheit	  von	  Störungen	  oder	  Krankheiten	  erreicht	  ist.	  
Er	  liegt	  viel	  mehr	  am	  anderen	  Ende	  eines	  Spektrums	  und	  ist	  durch	  stark	  positives	  Empfinden	  
und	  Funktionieren	  einer	  Person	  gekennzeichnet.	  Der	  Artikel	  stellt	  aktuelle,	  sich	  mit	  diesem	  
Konzept	  befassende	  Theorien,	  wie	  z.B.	  die	  PERMA	  Theorie	  (Seligman,	  2011)	  oder	  Keyes’	  
Konzeptualisierung	  (2002),	  gegenüber	  und	  verweist	  auf	  deren	  Gemeinsamkeiten	  und	  
Unterschiede.	  Bei	  diesem	  Vergleich	  geht	  einstimmig	  hervor,	  dass	  ein	  einzelnes	  Item	  zur	  
Erfassung	  von	  Wohlbefinden	  nicht	  ausreichen	  kann,	  sondern	  dass	  Flourishing	  als	  
multidimensionales	  Konstrukt	  beschrieben	  werden	  muss.	  Nun	  besteht	  ein	  starkes	  Bedürfnis	  
nach	  einem	  einheitlichen,	  systematischen	  Vorgehen	  bei	  der	  Erfassung	  von	  Flourishing,	  wobei	  
noch	  viele	  Schritte	  zum	  Erfolg	  notwendig	  sind.	  Die	  in	  dem	  Artikel	  vorgeschlagene	  
Konzeptualisierung	  stellt	  eine	  erste	  Annäherung	  in	  diese	  Richtung	  dar.	  Für	  die	  
Operationalisierung	  von	  Flourishing	  wurden	  die	  Störungsbilder	  Depression	  und	  Generalisierte	  
Angststörung	  nach	  dem	  DSM	  IV	  bzw.	  ICD-‐10	  als	  Orientierung	  genutzt,	  indem	  zu	  den	  Symptomen	  
gegenteilige,	  sprich	  positive	  Ausprägungen	  formuliert	  wurden.	  So	  konnten	  10	  Eigenschaften,	  
worin	  sich	  auch	  die	  Dimensionen	  der	  PERMA-‐Theorie	  wiederfinden,	  herausgearbeitet	  werden.	  
Positive	  Emotion,	  Engagement,	  positive	  Beziehungen,	  Bedeutung,	  Kompetenz,	  emotionale	  
Stabilität,	  Optimismus,	  Resilienz,	  Selbstwert	  und	  Vitalität.	   

Methoden	  (Erhebung,	  Stichprobenbeschreibung,	  Auswertung):	  	  

Nachdem	  die	  10	  Eigenschaften	  erarbeitet	  waren,	  wurde	  überlegt,	  welche	  Ausprägungen	  dieser	  
Eigenschaften	  in	  Kombination	  miteinander	  Flourishing	  bedeuten,	  wobei	  ähnlich	  wie	  bei	  dem	  
Störungsbild	  Depression	  die	  Annahme	  gilt,	  dass	  nicht	  unbedingt	  alle	  der	  definierten	  Symptome	  
gegeben	  sein	  müssen.	  Um	  in	  der	  Population	  vorliegende	  Cluster	  zu	  identifizieren	  wurde	  der	  
Datensatz	  des	  European	  Social	  Survey	  (ESS,	  2006/2007)	  genutzt,	  da	  in	  dem	  Fragebogen	  für	  alle	  
10	  Eigenschaften	  entsprechende	  Items	  gefunden	  und	  zugeteilt	  werden	  konnten.	  Es	  handelt	  sich	  



hierbei	  um	  eine	  repräsentative	  Stichprobe	  von	  43000	  Menschen	  ab	  15	  Jahren	  aus	  insgesamt	  22	  
Ländern.	  Mithilfe	  einer	  Faktorenanalyse	  konnten	  die	  10	  Items	  2	  Faktoren	  zugeteilt	  werden:	  
Positive	  Funktion	  (emotionale	  Stabilität,	  Vitalität,	  Optimismus,	  Resilienz,	  positive	  Emotion,	  
Selbstwert)	  &	  positive	  Charakteristiken	  (Engagement,	  Kompetenz,	  Bedeutung,	  positive	  
Beziehungen).	   

Um	  die	  Forschungsfrage	  (1)	  zu	  beantworten,	  inwiefern	  ein	  multidimensionaler	  Ansatz	  
gegenüber	  eines	  einzelnen	  Items	  zu	  bevorzugen	  ist,	  wurden	  diese	  Schritte	  (Korrelationen	  und	  
Faktorenanalyse)	  wiederholt,	  wobei	  diesmal	  das	  Item,	  welches	  nach	  allgemeiner	  
Lebenszufriedenheit	  fragt,	  eingeschlossen	  wurde.	  (Wie	  zufrieden	  sind	  Sie	  mit	  ihrem	  Leben	  im	  
Allgemeinen?).	  Während	  9	  von	  10	  Flourishing-‐Items	  nur	  sehr	  schwach	  mit	  der	  
Lebenszufriedenheit	  korrelierten,	  gab	  es	  einen	  relativ	  hohen	  Zusammenhang	  (.68)	  mit	  positiven	  
Emotionen.	  Die	  Faktorenanalyse	  ergab	  einen	  dritten	  Faktor	  (Lebenszufriedenheit,	  Positive	  
Emotionen).	   

Auf	  Basis	  dieser	  Erkenntnisse	  wurde	  ein	  operationale	  Definition	  von	  Flourishing	  nach	  dem	  2	  
Faktorenmodell	  bestimmt.	  Laut	  diesem	  Kriterium	  kann	  man,	  wenn	  eine	  Person	  hohe	  
Ausprägungen	  in	  allen	  bis	  auf	  eine	  der	  Charakteristiken	  aus	  Faktor	  1	  &	  Faktor	  2	  sowie	  eine	  hohe	  
Ausprägung	  in	  positiver	  Emotion	  hat	  (Diese	  Eigenschaft	  bildet	  das	  Schlüsselsymptom)	  von	  
Flourishing	  sprechen.	  Das	  traf	  auf	  15.8	  %	  der	  Gesamtstichprobe	  zu.	  Dieses	  Ergebnis	  wurde	  dann	  
nochmals	  mit	  hoher	  Lebenszufriedenheit	  verglichen,	  welche	  in	  ganz	  Europa	  bei	  18,1%	  lag.	  Es	  
gab	  eine	  Überlappung	  von	  7%	  und	  die	  Korrelation	  war	  niedrig	  (.34).	   

Um	  herauszufinden,	  ob	  Vergleiche	  über	  verschiedene	  Regionen	  hinweg	  überhaupt	  möglich	  bzw.	  
sinnvoll	  wären,	  wurde	  eine	  CFA	  (Confirmatory	  Factor	  Analysis)	  der	  drei	  Regionen	  Nordeuropa,	  
Süd/Westeuropa	  &	  Osteuropa	  berechnet.	  Durch	  eine	  Überprüfung	  mittels	  
Strukturgleichungsmodell	  (SEM)	  konnte	  gezeigt	  werden,	  dass	  das	  erstellte	  2-‐Faktorenmodell	  in	  
allen	  Regionen	  gültig	  ist.	   

Ergebnis:	   

. (1)	  	  Es	  konnte	  eine	  gut	  nachvollziehbare,	  theoretisch	  begründete,	  konzeptuelle	  Definition	  von	  
Flourishing	  geformt	  werden,	  wodurch	  das	  Konstrukt	  messbar	  wurde.	  Diese	  
multidimensionale	  Betrachtung	  liefert	  umfangreiche	  Informationen,	  welche	  von	  einem	  
einzelnen	  Item,	  welches	  nach	  Zufriedenheit	  fragt	  nicht	  erfasst	  werden.	  Die	  hier	  
realisierte	  Operationalisierung	  von	  Flourishing	  ist	  mit	  den	  Ansätzen	  von	  Keyes	  (2002),	  
Seligman	  (2002,2011),	  Tennant	  et	  al.	  (2007)	  &	  Diener	  et	  al.	  (2010)	  gut	  zu	  vereinbaren,	  da	  
trotz	  einem	  unabhängigen	  Vorgehen	  bei	  der	  Definitionsfindung	  in	  dieser	  Arbeit	  (Mithilfe	  
des	  DSM	  IV),	  schlussendlich	  ähnliche	  bzw.	  idente	  Konstrukte	  thematisiert	  wurden	  (Alle	  5	  
Elemente	  der	  PERMA-‐Theorie	  sind	  Teil	  der	  Definition).	  ��� 

. (2)	  	  Im	  Vergleich	  der	  Länder	  bzw.	  der	  Regionen	  Nordeuropa,	  Süd/Westeuropa	  und	  Osteuropa,	  
konnten	  einerseits	  große	  Unterschiede	  über	  die	  Länder	  hinweg,	  und	  andererseits	  
Konsistenz	  innerhalb	  der	  Regionen	  festgestellt	  werden.	  Dänemark	  hat	  den	  größten	  
Anteil	  an	  Menschen	  die	  Flourishing	  erleben	  (40%),	  gefolgt	  von	  der	  Schweiz	  (30,2%)	  und	  
Österreich	  (27,6%).	  Am	  unteren	  Ende	  der	  Skala	  liegen	  Slowakei	  (9,9%)	  Russland	  (9,4%)	  



und	  Portugal	  (9,3%).	  Betrachtet	  man	  die	  Regionen	  so	  liegen	  alle	  Nordischen	  Länder	  im	  
oberen	  Drittel,	  während	  Osteuropa	  die	  untere	  Hälfte	  des	  Spektrums	  ausfüllt.	  ��� 

  
	  

Interessante	  Studiendetails	  und	  konkreter	  praktischer	  Nutzen:	   

Dank	  der	  multidimensionalen	  Erfassung	  konnte	  bei	  der	  Beantwortung	  der	  Forschungsfrage	  (2)	  
noch	  mehr	  ins	  Detail	  gegangen	  werden,	  inwiefern	  sich	  die	  Aspekte	  von	  Flourishing	  in	  den	  
Ländern	  bzw.	  Regionen	  unterscheiden.	  Dazu	  wurden	  die	  Länder	  in	  allen	  10	  Eigenschaften	  
gerangreiht.	  Während	  einige	  Länder	  konsistent	  höher	  bzw.	  niedriger	  gereiht	  waren	  (Dänemark,	  
Portugal,...)	  gab	  es	  auch	  auffallend	  hohe	  bzw.	  niedrige	  Ränge	  innerhalb	  eines	  Landes.	  Länder	  mit	  
hohen	  Rängen	  waren	  z.B.	  Schweiz	  (Kompetenz),	  Frankreich	  (Engagement),	  Zypern	  (Selbstwert)	  
&	  Slowenien	  (Vitalität).	  Die	  Betrachtung	  von	  solchen	  Profilen	  kann	  erste	  Informationen	  darüber	  
liefern,	  mit	  welchen	  Maßnahmen	  das	  Wohlbefinden	  der	  Menschen	  beeinflusst	  werden	  könnte.	  
Es	  ist	  nur	  ein	  Schritt	  in	  Richtung	  eines	  umfangreicheren	  Verständnisses	  der	  Thematik,	  kann	  
jedoch	  in	  Zukunft	  den	  Weg	  für	  Politik	  und	  Wirtschaft	  weisen,	  um	  Flourishing	  in	  der	  Population	  
zu	  stärken.	   

Begründung,	  warum	  ich	  gerade	  diesen	  Artikel	  ausgewählt	  habe:	   

Das	  Messbarmachen	  eines,	  bisher	  so	  wenig	  untersuchten	  Konstrukts	  wie	  Wohlbefinden/	  
Flourishing	  ist	  eine	  große	  Herausforderung	  und	  eine	  wichtige	  Aufgabe.	  Für	  die	  Etablierung	  einer	  
gesundheitsorientierten	  Herangehensweise	  nicht	  nur	  in	  der	  Psychologie,	  sondern	  auch	  in	  
Wirtschaft	  und	  Politik	  ist	  es	  meiner	  Meinung	  nach	  notwendig,	  sich	  dieser	  Aufgabe	  anzunehmen,	  
um	  damit	  die	  Anwendbarkeit	  von	  vielversprechenden	  Theorien	  zu	  gewährleisten.	   
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Fragestellung:  
Ziel dieses Artikels ist die Darstellung einer Pilotstudie, welche die reduzierte Form von der 
Positive Leadership Erhebungsskala evaluiert. Im Mittelpunkt stehen die faktorielle Struktur, 
innere Konsistenz und die Validität.  
 
Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert?  
Positive Leadership wird aus der Sicht des Camerons beschrieben und in drei Unterpunkte 
aufgeteilt: erstens ermöglicht diese Art von Führung außergewöhnliche Leistung, zweitens 
stehen die Fähigkeiten und Stärken von Individuen im Vordergrund und drittens unterstützt 
Positive Leadership die menschliche Tugendhaftigkeit (Cameron, 2008). 
 
Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode):  

Das Hauptaugenmerk von diesem Artikel ist die Evaluierung von Positive Leadership 
Erhebungsskala (PLAS). Diese besteht aus fünf Unterteilen: positives Klima, positive 
Beziehungen, positive Kommunikation, Schaffung von positivem Bedeutungsgehalt und 
positive Strategien. Der reduzierte Fragebogen besteht aus 15 Items auf einer fünfstufigen 
Skala von „nie“ bis „fast immer“.  
Zudem wurde ebenso das Engagement mit der Skala von Schaufeli, Bakker und Salanova 
(2006) mit neun Items auf einer Skala von null bis sechs (nie - jeden Tag).   
Auch zwei weitere Führungsstile wurden untersucht: zum einen die transformationale 
Führung mit dem multifaktoriellen Fragebogen zum Führungsstil von Bass und Avolio (1990) 
und zum anderen die authentische Führung mit Hilfe von Fragebogen zu dem authentischen 
Führungsstil von Walumbwa et al. (2008). Der erste Fragebogen besteht aus 27 Items, der 
zweite aus 16 Items; beide beinhalten eine fünfstufige Skala von „nie“ bis „fast immer“.  
Die Stichprobe besteht nur aus Psychologiestunden im zweiten Semester des 
Bachelorstudiums. Die Studenten bewerten den Professor von dem letzten Semester, 
welcher sie mit der höchsten Note beurteilte.  



Als Auswertmethoden wurden unter anderem der innere Konsistenztest, Korrelationen 
zwischen Faktoren, Prüfung der Reliabilität der Skala, konfirmatorische Faktorenanalyse und 
Prüfung der Validität verwendet.  

 
Ergebnis: 
Die Ergebnisse zeigen, dass die innere Konsistenz mit Alpha=.92 sehr hoch ist. Bei der 
Analyse von einzelnen Items war die Konsistenz etwas niedriger (von .68 bis .75). Ebenso 
zeigen die Korrelationen positive Richtung, besonders zwischen Dimensionen positives Klima 
und positive Beziehungen. Die konfirmatorische Analyse mit einem Faktor zeigt ein nicht 
passendes Modell, hingegen hebt sich das mit fünf Faktoren ab. Die Validität wurde anhand 
von Zusammenhang mit anderen Erhebungsmethoden gemesssen. Positive Leadership hat 
einen positiven Zusammenhang mit dem transformationalen sowie auch mit dem 
authentischen Führungsstill und auch mit dessen Subskalen. Zudem kann Positive Leadership 
durch Engagement vorhergesagt werden.  
Zusammenfassend beschreiben die Autoren, das Ergebnis der Pilotstudie als 
zufriedenstellend, wobei die innere Konsistenz sowie Reliabilität noch nicht einem 
akzeptablen Ergebnis entsprechen. Somit ist es empfehlenswert weitere Studien 
durchzuführen.  
 

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Ein interessanter Aspekt dieser Studie ist der Versuch die Erhebungsskala zu reduzieren und 
diese dann entsprechend zu evaluieren. Für die spanische Bevölkerung bedeutet das ein 
großer Nutzen, da auch eine verkürzte Version, wenn diese auch evaluiert wird, verwendet 
werden kann.  
Der Zusammenhang zwischen dem Engagement und positive Leadership ist ebenso sehr 
interessant und wahrscheinlich benötigt er weitere Forschung.   
Sehr bedeutungsvoll ist ebenso die Empfehlung von den Autoren eine Längsschnittstudie 
durchzuführen, woraus sich ein großer praktischer Nutzen ergeben wird.   
 

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
Einer von den Gründen, wieso ich diesen Artikel ausgewählt habe, ist die Wichtigkeit von 
solchen Pilotstudien. Ich finde, dass diese Evaluierungsstudien Erhebungsinstrumente für 
breite Bevölkerung schaffen und oft auch in einem kurzen Zeitrahmen, wie in diesem 
Beispiel, eingesetzt werden können.   
Außerdem fand ich auch die Herangehensweise, indem auch andere Konstrukte gemessen 
und mit Positivem Leadership in Verbindung gebracht wurden, sehr interessant. 



TITEL: DOES POSITIVE MENTAL HEALTH IN 
ADOLESCENCE LONGITUDINALLY PREDICT 
HEALTHY TRANSITIONS IN YOUNG ADULTHOOD? 
 

Autoren, Zeitschrift, Datum: O'Connor, Meredith; Sanson, Ann V; Toumbourou, John W; Norrish, 
Jacolyn; Olsson, Craig A. 

Zusammengefasst von: Ralf Weiß 

 
Fragestellung: Sagt eine positive mentale Gesundheit in der Jugend, einen gesunden 
Übergangs ins junge Erwachsenenalter voraus? 
 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

Gar nicht, hier wird mit dem PERMA-Modell gearbeitet um positive mentale 
Gesundheit zu beschreiben 

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode): 
Die Daten stammen aus ATP Langzeitstudie in Australien die seit 1983 durchgeführt wird (N=2443) 

Die Erhebung fand mittels Email-Befragung, in Form von statt. Von der Kindheit bis 19 Jahre, alle 1-2 
Jahre. 

Danach alle 4 Jahre. 

Daraus wurden die Daten von 999 Personen verwendet die 2010 27-28 Jahre alt waren (60,4% 
Frauen). Bei 844 davon lagen ebenfalls die Daten vor, als diese 15-16 Jahre alt waren. 

Zeitpunkte der Datenerhebung: 1. 15-16 Jahre 2. 23-24 Jahre 3. 27-28 Jahre 

Die Auswertung der Daten erfolge per Maximum Likelihood, konfimatorischer Faktorenanalyse und 
Chi-Quadrat Test. 

Ergebnis: 
Etablieren einer Berufskarriere:  

Junge Menschen mit höherer positiver mentaler Gesundheit erreichten eine höhere Ausbildung und 
bessere Arbeitskompetenzen.  

Formen einer romantischen Beziehung: 

Es wurde kein Zusammenhang zwischen positiver mentaler Gesundheit und dem formen einer 
romantischen Beziehung gefunden. Internalisierungs-  und Externalisierungsaspekte scheinen hier 
eine größere Rolle zu spielen 

 

 



Freiwilligenarbeit:  

Positive mentale Gesundheit in der Jugend konnte mit einer erhöhten Bereitschaft zur 
Freiwilligenarbeit in Verbindung gebracht werden. Auf die sozioökonomischen Ressourcen bezogen 
konnte gezeigt werden, sind diese niedrig sagen sie ein frühzeitiges Engagement voraus, sind diese 
hoch steht dies eher in Verbindung mit langzeitigem Engagement. 

 

 

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Dass Depression zu beiden Zeitpunkten der Erhebung eine geringere Beziehungsqualität voraussagt 
ist wenig überraschend. Dass jedoch antisoziales Verhalten, sowohl mit 15/16Jahren als auch mit 
27/28 Jahren ein Prädiktor dafür war ob man in einer Beziehung ist überrascht dann doch. 

Der praktische Nutzen dieser Studie besteht darin, zu zeigen wie wichtig die positive mentale 
Gesundheit ist und dass diese auch langfristig Auswirkungen hat. Ohne einen solchen Nachweis wäre 
die praktische Anwendung positiver Psychologie und positiver Führung lediglich Vermutung oder für 
kurz- bis mittelfristige Belange belegbar. Hier konnte jedoch eine Entwicklung über Dekaden hinweg 
nachgewiesen werden. Wodurch Anwendungen aus der positiven Psychologie z.B. schon bei der 
Lehrlingsausbildung relevant erscheinen um auch später noch mental gesunde und engagierte 
Mittarbeiter zu haben. 

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
 

Die große Stichprobe und das Langzeitstudiendesign lassen gute Rückschlüsse über die Effekte von 
mentaler Gesundheit zu und stellen den langfristigen Nutzen da, den Bemühungen um mentale 
Gesundheit bringen können.   



The Additive Value of Positive Psychological Capital 
in Predicting Work Attitudes and Behaviors 
 

Avey, J. B., Luthans, F., & Youssef, C. M. (2009). Journal of Management, 36(2), 430-452. 

Zusammengefasst von: Neža Belak 

 
Fragestellung: 
Luthans and his colleagues have identified four psychological capacities (self-efficiacy, hope, 
optimisim and resilience) that are especially relevant for positive organizational behaviour and 
together form a higher order construct of Psychological Capital (PsyCap). Study asseses whether the 
construct of PsyCap adds value to the already established positive traits constructs such as self-
evaluation, Big Five personality dimensions and person-job or –organization fit, in predicting 
important work behaviours and attitudes, such as desired organizational citizenship behaviour and 
undesired cynicism, intentions to quit, and counterproductive actions (CWB). 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

Positive organizational behaviour (POB) has been defined as „the study and application of positively 
oriented human resource strengths and psychological capacities that can be measured, developed, 
and effectively managed for performance improvement“(Luthans, 2002; in Avey et al., 2009). It is a 
way to focus on bringing positive psychology to the workplace (Luthans and Avolio, 2009; in Avey et 
al., 2009). Especially relevant to POB is the core construct of PsyCap and Luthans and Avolio’s 
authentic leadership model viewed the interaction of individual life experiences and a positive 
organizational context as critical antecedents for the development of leader’s PsyCap. 

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode): 
Participants: 336 employees, from a wide cross section of organizations and jobs. 60% were in 
nonmanagement positions and 38% were in positions that included supervision. Participants filled 
out the online questionnaires at two different sessions separated by 7-14 days to help reduce 
common method bias. 

24-item PsyCap Questionnaire (authors: Luthans and Youssef) was used. This questionnaire has 
adapted 6 items each from hope, resilience, efficacy and optimism scales. CWBs (counterproductive 
work behaviours) were measured with 10 items from Fox and Spector’s (1999) scale. Cynism was 
measured with a 12-item instrument (Authors Wanous, Reichers, and Austin, 2000). Intentions to 
quite were measured using Bluedorn’s (1982) instrument. OCBs (organization citizenship behaviours) 
were measured with Lee and Allen’s (2002) instrument which uses 8 items for individual and 8 items 
for organizational OCBs. 

Besides traditional demographic variables some other control variables were also measured. They 
include extroversion, conscientiousness, CSE traits, and PO- and PJ fit. 

Ergebnis: 
Organizational participants with higher PsyCap experience lower levels of cynicism. PsyCap has a 
motivating impact that can enhance internalization, determination, and pathways thinking, which 
contrast with the giving up and despair associated with cynicism. That way it is possible that those 



higher in PsyCap will be more supportive of organizational change, more flexible in the change 
process, and adapt to changes better. 

PsyCap was negatively related to intentions to quit the organization, so employees with higher 
PsyCap have lower turnover intentions. This may be explained by their confidence in their ability to 
succeed in current job, which motivates them to take charge of their own destinies, use the 
resources and persevere in the face of obstacles. 

PsyCap was found to be positively related to OCBs; desirable behaviours that are not prescribed by or 
enforced in the existing job role, but may be practiced at the option of the individual employee. 
Examples of OCBs include supporting a newcomer to the group and attending organizational events 
that are not required. Positive correlation suggests that those higher in PsyCap are more likely to 
engage in highly desirable extra-role behaviours that are so beneficial for today’s organizations. This 
may be due to a broadening contribution of positive emotions, in which people experiencing those 
emotions use broader thought-action repertoires, increasing the potential for proactive extra-role 
behaviours As predicted, PsyCap was negatively related to CWBs; voluntary behaviour that violates 
significant organizational norms, and in doing so threatens the well-being of an organization, its 
members or both, examples include harassment of or violence against co-worker, or sharing 
confidential company information. Primary source of CWB are stressors and individuals with higher 
PsyCap may be more resilient to stressful events and even when exposed to them, they would be 
expected to remain optimistic and generate plans to change the situation. 

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Investing in and developing and managing the PsyCap may have a substantial positive impact not 
only on performance,  but also on other desired outcomes (OCBs, less CWBs, cynism) beyond what 
material resources, classic business models, and deficit-oriented approaches can offer. 

There are at least three areas where results from this study can bring important value to practice. 
Regarding the importance of Psychological Capital for workplace attitudes and behaviors, it seems 
reasonable to incorporate PsyCap into the criteria for selecting the best managers and employees. 
Furthermore PsyCap could be used better operationalization of performance. Instead of only 
narrowly described performance by job descriptions, significant behaviours that matter in terms of 
long term organizational effectiveness (PsyCap) should also be considered. Organizations and their 
leaders could gain a lot also by developing PsyCap of managers and employees through relatively 
short interventions. Following the study, development of PsyCap could serve as a potential HRM 
strategy to promote positive change in organizations, to counteract cynicism and also as an effective 
way to at least indirectly reduce turnover. 

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
I have decided for this article because of the variables with which PsyCap was correlated. I think 
cynicism, intentions to quit, OCBs and CWB are all important indicators of an organization and its 
culture and therefore are something that a good leader should be aware of and should try to either 
enhance to a highest level possible (in case of OCBs) or get to the lowest possible level (other three). 
It also has enough participants for decent generalisation and some interesting practical implications 
can be lead out of its outcomes. 



TITEL: THE IMPACT OF POSITIVITY AND TRANSPARENCY ON TRUST IN LEADERS AND THEIR 

PERCEIVED EFFECTIVENESS 
Autoren: Norman, S.M., Avolio, B.J., Luthans, F. 

 Zeitschrift: The Leadership Quarterly 

Datum: 2010 

Zusammengefasst von: Melanie Blickling 

 
Fragestellung: Wie beeinflussen verschiedene Ausprägungen von positiver Einstellung und 
Transparenz einer Führungskraft das Vertrauen der ArbeitnehmerInnen und die wahrgenommene 
Effektivität der Führungskraft? 
 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

Die positive Einstellung einer Führungskraft wird durch die vier Komponenten definiert, die mit 
positivem psychologischen Kapital assoziiert werden: Hoffnung, Resilienz, Optimismus und Effektivität. 
In Kombination bilden sie ein Kernkonstrukt, das die positiven psychologischen Ressourcen und 
Kapazitäten widerspiegelt. Dieses Konstrukt beinhaltet (1) das Selbstvertrauen, schwierige Situationen 
zu  meistern, (2), die Überzeugung, jetzt und auch zukünftig erfolgreich zu sein, (3) den Willen, Ziele zu 
verfolgen und (4) die Eigenschaft, bei Problemen und Widrigkeiten durchzuhalten.  

 

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode): 
Die vorgestellte Studie war als Feldexperiment im 2x2 Intergruppen-Design konzipiert.  

Die Stichprobe umfasste ArbeitnehmerInnen aus verschiedenen Berufsgruppen, die per E-Mail 
kontaktiert wurden. Nach der Kontrolle für Ausreißer und unvollständige Antworten verblieben 304 
Probanden in der Stichprobe, wovon 69% männlich waren. 90% der Versuchspersonen lebten in den 
USA, mit einer großen Mehrheit (89,5%) weißer Probanden. Das Durchschnittsalter lag bei 47 Jahren, 
die durchschnittliche Arbeitserfahrung bei ca. 26 Jahren.  

 

Studie 

Die E-Mail enthielt eine Aufklärung über den Zweck der Studie sowie eine kurze Beschreibung der 
fiktiven Organisation. Durch einen weiterführenden Link kamen die Probanden zur eigentlichen 
Studie. Da die meisten Unternehmen, die dem gewählten Beispiel entsprechen, von Männern 
geleitet werden, wurde die Führungskraft in allen Bedingungen als männlich beschrieben. Für alle 
vier Bedingungen waren die Hintergrundinformationen (Name, seit wann CEO usw.) gleich, die 
Führungskraft unterschied sich jedoch darin, wie stark die positive psychologische Kapazität und die 
Transparenz ausgeprägt waren (vier Bedingungen: beide Variablen hoch, beide niedrig oder jeweils 
nur eine Variable hoch ausgeprägt). Die Versuchspersonen wurden randomisiert den Gruppen 
zugeteilt.  

 

Ablauf 



(1) Präsentation der Einstiegsrede der Führungskraft   gemäß Bedingung manipuliert (drückt 
je nach Bedingung Hoffnung, Optimismus etc. aus) 

(2) Präsentation einer Zeitungsnachricht  das Unternehmen hat Schwierigkeiten, Entlassungen 
sind nötig 

(3) Präsentation von Blogs von Mitgliedern des Unternehmens, die darin das Verhalten der 
Führungskraft (je nach Bedingung unterschiedlich) beschreiben   

(4) Präsentation einer E-Mail-Korrespondenz  weitere Verstärkung der Manipulation 
(5) Ausfüllen von Fragebögen 

a. Positive psychologische Kapazität: Manipulationscheck mit 12-Item-Version des 
Psychological Capital Questionnaire (Luthans, Avolio, et al., 2007; Luthans, Youssef, 
et al., 2007) 

b. Transparenz: Manipulationscheck mit 5 Items der Authentizitätsskala (Walumbwa et 
al., 2008) 

c. Vertrauen: 5-Item-Messinstrument (Mayer & Gavin, 2005) und das 12-Items 
organizational trust inventory (Cummings & Bromiley, 1996) für post-hoc Analysen 

d. Kompetenz in Entlassungssituation/Effektivität der Führungskraft: 4 Items (von 
Autoren selbst konstruiert) 

e. Offene, qualitative Fragen: Beschreibung der Führungskraft mit eigenen Worten 
f. Kontrollvariablen: Stellenabbau vor Kurzem selber erlebt?;  Neigung, anderen zu 

vertrauen (7-Item-Skala von Jarvenpaa, Knoll & Leidner, 1998); demographische 
Variablen 

Auswertung 

Die Wirksamkeit der Manipulationen wurde überprüft, indem die Anzahl der Übereinstimmungen 
zwischen den offenen Beschreibungen der Führungskraft und der Manipulation gemessen wurde. 
Des Weiteren wurden 2x2 MANOVAS berechnet, um globale Haupteffekte der positiven Einstellung, 
Transparenz und eine mögliche Interaktion der beiden Variablen zu finden. Mithilfe einer ANOVA 
wurden einfache Effekte der Bedingungen untersucht. Die offenen Fragen wurden qualitativ 
ausgewertet. In einer Post-Hoc Analyse wurden affektive und kognitive Vertrauensaspekte 
untersucht. 

 

Ergebnis: 
(1) Das Vertrauen und die wahrgenommene Effektivität werden durch die positive 

psychologische Kapazität beeinflusst, unabhängig von der Stärke der Transparenz. 
(2) Auch die Transparenz beeinflusst das Vertrauen und die wahrgenommene Effektivität, 

allerdings muss dieses Ergebnis mit einer Einschränkung betrachtet werden, da im Bezug auf 
Vertrauen kein signifikanter Unterschied zwischen einer hohen und einer niedrigen 
Transparenz gefunden wurde. 

(3) Waren beide Variablen hoch ausgeprägt, war die wahrgenommene Effektivität am höchsten. 

 Sowohl der Grad an Transparenz als auch der Grad an positiver Einstellung beeinflussen das 
berichtete Vertrauen und die wahrgenommene Effektivität der Führungskräfte positiv. 
Kontrollvariablen beeinflussen die Ergebnisse nicht. 

 

Ausgewählte Limitationen:  



(1) Die gesamte Situation war künstlich, es gab also z.B. keine tatsächliche Beziehung zwischen 
den Probanden und der Führungskraft, was die Generalisierbarkeit auf Situationen mit mehr 
Interaktion und gemeinsamer Geschichte schmälert. 

(2) Es ist denkbar, dass eine Durchführung der Studie im Labor/Feld andere Ergebnisse liefern 
könnte, da z.B. eine direkte Interaktion möglich wäre, wo auch non-verbales Verhalten zum 
Tragen kommt. 

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Aus der Studie können praktische Richtlinien für Führungskräfte, die von Stellenabbausituationen 
betroffen sind, abgeleitet werden. Die Ergebnisse legen nahe, dass ein sehr  transparentes und 
offenes Vorgehen besonders wünschenswert ist. 

Sowohl die positive Einstellung als auch die Transparenz werden als states gesehen und nicht als 
traits, das heißt, diese Eigenschaften sind erlernbar. Das wiederum bedeutet, dass Führungskräfte 
durch z.B. Schulungen und spezielle Trainings ihr Verhalten zum Positiven hin verändern können. 

Fazit: Führungskräfte müssen sehr transparent, selbstbewusst und optimistisch sein, den Wunsch 
haben, erfolgreich zu sein und einen Plan, wie sie ihre Ziele erreichen können, sowie über Resilienz 
verfügen. Mitarbeiter, die ihre Vorgesetzten als transparent und positiv sehen, scheinen ihnen zu 
vertrauen und daran zu glauben, dass sie gut durch schwierige Zeiten geführt werden, was positive 
Auswirkungen auf das Betriebsklima haben kann. 

 

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
Der Stellenabbau in Unternehmen stellt einen kritischen Punkt in der Unternehmensgeschichte dar, 
der sehr viel Einfluss auf die weitere Zukunft mit den verbliebenen Mitarbeitern haben kann. Das 
Verhalten einer Führungskraft in einer solchen Situation kann dafür ausschlaggebend sein, weshalb 
es so wichtig ist, hierzu Forschung zu betreiben. Mich hat in diesem Kontext besonders interessiert, 
wie sich so ein Sachverhalt in einer wissenschaftlichen Studie operationalisieren lässt, da eine direkte 
Forschung im Feld nur sehr schwer umsetzbar ist. 



TITEL: THE RELATIONSHIP BETWEEN POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND GLOBAL 
MINDSET IN THE CONTEXT OF GLOBAL LEADERSHIP 
 

Autoren: Gretchen Vogelgesang; Rachel Clapp-Smith, Joyce Osland 

Zeitschrift: Journal of Leadership & Organizational Studies 

Datum: 2014 

Zusammengefasst von: Alexander Dregger (1567840) 

 
Fragestellung: 
Wie beeinflussen die Positive Leadership-Eigenschaften Resilienz (resilience), 
Selbstwirksamkeit (self-efficacy) und Optimismus (optimism) des Psychological-
Capital-Modells die globalen Führungskompetenzen Wissbegierde (inquisitiveness), 
Leistung (performance) und Nicht-Vorverurteilung (nonjudgementalness)? 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

Positive Leadership wird auf Basis des eigenschaftsorientierten Positive-
Psychological-Capital-Modells (PsyCap) von Luthans (2002) definiert. In diesem 
Modell wird Positive Leadership anhand von vier Dimensionen erfasst: Die erste 
Dimension ist die Selbstwirksamkeit, die das Vertrauen einer Person beschreibt, das 
notwendige Bemühen zu zeigen, um auch schwierige Situationen meistern zu 
können. Optimismus ist die zweite Dimension und beschreibt eine positive 
Selbstzuschreibung einer Person jetzt und in der Zukunft erfolgreich zu sein. 
Hoffnung als dritte Dimension wird definiert als Festhalten an Zielen und, falls 
notwendig, eine Neuausrichtung der Wege zu diesen Zielen, um erfolgreich zu sein. 
Die vierte und letzte Dimension stellt die Resilienz dar. Diese Dimension erfasst die 
Fähigkeit einer Person bei der Konfrontation mit Problemen und Widrigkeiten 
Widerstand zu zeigen, um den Erfolg zu wahren.  

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, 
Auswertemethode): 
Bei der Studie dienten als Stichprobe 176 Teilnehmer eines Global Leadership 
Seminars an einer US-amerikanischen Universität. Die Studenten füllten dabei als 
Fragenbogen das Global Competencies Inventory (GCI) aus, das 16 Dimensionen 
umfasst. Hierbei war insbesondere die Dimension Kosmopolitismus (cosmopolitism) 
von Relevanz. Kosmopolitismus wird von Levy als „state of mind that is manifested 
as an orientation toward the outside, the other, and which seeks to reconcile the 
global with the local and mediate between the familiar and the foreign“ (Levy, 
Beechler, Taylor, & Boyacigiller, 2007, S. 240). Das Konstrukt kognitive Komplexität 
wurde qualitativ erhoben. Dazu bewertete ein Rater anhand qualitativer Kategorien 
eine Aufgabe der Seminarteilnehmer, die sich mit interkultureller Kommunikation 
beschäftigte. Kognitive Komplexität meint dabei die Fähigkeit, aus unbekannten und 
neuen Situationen einen Sinn zu erschließen. Daneben wurde ein Global PsyCap 
aus den Dimensionen des GCI-Fragebogens aggregiert, wobei hierbei nur die drei 
Dimensionen Resilienz, Optimismus und Selbstwirksamkeit erfasst werden konnten. 
Die Skalen Nicht-Vorverurteilung und Wissbegierde wurden anhand von eignen 



Skalen gemessen. Nicht-Vorverurteilung erfasst dabei die Fähigkeit, mit vorschnellen 
Urteilen über Personen oder Situationen insbesondere in neuen und ungewohnten 
Kontexten zurückzuhalten. Wissbegierde meint das aktive Streben neue und 
ungewohnte Ideen, Werte, Normen, Situationen und Verhalten zu verstehen. 
Leistung schließlich wurde anhand von einzelnen Aufgaben beurteilt, die die 
Studierenden im Seminar absolvieren mussten. Die Daten wurden mittels 
Strukturgleichungsmodellen ausgewertet. Dabei sollte das Verhältnis der einzelnen 
Variablen zueinander geklärt und insbesondere Mediationseffekte überprüft werden. 
Mediation im statistischen Sinne meint, dass ein Zusammenhang zwischen zwei 
Variablen durch eine dritte vermittelt wird. 

Ergebnis: 
Positive Leadership, erfasst durch die drei PsyCap-Skalen, hat einen Einfluss auf 
globale Führungskompetenzen. Partiell mediiert PsyCap die Beziehung zwischen 
kognitiver Komplexität und Nichtvorverurteilung. Voll mediiert wird die Beziehung 
zwischen Kosmopolitismus und Neugierde. Kognitive Komplexität und Nicht-
Vorverurteilung wiederum stehen in einer direkten Beziehung zu Leistung. Diese 
Ergebnisse zeigen, dass Führungskräfte mit einem erhöhten PsyCap eher zu 
Kosmopolitismus neigen und zu kognitiver Komplexität in der Lage sind, wenn sie mit 
ungewohnten Situationen konfrontiert sind. Auch zeigen sie in solchen Situationen 
eher Neugier, wenn sie im PsyCap höhere Werte erzielen. Dies ist insbesondere 
relevant für globale Führung, denn bei globaler Führung ist der Umgang mit fremden 
und ungewohnten Situationen und Kontexten in Form von Kulturen relevant. Positive 
Leadership beeinflusst laut den Autoren deshalb diese Fähigkeit, da Positivität laut 
broaden-and-build Theorie (Frederickson, 2001) die Anzahl an Reaktionen zu Stimuli 
erweitert, was dazu führt, dass man flexibler auf unterschiedliche Gedanken und 
Verhaltensweisen reagieren kann.  

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Die Ergebnisse sind für die Auswahl und das Training von globalen Führungskräften 
relevant. Sie deuten darauf hin, dass Positive Leadership einen Einfluss auf globale 
Führungsfähigkeiten hat. Dies könnte bei weiterer empirischer Bestätigung dieses 
Zusammenhangs dazu führen, dass bei der Auswahl von globalen Führungskräften 
Positive-Leadership-Eigenschaften erfasst werden sollten. Zudem könnten Aspekte 
des Positive Leadership auch gezielt bei Führungskräften trainiert werden. 

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
Im Kontext von Globalisierung und damit einhergehenden multinational aufgestellten 
Unternehmen ist globale Führungsfähigkeit von großer Bedeutung für den Erfolg von 
Unternehmen. Vor diesem Hintergrund interessierte mich, welchen Einfluss Positive 
Leadership auf die Fähigkeit zum globalen Führen hat bzw. ob es hierbei einen 
Zusammenhang gibt. 
 

Quellen: Frederickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and 
build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218–226. Levy, O., Beechler, S., Taylor, S., & 
Boyacigiller, N. A. (2007). What we talk about when we talk about “global mindset”: Managerial cognition in 
multinational corporations. Journal of International Business Studies, (38), 231–258. Luthans, F. (2002). Positive 
organizational behavior: Developing and managing psychological strengths. Academy of Management 
Executive, 16, 57–72. 



POSITIVE PSYCHOLOGY INTERVENTIONS ADDRESSING PLEASURE, 
ENGAGEMENT, MEANING, POSITIVE RELATIONSHIP, AND 
ACCOMPLISHMENT INCREASE WELL – BEING AND AMELIORATE DEPRESSIVE 
SYMPTOMS: A RANDOMIZED, PLACEBO- CONTROLLED ONLINE STUDY 
Autoren:  Gander Fabian, Proyer Rene T., Ruch Willibald 

Zeitschrift: Frontiers in Psychology 

 Datum: 20.05.2016 

Zusammengefasst von: Magdalena Luczynska (0306174) 

Fragestellung:   
Die Autoren befassen sich in dem Artikel mit der Evaluation der positiven psychologischen 
Interventionen, die nach den Komponenten des PERMA Modells gestaltet wurden. Im Rahmen der 
Studien ergaben sich folgende Forschungsfragen: Führen die einzelnen Interventionsbedingungen zur 
Erhöhung des Glücksgefühls und zur Senkung der depressiven Symptome im Vergleich zur Placebo 
Bedingung? Ist der Effekt der Interventionen moderiert durch das Ausgangsniveau von Glücksgefühl 
und depressiven Symptomen der Probanden?   Moderieren die Ausgangswerte der Probanden in den 
PERMA Komponenten die Effekte der einzelnen Bedingungen?  Treten Unterschiede in den 
Präferenzen für die Bedingungen und deren subjektiv wahrgenommener Nutzen auf? 

Wie wird PERMA im Artikel definiert? 

Die Well-Being Theory (Seligman, 2011) unterscheidet 5 Faktoren, die zu Wohlbefinden führen: 
Pleasure, Engagement, Positive Relationships, Meaning, Accomplishment. Aus dem Modell wurden 6 
Bedingungen der Intervention abgeleitet – jeweils eine Komponente und zusätzlich eine kombinierte 
PERMA Bedingung, die sich auf alle Komponenten der PERMA bezogen hat.   In Interventionen wurde 
die adaptierte Übung „three good things“ eingesetzt, wo abhängig von der Bedingung jeden Tag drei 
Dinge (Erfahrungen) beschrieben werden sollten, die man an dem Tag erlebt und mit einer 
bestimmten Komponente der PERMA assoziiert hat. Das Ziel war, die Aufmerksamkeit der Probanden 
auf einen bestimmten Aspekt der PERMA im alltäglichen Leben zu lenken. In der sechsten Bedingung 
der „PERMA“ gab es  die  Anweisung, drei Erlebnisse  des Tages zu jeder Komponente des PERMA 
Modells aufzuschreiben. 

Methoden: 
Erhebungsinstrumente: 

   Die Interventionen, die als online-selbstverwaltende Behandlungsmethoden eingesetzt wurden, 
dauerten eine Woche. Die Studien wurden über eine Online Plattform 
(http://www.staerkentraining.ch) durchgeführt.  Es handelte sich dabei um eine randomisierte, 
Placebo-kontrollierte Studie.                                                                                                                              
Um die Effekte der Intervention zu erfassen, fanden vor den Interventionen eine Untersuchung und 
drei Nachuntersuchungen zu drei Zeitpunkten statt: eine Woche, einem Monat und drei und sechs 
Monate danach. Es wurden dabei folgende Messinstrumente verwendet:                                                             
The Authentic Happiness Inventory (AHI, Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005) zur Erhebung von 
globalem Glücksgefühl und subjektivem und psychologischem Wohlbefinden;                                       
The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (ADS, Radloff, 1977, deutsche Adaptation 
Hautzinger & Bailer, 1993) zur Erfassung von Häufigkeiten und Intensität von depressiven 
Symptomen;                                                                                                                                                           



The Orientation to Happiness Questionnare (OTH; Peterson,  2005, deutsche Adaptation nach Ruch 
et.al., 2010) ;The positive Relationship- and the Accomplishment –Scale (Gander, Proyer & Ruch, 
2016) zur Messung von Ausprägungen in den “PERMA” Faktoren                                                                                           
Die Teilnehmer bewerteten auch, wie ihnen die Übung gefallen hat (7 stufige Skala von1= 
„überhaupt nicht“ bis 7= „sehr gut“ ) und auch deren subjektiv wahrgenommenen Nutzen (7 stufige 
Skala von 1= „keine“ bis 7= „sehr hoch“). 

 Stichprobenbeschreibung: 

An den Interventionen haben 1624 Personen teilgenommen, die die Aufnahmekriterien erfüllt 
haben. Nach der Prätest-Erhebung wurden die Teilnehmer randomisiert zu einer von 6 
Interventionsbedingungen oder einer Placebo-Gruppe (Aufschreiben von Kindheitserinnerungen) 
zugeteilt. Die Stichprobe setzte sich aus Erwachsenen aus dem deutschsprachigen Raum, im Alter 
von 18 bis 78 Jahren, zusammen.  Die meisten Teilnehmer waren Frauen (72,9 %) und hatten einen 
höheren Abschluss (60,9%). 74,2% von Probanden waren berufstätig, 4,3%  arbeitslos, 7,7 % in 
Pension und 13,8% Studenten, Lehrlinge, karenziert oder ohne Angabe. 

Auswertungsmethode: 

Multi-Level Modelling: maximum likelihood estimation (REML); Multivariate Imputation by Chained 
Equation (R-package, MICE), ANOVA 

Ergebnis: 
Selbstverwaltende Online-Interventionen, die auf den PERMA Komponenten basieren, können zur 
Erhöhung des Glücksgefühls führen und die depressiven Symptome bis zu sechs Monate danach 
mildern. Die unterschiedlichen Bedingungen zeigen aber auch unterschiedliche Effekte und eine 
unterschiedliche Dauer der Wirkung.   Die „Engagement“- und „Meaning“- Interventionen 
beeinflussen positiv das Glücksgefühl bis zu 3 Monaten danach, während Effekte der „Pleasure“- 
Intervention auch bei Senkung der depressiven Gefühle 6 Monate andauern. Die stärksten Effekte in 
Bezug auf die Nivellierung der depressiven Symptome zeigte die Intervention im Rahmen des 
„positive Relationship“.  Die Interventionen erzielten die größte Wirkung bei den Personen, die sich 
vor der Intervention im mittleren Bereich des Wohlbefindens befanden. Es wurden auch geringe 
Moderationseffekte für die Engagement Bedingung (moderiert über Ausgangswerte in „Pleasure) 
und die „Meaning“ Bedingung (moderiert über Ausgangswerte in „Meaning) gefunden. Es zeigten 
sich auch Unterschiede in der Affinität gegenüber den Interventionen (hoch bei „Pleasure“, niedrig 
bei „Engagement“) und in dem wahrgenommenen subjektiven Nutzen („positive Relationship“ vs. 
„Engagement“).  

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Die „PERMA“ Bedingung zeigte im Vergleich zu anderen Interventionen geringere Effekte, was laut 
den Vermutungen der Autoren auf kognitive (mehr oberflächige Verarbeitung) oder affektive 
(mögliche Frustration, wenn kein Erlebnis für alle Komponenten gefunden wurde) Unterschiede im 
Vergleich zu anderen Bedingungen zurückzuführen sein könnte.  Die Studie war auch von einem 
Ausfall der Probanden betroffen. Es zeigte sich dabei, dass dieser mit dem Alter sinkt.  Der praktische 
Nutzen des Befundes kann auf die Umgestaltung der Intervention für die jüngere Population bezogen 
sein, durch die Erhöhung der Verbindlichkeit (über schriftliches Einverständnis für die Absolvierung 
aller Teile des Programms) oder durch eine tägliche Erinnerung an die Übung.  

Die Studien untermauern die Befunde zur Wirksamkeit der positiven psychologischen Interventionen. 
Die theoretische Einbettung der Intervention in das Well-Being Modell ermöglicht auch eine bessere 
Passung zwischen der Person (ihrem Wohlbefinden-Profil, ihrer Präferenz) und den angewendeten 
Übungen in der Praxis.  



Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
Es handelt sich dabei um einen aktuellen und peer- reviewten Artikel, der die praktische Anwendung 
des PERMA Modells aufzeigt.  

Die durchgeführte Evaluation der Interventionen weist auch auf ihre langfristigen Effekte hin, was 
von besonderer Bedeutung für die Personen sein kann, die keine klinischen Auffälligkeiten aufweisen 
aber daran interessiert sind, ihr Wohlbefinden zu steigern. 

 



EXPERIMENTALLY ANALYZING THE IMPACT OF 
LEADER POSITIVITY ON FOLLOWER POSITIVITY 
AND PERFORMANCE: 
Autoren: James B. Avey, Bruce J. Avolio, Fred Luthans;  

Journal: The Leadership Quarterly, erstmals online 15.3.2011 

Zusammengefasst von: Karin Nigischer 

 
Fragestellung:  
Dieser Artikel befasst sich mit der Frage, welche Rolle Positive Leadership auf die 
positive Einstellung und Leistung der Mitarbeiter hat. Erwartet wird, dass eine positive 
Einstellung der Führungskräfte zu einer positiven Einstellung der Mitarbeiter und zu 
mehr und originelleren Lösungsansätzen für auftretende Probleme führt. Zusätzlich 
wird noch die Komplexität der Probleme als Einflussfaktor auf das positive  
psychologische Kapital betrachtet. 
 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 
Ausgangspunkt ist das sogenannte „psychologische Kapital“ (Luthans). Dieses setzt sich 
aus vier Komponenten zusammen: Selbstwirksamkeit, Hoffnung, Optimismus und 
Widerstandskraft.  
 

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode):  

An der Studie nahmen 106 Ingenieure einer großen Flugzeugfirma teil, wobei die 
Teilnahme freiwillig war und eine randomisierte Zuteilung zu den vier 
Experimentalbedingungen (hohe/niedrige Problemkomplexität, hohes/niedriges 
positives psychologisches Kapital) stattfand. Die Studienteilnehmer arbeiteten an 
ihrem gewohnten Arbeitsplatz mit Aufgaben, die direkt mit ihrer eigentlichen Arbeit 
zu tun hatten. Sie erhielten ein Exzerpt einer Fokusgruppe von Führungspersonen, die 
die „spezielle Situation“ des Problems diskutierten. Es wurden darin je nach 
Experimentalgruppe niedrige/hohe Assoziationen zu den 4 Aspekten des 
psychologischen Kapitals verwendet, um negative/positive Einstellung zu generieren. 
Die Positivität der Mitarbeiter wurde mit dem „Psychological Capital Questionnaire“ 
ermittelt. Problemlösungsmöglichkeiten wurden von den Mitarbeitern schriftlich 
abgegeben und dann von zwei Personen nach Originalität kodiert und gezählt. Die 
Hypothesentestung erfolgte mit GLM (ANOVA, MANCOVA) 



Ergebnis: 
Es konnte ein positiver Zusammenhang gefunden werden zwischen positiver 
Einstellung der Führungskraft und positiver Einstellung der Mitarbeiter und ein 
negativer Zusammenhang zwischen Komplexität des Problems und der Einstellung 
der Mitarbeiter (je komplexer das Problem, desto geringer das psychologische 
Kapital). Ebenso zeigte sich ein positiver Zusammenhang zwischen positiver 
Einstellung der Mitarbeiter und Originalität und Quantität ihrer Lösungsansätze. 

 

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Probleme, die gelöst werden sollten, waren nicht nur für die Studie von Bedeutung, 
sondern auch für den jeweiligen Job. Gerade die komplexe Problemsituation war mit 
einem hohen finanziellen Risiko behaftet. 

Verbreiten Führungspersonen ein Klima von Hoffnung, Selbstwirksamkeit, 
Optimismus und Widerstandskraft, kann dies das psychologische Kapital der 
Mitarbeiter positiv beeinflussen. Dies sollte sich dann in einer besseren Leistung des 
einzelnen Personen, Arbeitsgruppen und der gesamten Organisation zeigen. 

Geachtet werden muss von der Führungsperson auch besonders auf die Komplexität 
der Aufgaben. Da schwierige Aufgaben das psychologische Kapital der Mitarbeiter 
negativ beeinflussen können, ist besonders dann gut auf das eigene Kapital zu 
achten! Dies ist gerade in der heutigen Zeit, mit einer sich rasch ändernden 
Technologie, Globalisierung und ganz allgemein komplex werdender Aufgaben hoch 
relevant. 

 

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe:  
Artikel liefert Begründung, für einen Umstand, der eigentlich jeder Führungskraft 
bewusst sein sollte, vielfach aber nicht ist. Im Gegenteil scheint heute sogar in immer 
mehr Unternehmen der Mitarbeiter nur als austauschbarer „Kostenfaktor“ gesehen zu 
werden. Durch die Verknüpfung von Positive Leadership, Problemkomplexität und 
originellen Lösungsansätzen der Mitarbeiter zeigt dieser Artikel gut auf, wie wertvoll 
ein Mitarbeiter mit positiver Einstellung für ein Unternehmen ist! 
 

 



PSYCHOLOGICAL CAPITAL AS A MEDIATOR OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
LEADERSHIP AND CREATIVE PERFORMANCE BEHAVIORS: EMPIRICAL 
EVIDENCE FROM INDIAN R&D SECTOR: 
Vishal Gupta und Shailendra Singh, The International Journal of Human Resource Management, 2014 

Zusammengefasst von: Christine Ning 

 
Fragestellung: 
Wie beeinflusst das positive psychologische Kapital der ArbeitnehmerInnen, das positiv durch das 
positive Führungsverhalten beeinflusst wird, das kreative Leistungsverhalten (speziell im indischen 
Forschung und Entwicklungsbereich)? 

• Hypothese 1: Positives Führungsverhalten korreliert positiv mit kreativem 
Leistungsverhalten. 

• Hypothese 2: Positives Führungsverhalten korreliert positiv mit dem psychologischen Kapital 
der ArbeitnehmerInnen. 

• Hypothese 3: Das psychologische Kapital der ArbeitnehmerInnen korreliert positiv mit dem 
kreativen Leistungsverhalten. 

• Hypothese 4: Das psychologische Kapital vermittelt die Beziehung zwischen dem positiven 
Führungsverhalten und dem kreativen Leistungsverhalten. 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 
Unter Positive Leadership werden folgende Verhalten verstanden:  

• aufgabenorientiert,  
• anerkennend und inspirierend,  
• Teambildung fördernd,  
• befähigend und  
• Führung durch Vorbild.  

Dabei wurden Verhaltensweisen berücksichtigt, die speziell in der Forschung und 
Entwicklungsumwelt als notwendig erachtet wurden.  
Positive Leadership soll das psychologische Kapital der ArbeitnehmerInnen fördern. Mit dem 
psychologischen Kapital sind die Aspekte Selbstwirksamkeit, Hoffnung, Optimismus und 
Widerstandsfähigkeit gemeint.  

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode): 
Erhebungsmethode und –instrument: 
Führungsverhalten wurde mittels einer „Forschung und Entwicklung“-Führungsverhaltensskala mit 
39 Items erhoben, die aus Tiefeninterviews mit ForscherInnen und anschließenden Faktorenanalysen 
entstanden sind. Die WissenschaftlerInnen mussten angeben wie oft ihre direkten Supervisors ein 
konkretes Verhalten zeigten (z.B.: „akzeptiert Fehler und macht niemanden anderen dafür 
verantwortlich“). Eine fünf-stufige Likert-Skala wurde verwendet (1 = gar nicht, 5 = im großen 
Ausmaß). Die Wechselwirkungen der fünf Faktoren (aufgabenorientiert, anerkennend und 
inspirierend, Teambildung fördernd, befähigend, Führung durch Vorbild) weisen auf einen höheren 
Faktor hin, der bei der Modellprüfung als gute Passung erweist und mit „positive R&D leadership“ 
benannt wurde. 
Für die Erhebung des psychologischen Kapitals wurde für diese Studie eine neue Skala mit 20 Items 
entwickelt, die auf bestehenden Werken basiert. Die Items wurden an drei Experten weitergegeben 
mit der Anfrage sie in die vier Dimensionen (Selbstwirksamkeit, Optimismus, Hoffnung, 
Widerstandsfähigkeit) einzuteilen, woraufhin 15 Items sich am Ende herauskristallisierten (Cohen’s 



Kappa = 0.67). Eine konfirmatorische Faktorenanalyse wurde durchgeführt und das Resultat spricht 
für einen gemeinsamen Faktor höherer Ordnung „positive psychological capital“. Eine fünf-stufige 
Likert-Skala wurde verwendet (1 = stimme stark nicht zu, 5 = stimme stark zu). 
Kreatives Leistungsverhalten wurde mittels einer Kombination von verschiedenen bestehenden 
Skalen erhoben. Eine fünf-stufige Likert-Skala wurde verwendet (1 = nie, 5 = sehr oft). Das Modell 
„creative performance behavior“ mit seinen vier Faktoren (Problemidentifikation, Informationssuche, 
Ideengenerierung, Ideenförderung) zeigt eine gute Passung. 
Eine konfirmatorische Faktorenanalyse zur Bestimmung der diskriminierenden und konvergierenden 
Validität wurde ebenfalls durchgeführt. Das Resultat deutet auf eine diskriminierende Validität der 
drei Konstrukte der Studie hin.  
 
Stichprobenbeschreibung:  
Es wurden elf „Forschung und Entwicklung“-Labors in Indiens größter öffentlicher 
Forschungsorganisation mit insgesamt 37 Labors und über 4000 WissenschaftlerInnen als Stichprobe 
herangezogen. Bei der Stichprobenziehung wurde darauf geachtet, dass die Stichprobe im Verhältnis 
zu den 37 Labors in Bezug auf die unterschiedlichen Forschungsgebiete, die erworbenen Patente und 
die Anzahl der Veröffentlichungen in der verwendeten Stichprobe stehen. Die Stichprobe bestand 
aus 496 MitarbeiterInnen, 25% davon waren weiblich, 62% besaßen einen Doktortitel, 33% eine 
postgraduelle Qualifikation und 5% einen Bachelorabschluss. Alle haben bereits mit Ihren Supervisors 
für ein Jahr oder länger gearbeitet.  

Auswertemethode:  
Strukturgleichungsmodelle für latente Variablen wurden durchgeführt.  

Ergebnis: 
Alle Zusammenhänge (siehe Hypothesen) waren signifikant bis auf den direkten Zusammenhang 
zwischen positivem Führungsverhalten und kreativem Leistungsverhalten.  

• Positives Führungsverhalten hängt signifikant mit einem positiven psychologischen Kapital 
zusammen (β = 0.33, p < .001). 

• Positives psychologisches Kapital hängt signifikant positiv mit kreativem Leistungsverhalten 
zusammen (β = 0.69, p < .001). 

• Der indirekte Effekt von dem positiven Führungsverhalten auf kreatives Verhalten war 
signifikant und positiv (β = 0.24, p < .001).  

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass nahezu alle Effekte von Führungsverhalten auf das kreative 
Leistungsverhalten durch das positive psychologische Kapital erklären lassen.  

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Diese Studie bietet konkrete Verhaltensweisen, die die Wirksamkeit der Führungskräfte stärken 
können und im weiteren Zusammenhang auch das kreative Verhalten der ArbeitnehmerInnen. Da wir 
in einer Gesellschaft leben, die sehr viel Wert auf Innovation legt, ist kreatives Verhalten sicherlich 
förderlich. Trainings, die auf diese Verhaltensweisen aufbauen, erzielen höchstwahrscheinlich 
besseres ROI. Zudem könnte durch die Förderung des psychologischen Kapitals der 
ArbeitnehmerInnen ihre Arbeitszufriedenheit, ihr Wohlbefinden und Engagement steigen.  

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
Da sich bereits einige Studien mit den Auswirkungen des Führungsverhaltens in westlichen Ländern 
beschäftigt haben, finde ich diese Studie besonders interessant, da man ähnliche Effekte auch in 
einem asiatischen Land finden konnte. Zudem hat der Kontext Forschung und Entwicklung eine hohe 
Relevanz, da viele Großunternehmen, die Produkte herstellen, eine eigene Abteilung in diesem 
Bereich haben und die Förderung der Kreativität der ArbeitnehmerInnen eine große Auswirkung auf 
das Unternehmen haben kann.  
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TITEL: AUTHENTIC LEADERSHIP AND POSITIVE 
PSYCHOLOGICAL CAPITAL – THE MEDIATING ROLE OF 

TRUST AT THE GROUP LEVEL OF ANALYSIS 
Autoren, Zeitschrift, Datum: Clapp-Smith, Rachel, Vogelsang, Gretchen R., & Avey, James B.; Journal 
of Leadership & Organizational Studies; Februar 2009 

Zusammengefasst von: Camilla Iber 

 
Fragestellungen/Hypothesen: 
1. Die Wahrnehmung einer Authentive Leadership (AL) auf Gruppenlevel steht in einem positiven 
Zusammenhang mit der Leistung (Umsatzsteigerung). 
 
2. Positives psychological capital (PsyCap) auf Gruppenlevel steht in einem positiven Zusammenhang 
mit der Leistung (Umsatzsteigerung). 
 
3. Vertrauen auf Gruppenlevel mediiert den Zusammenhang zwischen AL und Leistung 
(Umsatzsteigerung) teilweise. 
 
4. Vertrauen auf Gruppenlevel mediiert den Zusammenhang zwischen PsyCap und Leistung 
(Umsatzsteigerung) teilweise. 
 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

Authentic Leadership: zentrale Komponente in Studien zu Positive Leadership. Führungskräfte, 
welche ganz genau wissen wie sie denken und sich verhalten, in welchem Kontext sie sich bewegen 
und von anderen als eine Person wahrgenommen werden, die sowohl ihre eigenen Werte / 
moralischen Perspektiven, Kenntnisse und Stärken als auch die von anderen kennt. 

Positive Psychological Capital: positive psychologische Zustände, die zu einem höheren Level 
von Effektivität und Flourishing (Ausgeglichenheit) in Organisationen führen. Definiert als ein 
positiver Entwicklungszustand charakterisiert durch Selbstwirksamkeit, Hoffnung, Resilienz und 
Optimismus 

 
Methoden  
Erhebungsmethode und –instrumente: 

Authentic Leadership 
− Multidimensionales Instrument nach Walumbwa & Co (2008) 
− Misst AL als Faktor zweiter Ordnung, beinhaltet 4 Faktoren – transparency, self-awareness, balanced 

processing und ethical component 
− Jeder der vier Faktoren wird mit vier Items erfasst 
− Items bestehen aus Aussagen bezüglich des Führungsverhaltens und werden auf einer Skala von 1 

(nie) bis 5 (regelmäßig, wenn nicht immer) bewertet 
− Beispielitem: „Says exactly what he or she means“ (transparency) 
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Vertrauen 
− Messinstrument zur Erfassung von Vertrauen in das Management (Mayer & Gavin, 2005) 
− Beispielitem „If someone questioned management’s motives, I would give management the benefit of 

the doubt“ 
− usätzlich wurde die Propensity to Trust Scale (Jarvenpaa, Knoll & Leidner, 1998) verwendet. 
− 7 Items, die einen individuellen Vertrauenswert der Teilnehmer erheben 
− 5-stufige Likert-Skala 
− Beispiel: „Most leaders are honest in describing their experiences and abilities“ 

Positive PsyCap 
− Messinstrument bestehend aus 24 Items (Luthans, Youseff & Avolio, 2007) 
− Auch positives PsyCap ist ein Faktor zweiter Ordnung, der 4 Faktoren beinhaltet – Efficacy, hope, 

resilience, optimism 
− Jeder Faktore wird über 6 Items erfasst 
− Beispielitem: „I feel confident helping to set targets/goals in my work area“ (efficacy) 

Umsatzleistung 

− operationalisiert durch die Erhebung der Umsatz-Differenzen zwischen Zeitpunkt 1 (Zeitpunkt der 
Fragebogenausteilung) und Zeitpunkt 2 (4 Monate später) Veränderung des Umsatzes 

− berücksichtigt wurde zusätzlich die Ladengröße und die Einwohnerzahl der Stadt, in der sich der Laden 
befindet 

 
 Stichprobenbeschreibung: 
89 Personen aus 26 Filialen füllten die Fragebögen aus, Antwortquote von 25% 
90% weiblich, durchschnittlich 52 Jahre alt (SD = 15,4) 
Durchschnittlich waren sie 3,2 Jahre im Unternehmen (SD = 1,5) 
Verkaufspersonal, Assistenten des Management und Verwaltungsmanager der Hauptfiliale 
 

Auswertemethode: 

− zunächst within-group Analysen, um das Homogenitätslevel der Variablen zu erfassen, Anova der drei 
Variablen basierend auf dem Gruppenfaktor (Filiale) und ICCs 

− zur Hypothesentestung Pfandanalysen mit dem structural equation modeling (SEM) 

o strenger als schrittweise Regressionstechniken, da alle Mediationswege simultan anstatt 
Schritt für Schritt gemessen werden 

− Post Hoc Analyse 
 

Ergebnis: 
Hypothese 1 

− Vollständig 
unterstützt 

− AL korreliert 
signifikant mit der 
Veränderung des 
Umsatzes (α = .30, 
p < .05)  
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Hypothese 2 

− Überaschenderweise, bezüglich bisheriger empirischer Untersuchungen, konnte dieser 
Zusammenhang nicht bestätigt werden 

− (α = .05) 

Hypothese 3 

− Baron & Kenny (1986): Mediation liegt dann vor, wenn (a) die unabhängige Variable steht in 
Beziehung zu der abhängigen Variable, (b) die unabhängige Variable steht in Beziehung zur 
Mediator-Variable und (c) die Mediator-Variable steht in Beziehung zur abhängigen Variable, 
wobei der Zusammenhang zwischen der unabhängigen und der abhängigen Variable 
signifikant kleiner ist. 

− Wie man in Figur 2 sehen kann steht AL in einem signifikanten Zusammenhang mit der 
Mediator-Variable Vertrauen und Vertrauen steht in einem signifikanten Zusammenhang zur 
abhängigen Variable Umsatzveränderung 

− Zusammenhang zwischen AL und Trust ist kleiner als Trust und Umsatzveränderung 
− AL ist auch signifikant im Zusammenhang mit Umsatzveränderung  Hypothese 3 kann 

bestätigt werden 

Hypothese 4 

− Gleiche Technik angewendet wie bei Hypothese 3 
− Zwar Zusammenhang zwischen PsyCap und der Mediator-Variable Vertrauen und zwischen 

Vertrauen und Umsatzveränderung, aber kein Zusammenhang zwischen PsyCap und 
Umsatzveränderung 

− Zur weiteren Untersuchung der Mediation: Sobel-Test. Ein signifikanter p-Wert indiziert 
Mediation. 

− Ergebnisse indizieren, dass Vertrauen vollkommen die Beziehung zwischen PsyCap und 
Umsatzsteigerung mediiert (z = 2.194, p < .05) 

− Die Hypothese wird so teilweise unterstützt 

 

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
− Berücksichtigung zweier Konstrukte (AL und PsyCap) und der Mediatorvariable Vertrauen 
− Erhebung der Daten auf Gruppenlevel und somit  mit Einbeziehen der social cognitive theory 

und der social contagion theory (sozialer Kontext) 
− Erkenntnis, dass Authentic Leadership und Psychological Capital auch im sozialen Kontext 

wirksam sind 

 

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
− Definition verschiedener Aspekte von Positive Leadership 
− Erhebung auf Gruppenlevel 
− Sehr alltagsnah, da in einem „normalen“ Unternehmen erhoben, der eine große Gruppe von 

Arbeitnehmern repräsentiert. 



Teil 2: 

 Artikel der Studierenden der Universität Klagenfurt 

 

 

 



TITEL:TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND 
EMPLOYEE WELL-BEING: THE MEDIATING ROLE 
OF TRUST IN THE LEADER AND SELF-EFFICACY  
 

AutorInnen: Jiayan Liu, Oi-Ling Siu, Kan Shi.  

Erschienen: Digital Commons@Lingnan University. 

Datum: 07.2010  

Zusammengefasst von: Barbara Hommes 

Fragestellung: 
Transformative Führung und Mitarbeiter-Wohlbefinden: Es werden zusammenhängende Funktionen 
und Wechselwirkungen von Vertrauen in die Führung und Selbstwirksamkeit der Mitarbeiter 
untersucht. 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

Transformational leadership (transformativer Führungsstil); Seit der Definition von Bass (1985) wird 
der transformative Führungsstil als motivierender und aufbauender (emporhebender) Führungsstil 
beschrieben und wird am stärksten mit Positive Leadership in Verbindung gebracht. 

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode): 
Die Erhebung wurde mit eigens konstruierten Fragebogen und mittels standardisierten Fragen in 
Beijing und Hong Kong durchgeführt. Die Teilnehmer waren Mitarbeiter in verschiedenen 
Industriebetrieben, sowie Unternehmen im privaten und öffentlichen Sektor. Die Tätigkeitsbereiche 
umfassten Technische-, Gesundheits-, Telekom-, IT- und Baugewerbliche Unternehmen. Die 
Befragung dauerte zehn Monate und es nahmen 800 Mitarbeiter im Alter zwischen 18 und 67 Jahren 
daran teil. In Beijing waren es 320 Teilnehmer mit einem durchschnittlichen Alter von 35,78 Jahren 
(SD=9,91) und einer durchschnittlichen Unternehmenszugehörigkeit von 6,96 Jahren (SD=8,5), wovon 
4,35 Jahren (SD=5,27) bei der aktuellen Führungskraft. In Hong Kong nahmen 480 Mitarbeiter teil, 
mit einem durchschnittlichen Alter von 37,25 Jahren (SD=9,47) und einer Unternehmens-
zugehörigkeit von 8,75 Jahren (SD=7,56), wovon 4,06 Jahre (SD=3,96) bei der aktuellen 
Führungskraft. Das Messinstrument umfasste Fragen über Vertrauen in die Führungskraft, Job- 
Zufriedenheit, wahrgenommenen Stress in der Arbeit und Stress-Symptome. Diese Items wurden mit 
einer 6-stufigen Liquert Skala gemessen. (1 für sehr unzutreffend bis 6 sehr zutreffend). 

Ergebnis: 
Die Studie erwies, dass zusätzlich zur Jobzufriedenheit, Transformational Leadership positiv 
korrelierte mit wahrgenommenen Arbeitsstress und Stress- Symptome, sowie mit Vertrauen in die 
Führungskraft und Selbstwirksamkeit. Des Weiteren korrelierte Vertrauen in die Führungskraft und 
Selbstwirksamkeit mit den drei Aspekten von Mitarbeiterwohlbefinden. Großen Einfluss hatte 
Transformational Leadership auf empfundenen Arbeitsstress und den Stress-Symptomen, außer im 
Fall von Jobzufriedenheit, wo der Einfluss mittelmäßig war.  



Ein signifikantes Ergebnis zeigte sich zwischen Transformational Leadership und Mitarbeiter-
wohlbefinden in der Chinesischen Gesellschaft.Diese Studie bestätigte damit frühere 
Forschungsergebnisse.  

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Die Studie zeigte, dass Vertrauen in die Führungskraft extrem wichtig ist für die Selbstwirksamkeit 
und Transformational Leadership (TL) wichtig ist für das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Unerwartet 
zeigte sich das TL direkte und indirekte Auswirkung hat auf das generelle Mitarbeiterwohlbefinden. 
Bis zu einem bestimmten Punkt kann die Führungskraft das Wohlbefinden fördern, jedoch für die 
Jobzufriedenheit zählen mehrere Aspekte wie z. B. gute oder schlechte Erfahrungen und der Umgang 
mit Kollegen, die Bezahlung, etwaige Aufstiegsmöglichkeiten usw.  

 

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
Es interessierte mich der kulturelle Hintergrund, da man gerade vom asiatischen Raum und von China 
sagt, dass sich der Führungsstil und die hierarchischen Systeme innerhalb der Betriebe, sehr vom 
westlichen Raum unterscheiden.  

 



TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND 
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING: THE MEDIATING 
ROLE OF MEANINGFUL WORK 
Kara A. Arnold, Nick Turner und Julian Barling, Journal of Occupational Health Psychology, 2007 

Zusammengefasst von: Christin Borowsky 

 
Fragestellung:  
Zur Beantwortung der Frage, warum ein transformativer Führungsstil einen möglichen positiven 

Einfluss auf das Wohlbefinden hat, dienen zwei Arbeitshypothesen, die anhand zweier 

durchgeführter Studien überprüft wurden. 

H1: Ein transformativer Führungsstil korreliert positiv mit psychischem Wohlbefinden. 

H2: Der positive Zusammenhang zwischen einem transformativen Führungsstil und psychischem 

Wohlbefinden wird durch die Wahrnehmung einer bedeutsamen Tätigkeit beeinflusst. 

 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

Ein transformativer Führungsstil wird als ein Konstrukt definiert, das sich aus den vier Dimensionen 

Idealisierter Einfluss, Inspirierende Motivation, intellektuelle Stimulation und individuelle 

Berücksichtigung zusammensetzt.  

Ein idealisierter Einfluss kommt dann zum Tragen, wenn die Führungsperson die „richtigen Dinge“ 

durchführt und die Angestellten dadurch Vertrauen und Respekt zu der Person entwickeln.  

Inspiriert motivierte Führungskräfte halten hohe Erwartungen und motivieren die ihm/ihr 

Unterstellten mehr zu leisten, als sie selbst von sich geglaubt haben leisten zu können. 

Intellektuelle Stimulation beinhaltet, dass die Angestellten den Status quo in Frage zu stellen und sich 

Fragen selbst beantworten. 

Individuell rücksichtsvolle Führungspersonen behandeln jeden Arbeitnehmer als eine Person, 

investieren Zeit in dessen Coaching und würdigen dessen Leistungen (Avolio, 1999; Bass, 1998). 

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode): 
Studie 1: 

Die Stichprobe besteht aus 319 ArbeitnehmerInnen einer Langzeitpflegeeinrichtung in Kanada, wobei 

93% weiblich sind. Das durchschnittliche Alter liegt zwischen 40 und 49 Jahren und die 

TeilnehmerInnen sind im Durchschnitt 6-10 Jahre in der aktuellen Einrichtung tätig. 

Der transformative Führungsstil wurde mittels des „kurzen Messinstruments des transformativen 



Führungsstils“ erhoben (Carless, Wearing, Mann, 2000).  

Zur Erfassung einer wahrgenommenen bedeutsamen Tätigkeit wurde die „Workplace Spirituality 

scale“ von Ashmos and Duchon’s (2000) verwendet und das psychische Wohlbefinden wurde anhand 

der „Possitive Affective Well-Being scale“ gemessen (Hess, Kelloway, Francis, 2005). 

Die Auswertung erfolgte mittels einer konfirmatorischen Faktorenanalyse. 

Studie 2: 

Die Stichprobe der zweiten Studie besteht aus 95 Beerdigungsdirektoren und 51 Zahnhygieniker. 

50% der Gesamtstichprobe sind weiblich und das Durchschnittsalter beträgt 37,97 Jahre. 

Durchschnittlich haben die TeilnehmerInnen 5,5 Jahre einen Supervisor zur Seite. 

Zur Erfassung des transformativen Führungsstils wurden 8 Items aus dem „Multifactor Leadership 

Questionnaire“ von Bass und Avolio (1995) verwendet, die die höchsten Ladungen aufweisen (Je zwei 

aus jeder Dimension, die der Fragebogen erhebt).  

Die Variable psychisches Wohlbefinden wurde durch die Verwendung der sechs positiv formulierten 

Items des “General Health Questionnaire” gemessen (Goldberg, 1972; Mullarkey, Wall, Warr, Clegg, 

& Stride, 1999). 

Für die Erhebung einer bedeutsamen Tätigkeit wurden vier Items für die Studie entwickelt. 

Die Auswertung erfolgte anhand einer konfirmatorischen Faktorenanalyse und weiterer 

Struckturgleichungsmodellen. 

Ergebnis: 
Beide Studien konnten den Zusammenhang zwischen einen transformativen Führungsstil und 

psychischem Wohlbefinden, somit die erste Arbeitshypothese, bestätigen. 

Drei Strukturmodelle konnten die zweite Arbeitshypothese ebenfalls belegen. Außerdem legen die 

Ergebnisse der zweiten Studie einen signifikanten indirekten Einfluss des transformativen 

Führungsstils auf das psychische Wohlbefinden, nachdem die Variable der bedeutsamen Tätigkeit  

kontrolliert wurde, nahe. 

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Die Ergebnisse der Studien belegen, dass die Schulung von Führungskräften in diesen Bereichen mit 

einem Anstieg des psychischen Wohlbefindens der ArbeitnehmerInnen einhergehen könnte. Da 

psychisches Wohlbefinden mit der allgemeinen Gesundheit korreliert würde dies generell mehrere 

positive Auswirkungen für ArbeitnehmerInnen, wie ArbeitgeberInnen bedeuten.  

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
Ich konnte mir zu beginnen nicht genau vorstellen, was ein transformativer Führungsstil ist, bzw. 

welche Aspekte dieser alles beinhaltet. Als ich mir den Artikel grob durchgelesen hatte, fand ich es 

sehr gut, dass zwei Studien durchgeführt wurden, um die Hypothesen zu prüfen. Des Weiteren finde 

ich den Einfluss eines Führungsstils auf das psychische Wohlbefinden interessant.  



TITEL:  

The Association of Ownership Type With Job Insecurity and Worry About Job Stability: The Moderating Effects of 

Fair Management, Positive Leadership, and Employment Type 

Autoren, Zeitschrift, Datum: Tarja Heponiemi, Marko Elovainio, Anne Kouvoen, Anja Noro, Harriet 

Finne-Soveri & Timo Sinervo. Erschienen in: Advances in Nursing Service (2012), Vol. 35 (1), p. 39-50. 

Zusammengefasst von: Christin Schanze, Matrikelnummer 1160648 

Fragestellung: 
1) Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Unternehmensform und der Jobunsicherheit, sowie 

der Sorge um die Jobstabilität bei finnischen Altenpflegerinnen? 

2) Moderieren die Art des Arbeitsvertrages, Positive Leadership und Faires Management diesen 

Zusammenhang? 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 
Im vorliegenden Artikel wird der Begriff Positive Leadership nicht explizit definiert. Es wird jedoch auf 

bereits publizierte Studienergebnisse Bezug genommen, die positive Zusammenhänge mit Faktoren, 

wie Produktivität, Job-Zufriedenheit, Absentismus, Arbeitsleistung, Engagement und Fluktuation 

feststellen konnten.1 Heponiemi et al. (2012) beschreiben faire und Positive Leadership als mögliche 

Puffer für negative Effekte die von unsicheren Arbeitgebern ausgehen. 

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode): 

Erhebungsmethode und –instrument: 

 Verwendung von 2 Datensätzen: Fragebogen & Case-mix Informationen aus RAI-Datenbank 

 Erhobene Messgrößen: 

 Unternehmensform 

 Jobunsicherheit 

 Sorge um Jobstabilität 

 Faires Management 

 Positive Leadership  

 Case-mix 

 Art der Anstellung 

 Familienstand  

 Dienstplan  

 Arbeitszeiten 

 Ausbildung 

 Dauer der Anstellung 
 

Stichprobe:  

N = 1060 / Finnische Altenpflegerinnen / Alter: zwischen 18 und 69 Jahren (M = 42.7, SD = 12.0) 

Auswertemethode: 

o Kovarianzanalysen, Durchführung in 4 Schritten (schrittweises Hinzufügen der UVs) 

o AV: Jobunsicherheit / Sorge um Jobstabilität  

o UVs: Art der Anstellung, Alter, Beziehungsstatus, Dienstplan, Voll-/Teilzeitarbeit, Ausbildung, 

Dauer der Anstellung, Faires Management, Positive Leadership, Case-mix  

                                                           
1 Donoghue C. & Castle, N.G. (2009). Leadership styles of nursing home administrators and their association with staff turnover. The Gerontologist, 49 (2), 166-174. 
Jeon, Y.H., Merlyn, T. & Chenoweth, L. (2010). Leadership and management in the aged care sector: a narrative synthesis. Australasian Journal on Ageing, 29 (2), 54-60. 
Cummings, G.G., MacGregor, T., Davey, M., Lee H., Wong, C.A., Lo, E., Muise, M. & Stafford, E. (2010). Leadership styles and outcome patterns for the nursing workforce and work environment: a systematic review. International Journal of Nursing Studies, 47 (3), 363-385.  



 Zusätzliche Analyse: Interaktionen zwischen Unternehmensform und  

o Fairem Management 

o Positive Leadership 

o Art der Anstellung 

Ergebnis: 
Ergebnisse zu Positive Leadership: 

 Sign. Zusammenhang zwischen Positive Leadership und Jobunsicherheit: je höher Positive 

Leadership, desto geringer die Jobunsicherheit. 

 Zusammenhang zwischen Positive Leadership und Sorge um die Jobstabilität: je höher Positive 

Leadership, desto geringer die Sorge um die Jobstabilität. 

 Sign. Interaktion zwischen Unternehmensform und Positive Leadership für den Faktor 

Jobunsicherheit. Positive Leadership moderiert den Zusammenhang zwischen Unternehmensform 

und Jobunsicherheit. 

 N. sign. Interaktion zwischen Unternehmensform und Positive Leadership für den Faktor Sorge um 

Jobstabilität 

Weitere Ergebnisse: 

 Zusammenhang zwischen Art der Unternehmensform und der wahrgenommenen 

Jobunsicherheit, sowie der Sorge um die Jobstabilität. 

 Sign. Zusammenhang zwischen der Art der Unternehmensform und der Fairness des 

Managements auf die Jobunsicherheit, sowie der Sorge um die Jobstabilität. 

 Sign. Interaktion zwischen Unternehmensform und Art der Anstellung in Bezug auf 

Jobunsicherheit. 

 Sign. Interaktion zwischen Unternehmensform und Fairem Management. 

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Besondere Beeinflussung durch Positive Leadership bei Altenpflegerinnen, die in nicht-

gewinnorientierten Altenheimen tätig waren. Sie erfuhren höhere Jobunsicherheit, wenn das Level 

von Positive Leadership gering war. Erfuhren sie Positive Leadership, so unterschieden sie sich nicht 

von den anderen Teilstichproben. In geringerem Ausmaß, aber ebenso verhielt es sich bei 

Altenpflegerinnen aus staatlichen Altenheimen. Altenpflegeorganisationen können demnach die 

Jobunsicherheit ihrer Angestellten reduzieren, indem sie Positive Leadership erhöhen. Positive 

Auswirkungen wären dadurch nicht nur auf Wohlbefinden der Mitarbeiter, sondern auch auf Qualität 

und Produktivität möglich. Jedoch sind die Ergebnisse auf Altenpflegerinnen beschränkt. 

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
Die Ergebnisse des Artikels zeigen, die Wichtigkeit einer Positive Leadership und deren positiven 

Nutzen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.  



EXPERIMENTALLY ANALYZING THE IMPACT OF LEADER POSITIVITY 

ON FOLLOWER POSITIVITY AND PERFORMANCE 
 

James Avey, Bruce J. Avolio & Fred Luthans. In: The Leadership Quarterly 22 (2011), pp. 282–294 

Zusammengefasst von: Claudia Kitz, BSc 

 

Fragestellung: 

Die Studie ging der Frage nach, inwieweit sich die positive Haltung einer Führungsperson auf die 

Positivität und die Arbeitsleistung der Mitarbeiter auswirkt. Ebenso wurde untersucht, inwiefern die 

Komplexität einer gestellten Aufgabe, Auswirkungen auf die genannten Bereiche hat.  

 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

Die drei Autoren näherten sich dem Thema Positive Leadership mittels des positiven psychologischen 

Kapitals (PPK) an. Dieses wird in dieser Domäne als ein Kernkonzept verstanden, welches zur 

Messung positiver Psychologie herangezogen werden kann. Es umfasst vier Komponenten, 

Selbstwirksamkeit, Hoffnung, Optimismus und Resilienz.  

Zudem wurden Kontexteffekte und sitautionssprezifische Faktoren, wie etwa ein unterstützendes 

Klima am Arbeitsplatz, das Ausmaß der Kreativität in der Firma sowie die wahrgenommene Stabilität 

am Arbeitsplatz angeführt, welche eine Auswirkung auf die Arbeitsleistung der Mitarbeiter haben 

können.  

Diese Studie ging davon aus, dass mit steigender Komplexität einer Situation, das Stresslevel der 

Mitarbeiter steigt und das wiederum einen neagtiven Effekt auf ihr positives psychologisches Kapital 

hat.  

Aus diesen Überlegungen liesen sich folgende Hypothesen ableiten. Die erste Hypothese stellte die 

Annahme dar, dass je höher die Problemkomplexität ist, umso geringer das PPK ausfällt. Die zweite 

Hypothese widmete sich dem positiven Kapital der Führungskraft und dessen Auswirkungen auf die 

Arbeitsleistung der Mitarbeiter, indem angenommen wurde, umso höher das PPK der Führungskraft, 

umso besser ist die Leistung der Mitarbeiter. Hypothese drei nahm an, dass wenn das PPK der 

Mitarbeiter hoch ist, auch die kreativen Ideen zur Lösung eines Problems zunehmen. Die letzte 

Hypothese formulierte, dass je höher das PPK eines Mitarbeiters, umso mehr Lösungsvorschläge 

würde dieser produzieren.  



Methoden: 

In dieser Studie wurde ein experimentelles Querschnittsdesign mit einem Stichprobenumfang von 

N=106 Personen gewählt. Jene Studienteilnehmer beliefen sich auf Ingenieure einer 

Raumfahrtsfirma, mit einer mittleren Arbeitserfahrung von 13,5 Jahren (SD=8,1). Es handelte sich um 

eine Onlineumfrage.  Zu Beginn wurden die Teilnehmer entweder zu einer hochkomplexen oder 

einer wenig-komplexen Situation zugeordnet. Der hochkomplexen Gruppe wurde die Aufgabe 

gestellt, sehr viel mehr Teile in demselben Zeitraum und mit denselben Sicherheitsstandards 

anzufertigen. Der nur wenig-komplexen Gruppe wurde aufgetragen das Design eines Bauteils zu 

ändern. Diese Aufgabe wird als nicht komplex eingestuft, da es für ein solches Vorgehen konkrete 

Ablaufschritte gibt, welche jeder Mitarbeiter kennt und schon oftmals durchgeführt hat. Nach der 

Unterteilung nach Problemkomplexität wurden die Personen einer potentiellen Führungskraft 

zugeteilt, die entweder ein hohes PPK aufwies, also verstärkend, optimistisch und 

hoffnungsspendend agiert, oder einer gegenteiligen Führungskraft. Die Studienteilnehmer bekamen 

dazu Protokolle von Fokusgruppen in denen die Führungskräfte, entsprechend ihrer Kondition, 

Hoffnung in das Vermögen der Mitarbeiter zur Umsetzung des Problems, oder eben nicht, aufwiesen. 

Nach diesem Protokoll beantworteten die Teilnehmer den PCQ-Fragebogen1 (Psychological Capital 

Questionnaire), um folglich den Grad an Positivität messen zu können. Der Fragebogen bestand aus 

zwölf Items und umfasst die schon erwähnten vier Dimensionen des PPK. Die möglichen 

Lösungsvorschläge für das vorliegende Problem, konnten in eine Textbox eingetragen werden und 

wurden nach Qualität und Quantität von unabhängigen Ratern und technischen Experten bewertet. 

Die Werte der PCQ-Skalen wurden mittels varianzanalytischen Berechnungen zwischen den 

einzelnen Gruppen verglichen. 

Ergebnis: 

Die Ergebnisse konnten alle Hypothesen bestätigen. So ist etwa die Situationskomplexität ein gute 

Voraussage für die Positivität der Mitarbeiter (F=3.85, p=.05). Die Positivität der Führungskraft sowie 

derer der Mitarbeiter wiesen ebenso ein signifikantes Ergebnis auf (F=6.08, p<.05). Die Positivität der 

Mitarbeiter hatte zudem Auswirkungen auf die Originalität in puncto der angeführten 

Lösungsvorschläge (β=.32, p<.001) sowie der Quantität der Lösungen (β=.24, p<.05). Die Originalität 

(F=4.26, p<.05) und die Quantität der Vorschläge wiesen einen signifikanten Unterschied im Hinblick 

auf die Positivität der Führungskräfte auf (F=5.05, p<.05) auf. Die Ergebnisse legten somit nahe, dass 

Mitarbeiter von Führungskräften mit hohem PPK, ein höheres PPK aufweisen, mehr 

Lösungsvorschläge bei komplexen Aufgaben an den Tag legen und diese Ansätze origineller 

                                                           
1 Fred Luthans, Carolyn M. Youssef and Bruce J. Avolio. (2007). Psychological Capital: Developing the Human Competitive 
Edge. Oxford, UK: Oxford University Press. 
 



beziehungsweise kreativer sind. Das bedeutete wiederum, dass die Arbeitsleistung unter einer hohen 

positiv-psychologischen Führung signifikant höher ist.  

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 

Diese Studie kann sehr gut belegen, welche Auswirkungen der Führungsstil in Hinblick auf die 

Leistung, die Problemlösefähigkeit und das positive psychologische Kapital der Mitarbeiter haben 

kann. Die Ergebnisse verweisen darauf, dass, auch trotz steigenden beruflichen Anforderungen, 

weniger Stress auf Seiten der Mitarbeiter wahrgenommen werden kann und generell die 

Produktivität im Arbeitsalltag steigt. Auch die simple Anwendung dieses positiven Effekts konnte 

mittels dem, in der Studie gewählten Studienablaufs, gezeigt werden. Es reichte vollkommen aus, 

dass die Studienteilnehmer einen verstärkenden oder einen nicht verstärkenden Text einer 

Führungskraft gelesen haben, was zeigt, dass um diesen Erfolg hervorzurufen, nicht unbedingt eine 

direkte menschliche Interaktion von Nöten ist. Dies verstärkt nochmals die Relevanz und die 

Auswirkungen dieses Forschungsbereiches auf die Praxis, da man nun davon ausgehen kann, dass 

nicht nur die direkt-verstärkende Kommunikation zwischen Arbeitnehmer und Führungskraft positive 

Auswirkungen auf die Leistung hat, sondern auch das geschriebene Wort. Im Zeitalter wachsender 

Kommunikation über das Internet und dadurch auch über große Distanzen, eine sehr willkommene 

Tatsache. Dies eröffnet komplett neue Handlungsmöglichkeiten für die Anwendbarkeit der Positive 

Leadership Theorie, sei es über Online-Plattformen der Firma, schriftliche Mitteilungen oder 

Pinnwände am Arbeitsplatz. Kleine Maßnahmen die eine große Bereicherung für den Konzern 

darstellen können.  

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 

Jene Studie bestach durch die simple Herangehensweise um einen besseren Outcome zu erreichen. 

Es ist für mich faszinierend, welche kleinen Maßnahmen gesetzt werden können, um einerseits die 

Mitarbeiter selbst in ihrem PPK zu bestärken und andererseits Positives für die Firma hervorrufen zu 

können. Es scheinen bei dieserm Vorgehen beide Parteien zu profitieren. Auch, dass zusprechende, 

anerkennende Worte die Mitarbeiter bei der Lösung einer eigentlich unlösbaren Aufgabe beflügeln, 

verspricht für zukünftige Forschung in diesem Bereich sehr viel.  



TITEL: THE IMPACT OF POSITIVITY AND TRANSPARENCY ON 

TRUST IN LEADERS AND THEIR PERCEIVED 

EFFECTIVENESS Autoren, Zeitschrift, Datum: Norman, S. M., Avolio, B. J., & Luthans, F., 

LEADERSHIP QUARTERLY, 21, 350-364, 2010 

Zusammengefasst von: Emanuel R. Wirnsberger 

Fragestellung:  
Wie wirkt sich positive Führung und Transparenz auf das Vertrauen der Geführten sowie auf die von 

den Geführten wahrgenommene Führungswirksamkeit aus? 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

Auf der Basis der grundlegenden Arbeit innerhalb der positiven Psychologie (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000) wird die Positivität des Führenden im vorliegenden Artikel mittels dem 

Vorhandensein von in Summe vier Komponenten, die gemeinsam das positive psychologische Kapital 

abbilden, beschrieben. Die vier Dimensionen Selbstwirksamkeit, Optimismus, Hoffnung und Resilienz 

bilden ein Kernkonstrukt, definiert als der positive psychologische Zustand der Entwicklung eines 

Individuums (Norman, Avolio & Luthans, 2010, S. 351). Das Kernkonstrukt, die positive Kapazität, steht 

dabei für die positive Bewertung und den positiven Glauben in der Situation sowie für potentielle 

psychologische Ressourcen. 

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode): 
Probanden/-innen des Feldexperiments waren (arbeitende) Erwachsene, die Stichprobengröße betrug 

N = 304. 69% der Versuchspersonen waren männlich. Die Onlinestudie war angelegt als 

Feldexperiment, in welchem vier unterschiedliche Bedingungen (unterschiedliche Führungsstile) mit 

einem Personalabbau-Szenario in Verbindung gebracht wurden: 1) Führung mit hohem positiv-

psychologischen Kapital und hoher Transparenz, 2) Führung mit niedrigem positiv-psychologischem 

Kapital und hoher Transparenz, 3) Führung mit hohem positiv-psychologischem Kapital und niedriger 

Transparenz und 4) Führung mit niedrigem positiv-psychologischem Kapital und niedriger Transparenz. 

Zunächst wurden den Teilnehmer/-innen allgemeine Informationen, etwa die Beschreibung der 

fiktiven Organisation, welcher Personalabbaumaßnahmen bevorstehen, vermittelt. Danach wurden 

die Probanden/-innen zufällig einer der vier Experimentalbedingungen zugeordnet, in welchen dann 

drei Manipulationen erfolgten. Zunächst wurde den Probanden/-innen die Antrittsrede des Chefs 

gezeigt, ein Beispielsatz aus der Bedingung hohes positiv-psychologisches Kapital lautet: „Our 

organization has managed difficulties one way or another before, and I am confident that we will 

successfully bounce back from this challenge as well.“ Die zweite Manipulation erfolgte durch 

Darbietung eines Zeitungsartikels, in welchem die Meinung der Mitarbeiter/-innen über den Chef zu 

lesen war (Beispielsatz für niedriges positiv-psychologisches Kapital: „…our CEO has not successfully 



recovered from setbacks at work before, and I honestly don’t think he can do it again either.“) 

Schließlich erfolgte die dritte Manipulation mittels Darbietung einer Email des Chefs an die 

Mitarbeiter/-innen (Beispiel für hohes positiv-psychologisches Kapital des Führenden: „Though this is 

a very difficult time for all of us, I know our organization will get through this, as we have in the past, 

and will rise successfully tot he challenges that lie ahead“.) Positiv-psychologisches Kapital wurde 

mittels einer 12-Item-Version des Psychological Capital Questionnaire (PCQ) erfasst (Luthans, Avolio, 

Avey & Norman, 2007). Transparenz wurde mittels der 5-Item authenticity scale erfasst (Walumbwa, 

Avolio, Gardner, Wernsing & Peterson, 2008). Betreffend den abhängigen Variablen Vertrauen und 

wahrgenommene Führungseffektivität wurden das 5-Item trust measure (Mayer & Gavin, 2005) sowie 

vier eigens für die Studie konstruierte Items zur Messung wahrgenommener Führungseffektivität 

herangezogen. Die Auswertung der quantitativen Daten erfolgte mittels MANOVA, ANOVA und 

MANCOVA. Qualitative Daten (Blogeinträge) wurden mittels open coding process ausgewertet. 

Ergebnis: 
Die Hypothesen 1a (Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem gezeigtem Grad positiver 

Führung und dem wahrgenommenem Vertrauen der Mitarbeiter/-innen) und 1b (Es besteht ein 

positiver Zusammenhang zwischen dem gezeigten Grad positiver Führung und der Gesamtbewertung 

(der Mitarbeiter/-innen) der Führungswirksamkeit wurden bestätigt. Effekte von hohem positiv-

psychologischem Kapital auf das Vertrauen der Geführten als auch auf deren Wahrnehmung der 

Führungswirksamkeit waren sowohl in der Bedingung niedrige Transparenz als auch hohe Transparenz 

signifikant (p = <.001). Zudem konnte unter anderem gezeigt werden, dass der Führende mit hohem 

positiv-psychologischem Kapital und hoher Transparenz als der am führungswirksamste beurteilt 

wurde. 

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Neben der quantitativen Erhebung wurden die Teilnehmer/-innen auch gebeten, in einem Blog ihre 

persönliche Einschätzung zu der jeweilig erlebten Bedingung abzugeben. Hier konnten einerseits die 

Manipulationen überprüft werden, zudem konnten die in der quantitativen Auswertung gezeigten 

Ergebnisse gestützt werden. Die Studie gibt konkreten Aufschluss darüber, wie sich Führungspersonen 

im Rahmen eines Personalabbaus gegenüber ihren Mitarbeiter/-innen verhalten sollten, um das 

Vertrauen der Geführten nicht zu verlieren und in schwierigen Zeiten trotzdem als „gute“ 

Führungsperson zu gelten.  

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
Ich habe mich für diesen Artikel entschieden, weil hier eindrücklich aufgezeigt wird, welche 

Konsequenzen und welchen (praktischen) Nutzen ein positiver Führungsstil im Rahmen eines derzeit 

oft beobachtbaren Szenarios (Personal- und Stellenabbau) haben kann. 
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TITEL: 
Autoren, Zeitschrift, Datum: Rachel Clapp-Smith, Gretchen Vogelgesang & James Avey, Journal of 
Leadership & Organizational Studies, Februar 2009 
Zusammengefasst von: Jonas Lüdemann 

Fragestellung: 
In ihrer Studie haben Clapp-Smith, Vogelsang und Avey (2009) die Gruppenwahrnehmung von 

Authentic Leadership (AL) und Positive Psychoglical Capital (PsyCap) und deren Auswirkung auf die 

Arbeitsleistung untersucht. Dabei untersuchten sie ob das Vertrauen in das Management (VM) 

jeweils als Mediator zwischen den ersten zwei Variablen und der Arbeitsleistung wirkte. 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

AL, welche sich in Studien zu Positive Leadership als eine zentrale Komponente abgezeichnet hat, ist 

ein Prozess in welchem authentic leaders sich über ihr Denken und Handeln zutiefst bewusst sind. 

Dabei berücksichtigen sie den Kontext in dem sie agieren und wie sie dabei von anderen wahrgenom-

men werden. Sie machen sich eigene und fremde Werte-, sowie Moralvorstellungen, ebenso wie 

unterschiedlichen Stärken und den eigenen und fremden Wissensstand deutlich (Avolia et al. 2004, 

Clapp-Smith et al., 2009, S.229). Die authentic leader befassen sich nicht nur mit ihrer persönlichen 

Authentizität, sondern auch damit wie die Authentizität auf andere übertragen werden kann, um 

Mitarbeiter dahingehend zu beeinflussen, dass sie auf die gleichen Ziele hinarbeiten (Gardner et al., 

2005, Clapp-Smith et al., 2009, S.230). 

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode): 
Die Stichprobe setze sich aus 89 (45% der) MitarbeiterInnen (>90% weiblich, durchschnittlich 52 

Jahre (SD = 15,4), durchschnittliche Beschäftigungsdauer: 3,2 Jahre (SD = 1,5)) aus den 26 

Einzelhandelsgeschäften (durchschnittliche Größe der Geschäfte = 582,04 m² (SD = 185,9), durch-

schnittliches monatliches Einkommen: 41 324 $ (SD = 13 564 $)) eines kleinem bis mittlerem US- 

Midwestern Bekleidungsunternehmens zusammen. 

Die MitarbeiterInnen füllten vier Selbstbeurteilungsinstrumente aus, mit denen die 

Untersuchungsgegenstände (AL, PsyCap und VM) sowie die individuelle Gesamtneigung bezüglich 

Vertrauen als Kontrollvariable, erfasst wurden. 

Die angewandten Fragebögen waren das multidimensionale Instrument zur Erfassung von AL von 

Walumbwa et al. (2008), ein 24-Item Instrument welches von Luthans, Youssef und Avolio (2007) zur 

Erfassung des PsyCap entwickelt wurde, das "trust in management instrument" von Mayer und Gavin 

(2005) und die Propensity to Trust Scale von Jarvenpaa, Knoll, and Leidner (1998). 

Die Arbeitsleistung wurde mittels der Umsatzsteigerung (pro ft2) zwischen zwei Zeitpunkten, die vier 

Monate auseinander lagen, erfasst. 



Die Erfassung der Interrater-Reliabilität der angegebenen Daten (mittels rwg, James, Demaree & Wolf 

(1993) und der Intraklassenkorrelationen (ICC(1), ICC(2), Shrout & Fleiss, 1979), Clapp-Smith et al., 

2009, S.236) diente der Überprüfung der Zulässigkeit der Zusammenfassung der Daten auf 

Gruppenniveau. 

Um die Fragestellung zu testen wurden Pfadanalysen in einem Strukturgleichungsmodell durchge-

führt. Durch die Anwendung eines Strukturgleichungsmodells werden alle Mediations-Pfade simultan 

geschätzt. Des weiteren werden durch Model-Fit-, Fehler- und Modifikations-Indexe auf fehlende 

Pfade hingewiesen, durch die die Modelanpassung verbessert würde. 

Ergebnis: 
Die Überprüfung der Interrater-Reliabilität unterstützt die Zusammenfassung aller Variablen auf 

Gruppenniveau. Die auf Gruppenniveau wahrgenommene AL hatte einen signifikanten Einfluss auf 

die Umsatzsteigerung. VM wirkte als ein partieller Mediator zwischen den beiden Variablen. Ein 

signifikanter Zusammenhang zwischen PsyCap und der Umsatzsteigerung konnte nicht gefunden 

werden. Eine Verbindung der beiden Variablen wurde jedoch durch die als Mediator wirkende 

Variable VM erfasst. 

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 

Während es in vielen Studien üblich ist, dass die positiven Eigenschaften der leader lediglich mittels 

der Wahrnehmung ihrer Mitarbeiter erfasst werden, haben Clapp-Smith et al. (2009) die Gruppen-

Wahrnehmung der leader durch die Mitarbeiter, aber ebenso die Gruppencharakteristika eben jener 

erfasst. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Wahrnehmung, die Mitarbeiter von sich selbst haben, 

auch in zukünftigen Untersuchungen zu berücksichtigen ist. Ebenfalls konnten Clapp-Smith et al. 

(2009) einen durch Interaktion von Individuen geschaffenen sozialen (Gruppen-)Kontext und dessen 

Einfluss auf die Arbeitsleitung, nachweisen. In einem Nebenergebnis wurde festgehalten, dass 

Seminare die zur Unternehmensentwicklung eingesetzt werden, besser in Form von Interventionen 

in vier Montas-Intervallen stattfinden sollten und nicht in/zu einem einmaligen Zeitraum/ Zeitpunkt. 

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
Für den Artikel von Clapp-Smith et al. (2009) habe ich mich entschieden, da ich sowohl die Analyse 

auf Gruppenniveau, als auch die Erfassung der Arbeitsleistung via Umsatz besonders interessant 

finde. Dass sich innerhalb von Unternehmen soziale (Gruppen-) Gefüge entwickeln (die geführt 

werden (müssen)) ist nicht zu verhindern, sodass diese Komponente die Ergebnisse von 

Untersuchungen zu (positivem) Führungsverhalten beeinflusst (auch bei Nichtberücksichtigung). Die 

„harte“ Erfassung (und Reduktion) der Arbeitsleistung finde ich interessant, da sie das (von vielen 

Unternehmen angestrebte) finale Ergebnis der Arbeitsleistung darstellt, desweitern ist dadurch kein 

Fremdrating der Mitarbeiter durch die Führung (welche selbst Untersuchungsgegenstand ist) nötig. 
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Walumbwa, F. O., Peterson, S. J., Avolio, B. J., & Hartnell, C. A. (2010). An investigation of 

the relationships among leader and follower psychological capital, service climate, and job 

performance. Personnel Psychology, 63(4), 937-963. 

 

Zusammengefasst von  

 

Julio Brandl - 1261122 

 

Fragestellung 

 

In der vorliegenden Studie wird die Beziehung zwischen den Führungskräften und dem 

psychologischen Kapital (PsyCap), dem Arbeitsklima und der beruflichen Leistung der  

MitarbeiterInnen untersucht. 

 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

 

In dem Artikel wird Positive Leadership als die Möglichkeit verstanden, durch positiv 

gerichtetes Führungsverhalten (in Bezug auf Zustände, Ziele, Werte und Charakterstärken) 

einen positiven Einfluss auf die MitarbeiterInnen hinsichtlich des generellen Zustandes, des 

Verhaltens und der Arbeitsleistung zu haben. 

 Insbesondere in der charismatischen und transformationalen Führungsforschung 

nimmt Positive Leadership eine zentrale Rolle ein. Die AutorInnen betonen hier jedoch auch, 

dass Hoffnung, Effektivität, Optimismus und Resilienz wichtige Attribute des Positive 

Leadership in Bezug auf die Arbeitsleistung der MitarbeiterInnen sein können. 

 

Methoden 

 

In der folgenden Untersuchung wurden mehrere Hypothesen zur Überprüfung der 

Fragestellung aufgestellt und empirisch untersucht.  Der Stichprobenumfang der 

MitarbeiterInnen beträgt n1 = 264 (PolizistInnen; M = 31 Jahre; SD = 6; 81% männlich) und 

hat eine Response-Rate von 78%. Der Stichprobenumfang der zu beurteilenden 

Führungskräfte der PolizistInnen (Lieutenants) beträgt n2 = 79 (M = 44 Jahre; SD = 10.2; 

95% männlich) und hat eine Response-Rate von 75%. 
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 Die MitarbeiterInnen wurden bezüglich des psychologischen Kapitals der 

Führungskräfte, des generellen Arbeitsklimas, sowie die Arbeitsleistung der Führungskräfte 

befragt.  

 

Dabei wurde ein HLM (Hierarchisch Lineares Modell) durchgeführt, um die einzelnen Daten 

hinsichtlich ihrer Einflussfaktoren aufzuschlüsseln. 

 

Ergebnis 

 

Die AutorInnen kommen zu dem Schluss, dass psychologisches Kapital der Führungskräfte 

das psychologische Kapital und die Arbeitsleistung der MitarbeiterInnen beeinflusst. Diese 

Beziehung wird mediiert durch das selbstberichtete psychologische Kapital der 

MitarbeiterInnen. 

 Ebenso konnte gezeigt werden, dass das psychologische Kapital der Führungskräfte 

von noch größerer Bedeutung ist, wenn das wahrgenommene Arbeitsklima positiv assoziiert 

wird. 

 

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass es notwendig und wichtig ist, dass Führungskräfte bestimmtes 

Verhalten offensichtlich zu zeigen, um die MitarbeiterInnen zu fördern und in ihrer 

Arbeitsleistung zu motivieren. Dies ist darin begründet, dass die MitarbeiterInnen darauf 

achten, wie mit bestimmten situativen Gegebenheiten umgegangen wird und diese ebenso 

wertgeschätzt werden (was wird erwartet und wie wird dies belohnt). 

 

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe 

 

Die Auswahl des Artikels konstituiert sich aus der Aktualität (Veröffentlichung 2010), dem 

High-Ranked Journal (A-A+), der Expertise bestimmter AutorInnen in dem Feld Leadership 

und der einschlägigen und differenzierten Befragung der MitarbeiterInnen, die die 

Führungskräfte beurteilen sollten. 



TITEL: IMPACT OF AUTHENTIC LEADERSHIP ON 
PERFORMANCE: ROLE OF FOLLOWERS’ POSITIVE 
PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND RELATIONAL 
PROCESSES 
Autoren, Zeitschrift, Datum: Hui Wang, Yang Sui, Fred Luthans, Danni Wang, & Yanhang Wu, Journal of 

Organizational Behavior, January 2014 

Zusammengefasst von: Kira Konrad-Ristau 

Fragestellung: 

Der Artikel befasst sich mit der Frage, welche Rolle das positive psychologische Kapital (PsyCap) von 

MitarbeiterInnen und der Austausch von der Führungskraft und den MitarbeiterInnen (LMX) für die Beziehung 

zwischen Authentic Leadership (AL) und der Leistung der MitarbeiterInnen im Job spielen. Unter dem Begriff 

PsyCap werden positive psychologische Ressourcen (Hoffnung, Resilienz, Selbstwirksamkeit und Optimismus) 

verstanden. LMX wird in dem Artikel als ein Zusammenhangsprozess (leader-member) betrachtet, welcher AL 

mit der Leistung der MitarbeiterInnen verknüpft. 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

AL ist ein positiver Ansatz bei Führungsstilen. Definiert wird diese Art der Führung als positiv, echt, transparent 

und moralisch vertretbar. Eine Person wird als authentic leader bezeichnet, wenn seine/ihre Handlungen durch 

Selbsterkenntnis, Offenheit und Klarheit geprägt sind. Diese teilt die benötigten Informationen mit ihren 

MitarbeiternInnen, akzeptiert Anregungen von anderen und offenbart ihre persönlichen Einstellungen, Motive 

und Gefühle. Den MitarbeiterInnen ist es möglich, einen exakten Zugang zu den kompetenten und moralischen 

Handlungen ihres authentic leaders zu bekommen. 

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode): 

Die Stichprobe beinhaltet 794 MitarbeiterInnen und ihre unmittelbaren Führungskräfte (49 Personen) einer 

chinesischen Logistikfirma aus Peking. 69,2% der Führungskräfte sind männlich und im Durchschnitt sind sie 39 

Jahre alt. Sie haben eine durchschnittliche Beschäftigungsdauer von insgesamt 17 Jahren. Bei den 

MitarbeiterInnen handelt es sich bei 71,3% um Männer und das Durchschnittsalter beträgt 35 Jahre. Die Dauer 

der Anstellung unter den vorliegenden Führungskräften ist durchschnittlich 3,3 Jahre.  

Die Führungskräfte sollten die Jobleistung ihrer MitarbeiterInnen beurteilen und die MitarbeiterInnen wurden 

aufgefordert, das AL der Führungskräfte, den LMX und ihr eigenes PsyCap zu bewerten. 

Das AL der Führungskräfte wurde anhand des 16-item Authentic Leadership Questionnaire von Walumbwa et al. 

(2008) gemessen. Der LMX wurde mit Hilfe des 16-item scale von Liden und Maslyn (1998) beurteilt. Ein 24-item 

questionnaire, auch PCQ (Luthans, Avolio, Avey & Norman, 2007) genannt, wurde genutzt, um das PsyCap 

einzuschätzen. Für das Bewerten der Jobleistung der MitarbeiterInnen wurden vier Items, welche von Farth und 

Cheng (1997) entwickelt wurden, verwendet.  



Außerdem wurden demographische Daten zur Kontrolle erfragt. Dabei handelt es sich um das Geschlecht als 

kategoriale Variable. Als stetige Variablen wurden sowohl  das Alter und die Ausbildung als auch die 

organisatorische Beschäftigungsdauer in Jahren erhoben. 

Für die Auswertung wurden zuerst Mittelwerte, Standardabweichungen und Inter-Korrelationen ausgerechnet. 

Im Anschluss daran wurde eine multiple Regression durchgeführt, eine Bootstrapping Herangehensweise genutzt 

und eine Analyse möglicher Störvariablen gerechnet. 

Ergebnis: 

Die Studie ergab, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen AL und der Jobleistung der MitarbeiterInnen 

gibt (H
1
) und dieser durch das PsyCap der MitarbeiterInnen beeinflusst wird (H

2
). Haben die MitarbeiterInnen 

ein eher niedriges PsyCap, ist der Zusammenhang zwischen AL und der Jobleistung der MitarbeiterInnen größer. 

Außerdem hängt AL positiv mit dem LMX zusammen (H
3
). MitarbeiterInnen, die ihre Führungskraft als 

authentisch wahrnehmen, berichten über höheren LMX, was zugleich mit erhöhter Jobleistung zusammen hängt 

(H
4
). Das PsyCap der MitarbeiterInnen beeinträchtigt den Zusammenhang zwischen LMX und Jobleistung in dem 

Sinn, dass der Zusammenhang bei MitarbeiterInnen mit niedrigen PsyCap stärker ist (H
5a

). Abschließend wurde 

festgestellt, dass AL in einem positiven Zusammenhang mit der LMX steht und somit auch mit der Jobleistung, 

was wiederum von dem PsyCap der MitarbeiterInnen beeinflusst wird (H
5b

). Dies bedeutet, dass bei 

MitarbeiterInnen mit niedrigerem PsyCap, der Zusammenhang zwischen LMX und Jobleistung stärker ist. 

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 

Der Artikel beinhaltet eine neue Sichtweise auf Führungsstile. Bei den gebräuchlichen Ansätzen wird die Macht, 

inwieweit Führungsstile einen Einfluss haben, den Eigenschaften der MitarbeiternInnen zugeschrieben. 

Wohingegen in der komplementären Perspektive, welche in der vorliegenden Studie zur Anwendung kommt, 

eine bisher nicht beachtete Sichtweise auf die Funktion von Führungsstilen und deren Effektivität zum Tragen 

kommt. Hier sollen Variablen, wie Arbeitsaufgaben und der Organisationskontext, miteinbezogen werden. Es 

handelt sich um eine neue Herangehensweise neben den Eigenschaften der MitarbeiterInnen noch 

Störvariablen, welche einen Einfluss auf die Zusammenhänge haben könnten, hinzuzuziehen. Besonders wichtig 

für zukünftige Studien ist, dass AL positiv mit LMX zusammenhängt und somit mit der Jobleistung der 

MitarbeiterInnen, vor allem zu einem größeren Ausmaß bei MitarbeiterInnen, die eher ein niedriges PsyCap 

haben als ein hohes.  

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 

Äußerst gut gefallen hat mir, dass durch den Artikel die Komplexität von AL deutlich wird. Auch wenn ein 

Zusammenhang zwischen AL und Eigenschaften von MitarbeiterInnen gefunden wird, können aber auch weitere 

Variablen eine Rolle spielen, wie das PsyCap in der vorliegenden Studie. Es wurde gezeigt, dass AL vor allem bei 

MitarbeiterInnen mit niedrigem PsyCap einen großen Einfluss auf die Jobleistung hat. Dies bedeutet, dass es für 

MitarbeiterInnen mit hohem PsyCap möglicherweise einen anderen Führungsstil gibt, welcher die Jobleistung in 

größerem Maß beeinflussen kann. Aus diesem Grund und auch durch die gut aufgezeigten Limitationen und 

praktischen Implikationen sprach mich der Artikel an. Er hat einen sehr plausiblen Aufbau, ohne die Schwächen 

der vorliegenden Studie zu unterschlagen. 



TITEL: DISTRIBUTION POSITIVE LEADERSHIP: 
THE CASE OF TEAM COUNSELING 
Autoren, Zeitschrift, Datum: 

Dorit Tubin and Michal Pinyan-Weiss, Administration & Leadership, 2014 

Zusammengefasst von: Larissa Leberecht 

Fragestellung: 
In dem letzten Jahrzehnt hat das Konzept von geteilter Führung an Schulen immer mehr an Bedeutung 

gewonnen. Dieser Führungsstil soll das Potential haben bei Schulen eine positive Veränderung, sowie 

eine Transformation zu bewirken. Grundsätzlich lässt sich aber nicht davon ausgehen, dass eine 

geteilte Führung automatisch zu einer Verbesserung führt. Es kommt viel mehr drauf an, wie genau 

sich die Führung verteilt und wie positiv diese gestaltet wird. Um zu erkennen wie man zu einem 

positive distributed leadership (entspricht positiver geteilter Führung, Abkürzung: PDL)  kommt, um 

die Ziele der Schule bestmöglich zu erreichen, werden erfolgreiche Schulen, deren SchulleiterInnen 

und BeraterInnen, sowie dessen Führungsstil untersucht. Genauer gesagt stellen sich die Fragen, 

inwiefern der SchulberaterIn eine positive Führung ausübt, mit Hilfe welchen Methoden es dem 

SchulleiterIn gelingt die Führung dem BeraterIn gegenüber positiv zu halten und letztendlich welche 

Faktoren PDL unterstützen beziehungsweise verhindern.  

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

Nach Tubin & Pinyan-Weiss (2014) wird PDL nicht nur als jene Aktivitäten definiert, welche nicht nur 

Verantwortung verteilen und andere motivieren, sondern auch als eine Verbesserung der jeweiligen 

Möglichkeiten der Schule, um ihr Ziel zu erreichen. Ferner spielt der Begriff „positiv“ eine vielfältige 

Rolle. Geteilte Führung kann positive Verhaltensweisen wie Optimismus, Wohlbefinden und eine 

höheren Wirkungskraft fördern. Dies liegt der Idee von authentischer Führung zugrunde.  

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode) 
Die Studie basiert auf fünf Fallstudien, mit Hilfe derer verborgene Probleme, Beziehungen und Fälle 

analysiert wurden. Dadurch sollten Verallgemeinerungen entstehen. Es wurden fünf erfolgreiche 

Schulen in drei Phasen herausgesucht. Die Phasen beinhalteten eine Analyse des allgemeinen Erfolgs, 

der Schulstandards und Auszeichnungen, sowie der Durchführung von Experteninterviews. 

Die Daten wurden im Jahr 2009 von fünf LehrerInnen erhoben, welche in Teams von zwei bis drei 

Personen zusammenarbeiteten. Diese Teams beobachteten die Arbeit des Schulleiters, um einen 

ersten Eindruck des Führungsstils zu bekommen. Sie sammelten zudem alle Dokumente, die mit dem 

Schulerfolg zusammen hingen und führten halbstandardisierte Interviews mit Angestellten der Schule 

wie beispielsweise dem LeiterIn, BeraterIn oder SchulpsychologIn durch. Schlussendlich fanden 



Fokusgruppengespräche bestehend aus sechs LehrerInnen, drei bis sechs SchülerInnen, sowie drei bis 

sechs Eltern statt. Diese dauerten jeweils 90 Minuten.   

Auf Basis der Literatur zur geteilten Führung wurden die transkribierten Daten inhaltsanalytisch 

ausgewertet, um die positiven Führungsaspekte zu extrahieren. Zudem wurden die Daten nach zuvor 

festgelegten Indikatoren, welche auf PDL hinweisen, untersucht und anschließend verglichen. Alle 

Ergebnisse wurden von unabhängigen Forschern überprüft und Unstimmigkeiten so lange diskutiert, 

bis eine Einigung erfolgte. 

Ergebnis: 
Die Ergebnisse in Bezug auf die erste Fragestellung zeigen, dass der Kern der positiven Führung des 

Schulberaters das Teamgespräch ist. Hat ein/e SchülerIn ein Problem, sucht dieser/diese den Berater 

auf, woraufhin der/die BeraterIn ein Teamgespräch einberuft. In diesem arbeiten LehrerInnen, Eltern 

und PsychologInnen an einer Problemlösung. Die zweite Fragestellung bezieht sich auf den 

Führungsstil des Schulleiters. Dieser zeichnet sich durch eine enge Beziehung zu dem/der BeraterIn 

aus. Es wurden hierbei drei grundlegende Mechanismen gefunden. Zum einen besteht eine klare 

Hierarchie, zum anderen herrscht eine offene Kommunikation zwischen den Organen, welche ein 

stetiges Update bei Problemen beinhaltet und zuletzt zeigt sich eine klare Arbeitsteilung aller 

Beteiligten. Als Einflussfaktoren für das Erreichen von positiver Führung zeigen sich die 

Verhaltensweisen von SchulleiterIn, SchulberaterIn und den restlichen Angestellten. Die Ziele einer 

Schule können nur erreicht werden, wenn diese drei Organe in die gleiche Richtung arbeiten und 

miteinander interagieren. Das letzte Kriterium umfasst die Art und Weise wie eine Schule strukturiert 

ist. Je besser die differenzierte Einteilung der Schule, desto erfolgreicher ist die Führung. 

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Die Studie zeigt, dass geteilte Führung an Schulen durchaus positiv sein kann. In der Praxis ist es 

wichtig, diesen Führungsstil als einen Prozess zu verstehen, der sich stetig durch  neue Ziele und 

Umstände ändern kann. Die Beziehungen zwischen den Führungsorganen sind hierbei entscheidend, 

ob eine positive Führung gelingt oder nicht.  

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
Ich habe diesen Artikel gewählt, da ich den Führungsstil an einigen Schulen als verbesserungswürdig 

ansehe. Der Artikel zeigt sehr gut auf, wie es mit positiver geteilter Führung möglich ist eine Schule 

erfolgreich zu führen. Vor allem die gemeinsame Lösungserarbeitung von Problemen mit Hilfe eines 

organübergreifenden Teamgesprächs fördert, meiner Meinung nach, die Positivität an einer Schule. 

Ferne führt die umfassende Erhebungsmethode zu einer validen Verallgemeinerbarkeit der 

Ergebnisse. Aus diesen Gründen sprach mir der Artikel an, wenn auch weiterführende Studien mein 

Interesse zusätzlich wecken würden. 



TITEL: EVALUATING  POSITIVE LEADERSHIP: PILOT STUDY ON THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF A 

REDUCED VERSION OF THE POSITIVE LEADERSHIP ASSESSMENT SCALE 
 

Autoren, Zeitschrift, Datum: Mirko Antino, Francisco Gil-Rodriguez, Alfredo Rodriguez- Muñoz, 

Stefano Borzillo, 11 November 2014 

Zusammengefasst von: Lena von Stebut  

Fragestellung: To conduct a pilot study to examine the psychometric properties of a reduced 

version of the PLAS. Is the PLAS a good tool to measure positive leadership? 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? It refers to the way leaders encourage 

outstanding performance by centring on virtue and eudemonism, which justifies what a person does 

if their goal is to attain happiness. (Cameron, 2008) The concept of positive leadership is based on 

the conception of the positively biased leader and the idea of a continuum ranging from extreme 

positive to extreme negative, such that all leaders can be plotted at some point along it. Positive 

leaders are ones whose behaviour shows a bias towards the positive end. (Wooten & Cameron, 

2010)  

This kind of leadership has three characteristics: (1) it facilitates extraordinarily positive performance 

(above-average performance); (2) it focuses on people´s strenghts and abilities; and (3) it facilitates 

the best of the human condition, that is, it fosters virtuousness (Cameron, 2008)  

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode): 

The sample is made up of 423 students (convenience sample with voluntary participation) working 

towards their Bachelor´s degree in the Faculty of Psychology at a public university in Madrid. Their 

average age is 21.99 (SD=3.95) and 70% are female. 

Instruments: PLAS (Positive Leadership Assessment Scale) 

The scale was translated by two experts in organizational psychology, and the instrument was then 

back-translated into English by a third expert to check the equivalency between both versions. The 

items were chosen by consensus amond the experts and by analysing the factorial loads in a prior 

exploratory analysis performed on another sample. These items were adapted to the context in 

which they were administered by replacing the word „employees“ with „students“. For each of the 

five dimensions, three items from the original scale were chosen, and the response scale ranged 

from 1 (never) to 5 (almost always).  



Procedure: The sample was assembled in different classes in the Bachelor´s degree in psychology 

during the second semester of the academic year. All the students were asked to evaluate the 

professor in the class from the past term in which they had earned the highest mark. The responses 

to the questionnaires were anonymous. 

Analysis of the data: The psychometric analyses performed included: (a) internal consistency test; (b) 

study of the correlations between factors; (c) estimate of the reliability of the complete scale and of 

its five dimensions; (d) confirmatory factorial analysis comparing a model with a single factor and one 

with five correlated factors; and (e) an analysis of the relationships with other constructs in order to 

get evidence of validity. 

Ergebnis: 

The positive leadership construct was positively related to the transformational leadership construct 

(r= .765;p <.01) 

The positive leadership construct is positively related to the authentic leadership construct (r=.633, p 

<.01) 

The positive leadership construct allows us to predict participants´ engagement (r=.15; p <.01) 

The internal reliability of the instrument as a whole was suitable, while the reliability of the scales 

tested separately was acceptable.  

==> The results entail on of the first contributions to the literature on transformational leadership. 

(Bass, 1985). There was also found a positive relationship between positive leadership and authentic 

leadership. Moreover there is also a positive relationship between the positive leadership and 

engagement dimensions.  

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 

Although there is a large body of literature on positive leadership, expecially related to its practical 

aspects, there are only a few relevant contributions on how to measure it.  

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: Validating psychological 

constructs is extremly important. Also in Spain where I did my exchange year at the university of 

Granada, my professor told us about the PLAS and introduced it as a tool worth to work with.  



TITEL: SUSTAINING LESSON STUDY IN SCHOOLS WITH POSITIVE PEER LEADERSHIP – A CASE STUDY IN 

HONG KONG 
Autoren, Zeitschrift, Datum: Yuefeng Zhang, International Journal for Lesson and Learning 

Studies Vol. 4 No.2, 2015, 25 January 2015 

Zusammengefasst von: Lena von Stebut 

Fragestellung:  

How was Lesson Study implemented to improve teaching and learning in the 

school? 

What leadership practices were enacted to sustain Lesson Study in the school? 

 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

School leaders considered themselves as peers and supporters of the teachers instead of authorities 

and managers. 

The adoption of positive peer leadership requires the re-examination and re-definition 

of the roles and duties of school leaders, teacher leaders and teacher trainers.  

Focused mainly on improvement of teaching acts of strategies, such as cooperative learning, 

questioning skills and ways of providing effective feedback to students. 

 

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode): 

General concept of Lesson Study:  

Teachers first select a topic, identify students´ prior knowledge and difficulties in learning the topic 

through a diagnostic pre-test. Based on the results the goals are determined. Teachers then 

collaboratively design the lessons, which are enacted in the first cycle. The same test held before is 

given to the pupils afterwards to evaluate the effectiveness of the first cycle. A second revised lesson 

is held afterwards in a second class (second cycle). The number of cycles depends on the size of the 

school. 

The school leadership practices will be analysed using the five-category framework, in which school 

leadership practices include establishing vision and setting directions for the school.  

The research methods utilized in the case study included interviews, observation and document 

analysis. Altogether three audiotaped interviews were conducted with members of the leadership 



teams (including two interviews with the headmistress, one interview with the assistant headmaster 

and two curriculum leaders) and four interviews conducted with eight ordinary subject teachers (one 

interview with two teachers from each of the core subjects, i.e., Chinese, English, mathematics and 

general studies) in 2013. The author also participated in two Lesson Study projects by five 

mathematics teachers and observed how Lesson Study was implemented and sustained in the 

school. Field notes were taken to record teachers´ participation and concerns in the Lesson Study 

projects. Documents including plans for teacher professional development and school development 

were analysed for the purposes of triangulation with the data from interviews and observation. The 

audio- recording of the interviews were transcribed and validated by the participant teachers. 

Content analysis was conducted to identify the features related to the research questions from the 

qualitative data of interviews, observations and documents, in order to archieve a more 

comprehensive picture of how Lesson Study was institutionalized by the school leadership team in 

the case school. The triangulation of data added credibility to findings of the study.  

Ergebnis: 

The effectiveness of Lesson Study was confirmed by positive improvement in student learning. With 

objective evidence of student improvement, the other teachers were convinced and decided to try 

out Lesson Study. From 2009 to 2013, five multi- cycle Lesson Study projects were funded by the 

Chinese Education Bureau and conducted in Chinese, English and mathematics subjects. These 

formal multi-cycle Lesson Study projects helped improve collegiality among teachers and facilitated 

teachers´ implementation of innovative strategies.  

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 

Different countries have dealt with positive peer leadership for different amount of times. Japan for 

example has experience in this field of more than 100 years and has one of the most successful 

economic outcomes of the world. When we learn from each other, we can improve our own 

economic situations and can benefit from that enormously.  

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 

We are living in a world constantly becoming smaller in economic dimensions. In order to stay on top 

we can learn from other countries. In my opinion we have to start at the smallest part, in educating 

our children it can be possible to provide a better future. Education is the key to success! 



POSITIVE LEADERSHIP – ARTIKEL ZUSAMMENFASSUNG – 16. MAI 2016 

TITEL:        AUTHENTIC LEADERSHIP AND 

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AT WORK OF NURSES: 
THE MEDIATING ROLE OF WORK CLIMATE AT THE 

INDIVIDUAL LEVEL OF ANALYSIS 
Autoren, Zeitschrift, Datum: Katia Nelson, Jean-Sébastien Boudrias, Luc Brunet, Denis Morin, 
    Mirella De Civita, André Savoie, Marie Alderson;  
    Burnout Research 1 (2014) 90–101;     
    2014 

Zusammengefasst von:  Nina Scholz 

Fragestellung: 

Der vorliegende Artikel befasst sich mit dem Einfluss des Authentic Leaderships (AL) auf das 

psychologische Wohlbefinden von KrankenpflegerInnen am Arbeitsplatz durch seine Wirkung auf das 

Arbeitsklima. Die Studie soll das Verständnis von psychologischem Wohlbefinden erweitern und den 

Einfluss von AL und des Arbeitsklimas auf dieses beurteilen. 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

Positive Leadership wird im Artikel als Authentic Leadership (AL) bezeichnet und umfasst positive 

Attribute eines Führungsstils. Eine authentische Führungskraft unterstützt psychologische 

Fähigkeiten der MitarbeiterInnen und ein positives ethisches Klima, um ein höheres 

Selbstbewusstsein, die Entwicklung innerer moralischer Perspektiven und eine ausgewogene 

Verarbeitung von Informationen und Transparenz zu fördern. Daraus soll eine positive 

Selbstentwicklung seitens der MitarbeiterInnen entstehen. 

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertungsmethode): 

An der durchgeführten Langzeit-Studie beteiligten sich 406 KrankenpflegerInnen aus Quebec in 

Kanada, mit einem weiblichen Anteil von 90,6% und einem Anteil von 30,5% in einem Alter von 45-54 

Jahren. Der Stichprobe wurden online Fragebögen vorgelegt, die AL und das aktuelle Arbeitsklima 

abfragten. Die TeilnehmerInnen sollten ihr psychologisches Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu zwei 

Zeitpunkten in einem Abstand von sechs Monaten einschätzen. Zusätzlich wurden demographische 

Daten abgefragt, die unter anderem die Bildung der TeilnehmerInnen, den Beschäftigungsumfang, 

und den Kontakt zur Führungskraft umfassten. Die Auswertung wurde mit der Bootstrapping-

Methode durchgeführt. 



Ergebnis: 

AL beeinflusst das psychologische Wohlbefinden am Arbeitsplatz (H1) und das Arbeitsklima positiv 

(H2). Das Arbeitsklima hängt positiv mit dem psychologischen Wohlbefinden am Arbeitsplatz 

zusammen (H3). Das Arbeitsklima wiederum beeinflusst die Beziehung zwischen AL und dem 

psychologischen Wohlbefinden am Arbeitsplatz (H4). Alle Hypothesen wurden mit p < .001 

signifikant. Ebenso wurde ein Zusammenhang zwischen AL, dem Arbeitsklima und dem 

psychologischen Wohlbefinden am Arbeitsplatz festgestellt, was auf weitere Einflussvariablen 

hinweisen könnte. Schlussendlich kann festgehalten werden, dass die Ergebnisse dafür sprechen, 

dass das Arbeitsklima die Beziehung zwischen AL und dem psychologischen Wohlbefinden von 

KrankenpflegerInnen am Arbeitsplatz beeinflusst. 

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 

AL hat positive Auswirkungen auf das Arbeitsklima und steigert dadurch das psychische 

Wohlbefinden, jedoch weisen die Ergebnisse keinen Einfluss von AL auf psychisches Wohlbefinden in 

Unabhängigkeit von seiner Wirkung auf das Arbeitsklima auf. 

Eine Idee der Autoren war unter anderem die Integration von AL in Gesundheitswesen. Durch das 

gesteigerte psychologische Wohlbefinden soll das Risiko für Burnout gesenkt werden, weil weniger 

psychologischer Stress auf den MitarbeiterInnen lastet. Dies wiederum soll ein positives Outcome 

von Pflege und Service der KrankenpflegerInnen für Patienten bewirken. Die Optimierung des 

psychologischen Wohlbefindens soll weiterhin die Qualität und Sicherheit der Pflege und des Services 

der MitarbeiterInnen maximieren und so positiv auf PatientInnen und MitarbeiterInnen wirken. 

Aufgrund der Ergebnisse sollten weitere Indikatoren identifizieren werden, die einen Einfluss durch 

AL auf das psychologische Wohlbefinden nehmen. Die Autoren nennen als weitere mögliche 

Einflussvariablen das Psychologisches Kapital, die Arbeitszufriedenheit, die Berechenbarkeit der 

jeweiligen Führungskraft und das Arbeitsengagement. 

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 

Der Grund für die Auswahl dieses Artikels steht im Zusammenhang mit seiner guten Verständlichkeit, 

die Fokussierung auf AL im Gesundheitswesen und dem Interesse der Autoren nach dem Einfluss von 

AL auf das psychologische Wohlbefinden auf MitarbeiterInnen. Ebenfalls positiv ist die kritische 

Auseinandersetzung der Autoren mit ihrer eigenen Studie. Zusätzlich wurden umfangreiche 

Überlegungen für nachfolgende Studien und den praktischen Nutzen herausgestellt, welcher laut der 

Autoren in der Integration des AL im allgemeinen Gesundheitswesen aufgrund der Ergebnisse der 

vorliegenden Studie liegt. Es wurden Überlegungen über die Umsetzbarkeit der Integration im Artikel 

angeschnitten, um dessen Relevanz und Nutzen nicht ausschließlich aufzulisten, sondern durch 

Vorschläge zur praktischen Umsetzung zu unterstützen. 



AUTHENTIC LEADERSHIP AND FOLLOWER 
DEVELOPMENT: PSYCHOLOGICAL CAPITAL, 
POSITIVE WORK CLIMATE, AND GENDER 
Lydia Woolley, Arran Caza and Lester Levy, Journal of Leadership & Organizational Studies, 2010 

Zusammengefasst von: Rebeka Auksz 

 
Fragestellung: 
Zur Beantwortung der Fragestellung wie ein authentischer Führungsstil die Entwicklung der 

ArbeitnehmerInnen beeinflusst, sollen folgende Hypothesen untersucht werden: 

H1: Ein authentischer Führungsstil erhöht das psychologische Kapital (PsyKap) der 

Angestellten 

H2: Ein authentischer Führungsstil beeinflusst das PsyKap der Angestellten durch seinem 

Einfluss auf das Arbeitsklima  

H3: Der Effekt von einem authentischen Führungsstil auf das positive Arbeitsklima wird 

reduziert, wenn es Geschlechterunterschiede zwischen der Führungsperson und dem/ der 

ArbeitnehmerIn gibt 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

Der authentische Führungsstil wird durch das Verhalten der Führungsperson definiert. Diese 

wird charakterisiert durch Selbstbewusstsein, transparentes Verhalten, ausgewogene 

Informationsverarbeitung und moralische und ethische Komponenten (Walumbwa, Avolio, 

Gardner, Wernsing, & Peterson, 2008). Sie stellen die Interessen anderer über die eigenen 

(Luthans & Avolio, 2003) und sind sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst, was das 

Arbeitsklima positiv beeinflusst. Dadurch schaffen sie Vertrauen und hohe ethische Standards. 

(Avolio & Gardner, 2005; Luthans, Youssef, et al., 2007).  

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode): 

Das psychologische Kapital wurde mit einer 12 Item-Version des „Psychological Capital 

Questionnaire“ (PCQ; Luthans, Avolio, et al., 2007; Luthans, Youssef, et al., 2007; Norman, 

Avolio, & Luthans, 2010) gemessen. Für die Erhebung des positiven Arbeitsklimas wurden 5 

Items des von Avolio entwickelten Fragebogens entnommen, mit der er in seiner Studie 

untersucht hatte, durch welches Verhalten Führungspersonen ihre Organisationen 

beeinflussen. Der authentische Führungsstil wurde mit 16 Items aus dem  „Authentic 



Leadership Questionnaire“ (ALQ; Walumbwa et al., 2008) erhoben. Diese Fragebögen wurden 

an 3000 ArbeitnehmerInnen verteilt, die eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung 

darstellten, von denen 828 ausgefüllt zurückerhalten wurden. Die Stichprobe bestand zu 53% 

aus Frauen. Die TeilneherInnen hatten ein Durchschnittsalter 37, 91% waren Vollzeit 

beschäftigt und arbeiteten im Schnitt 3-7 Jahre bei dem aktuellen Arbeitgeber. Um Methoden 

Bias zu vermeiden, wurde Harmans Einzelfaktor-Test durchgeführt. Die Ergebnisse wurden 

schließlich durch die konfirmatorische Faktorenanalyse erhalten. 

Ergebnis: 
Sowohl Hypothese 1 als auch Hypothese 2 wurden bestätigt,  wobei bei Hypothese2 auch ein 

direkter Zusammenhang zwischen dem authentischen Führungsstil und dem PsyKap 

aufgezeigt wurde, was bedeutet, dass der Zusammenhang nur teilweise durch das positive 

Arbeitsklima entsteht. Bei Hypothese 3 konnte bei dem Zusammenhang zwischen dem 

authentischen Führungsstil und PsyKap und dem authentischen Führungsstil und positives 

Arbeitsklima ein signifikanter Geschlechterunterschied festgestellt werden, nicht jedoch 

zwischen dem positiven Arbeitsklima und dem PsyKap. 

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Es ist besonders interessant, dass aufgezeigt werden konnte, dass Geschlechterunterschiede 

eine so wichtige Rolle bei dem Einfluss des authentischen Führungsstils auf das PsyKap der 

Angestellten spielen. Wenn man nun die Mechanismen hinter diesem Einfluss untersuchen 

würden, könnte an den Ursachen gearbeitet werden um die Geschlechterunterschiede zu 

mindern. Da immer noch mehr Männer als Frauen in Führungspositionen sind, könnte das 

auch das Arbeitsklima verbessern.  

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
Ich fand es interessant, dass nicht nur auf die Qualitäten der Führungspersonen, sondern 

auch auf das Zusammenspiel zwischen Vorgesetzten und Angelstellten eingegangen wurden. 

Außerdem finde ich Studien, bei denen Geschlechterunterschiede untersucht werden 

besonders spannend.  
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WORKERS 
EXAMINING MEDIATING AND MODERATING PROCESSES 

 

 

Suk Bong Choi, Kihwan Kim, S.M. Ebrahim Ullah, Seung-Wan Kang 
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Fragestellung: 
Die Studie untersucht zwei Aspekte der Beziehung zwischen dem transformationellen 

Führungsstil (TL) und dem innovativen Verhalten der Mitarbeiter; die Rolle des 

Wissensaustauschs unter den Mitarbeitern als Mediator zwischen den beiden Variablen und 

den moderierenden Effekt der wahrgenommenen Unterstützung durch die Organisation (Choi 

et al. 2016, S. 460). Entsprechend besagen die Hypothesen, dass der TL den 

Wissensaustausch positiv beeinflusst (H1). TL beeinflusst das innovative Verhalten positiv 

(H2). Der Wissensaustausch beeinflusst das innovative Verhalten positiv (H3). Der 

Wissensaustausch vermittelt die Beziehung zwischen TL und innovativen Verhalten (H4). 

Während die wahrgenommene Unterstützung durch die Organisation die Beziehung zwischen 

TL und innovativen Verhalten moderiert (H5). 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 
Der Positive Leadership wird definiert als der Führungsstil dessen Wirksamkeit durch die 

Erkenntnisse der Studie gesteigert wird; da sie nützliche Informationen und praktische 

Implikationen liefert. In der Literatur wird der Positive Leadership insbesondere in Form des 

authentischen Führungsstils behandelt, dieses Konzept basiert zum einen auf den zentralen 

Strömungen des positiven organisationalen Verhaltens, sowie auf dem transformationellen 

Führungsstil (Creusen und Müller-Seitz 2010). Der transformationelle Führungsstil, der in 

vorliegendem Artikel untersucht wird, ist der Führungsstil, der die Mitarbeiter dahingehend 

transformiert, dass ihr Eigeninteresse geweckt wird, indem ihre moralischen Vorstellungen, 

Ideale und Werte verändert werden und sie dazu motiviert, bessere Leistungen zu erbringen 

als ursprünglich erwartet wurden (Choi et al. 2016). Transformationelle Führungskräfte 

inspirieren und motivieren ihre Mitarbeiter in einer Weise, die über den Austausch von 

Belohnung hinausgeht. Ähnlich dem charismatischen oder visionären Führungsstil wird 

angenommen, dass die intrinsische Motivation der Mitarbeiter gesteigert wird (Gregory A. 

Aarons 2006). So steht hier, wie auch allgemein bei dem Konzept des positiven Leaderships, 

die immaterielle Beteiligung der Mitarbeiter im Mittelpunkt (Creusen et al. 2010). 

Methoden: 
Die Erhebung fand in einem industriellen Komplex in Süd Korea statt, in welchem große 

Elektronik und Automotiv Hersteller ansässig waren. In einer Vorauswahl wurden vier von 

zehn Firmen ausgewählt, die ausreichend Erfahrung mit Innovationen hatten. Durch zufällige 

Auswahl wurden Fragebögen an 400 der Mitarbeiter geschickt, worauf 356 reagierten, was 

einer Responserate von 89 Prozent entspricht. 



Die Fragebögen umfassten den Multifactor Leadership Questionnaire (Bass et al., 2003) der 

die vier Dimensionen des transformationellen Führungsstils erhebt: Charisma, inspirierende 

Motivation, intellektuelle Stimulation und  individualisierte Berücksichtigung. Das innovative 

Verhalten wurde durch neun Items entsprechend der Stadien von Innovationen erhoben, sie 

erfassten die Ideen Generierung, die Promotion der Idee und die Umsetzung. Um den 

Wissensaustausch unter den Mitarbeitern zu erheben wurden sechs Items entwickelt denen 

zugestimmt oder widersprochen werden konnte, so z.B. „Wenn ich etwas neues lerne, erzähle 

ich meine Kollegen davon.“ Während die wahrgenommene Unterstützung durch die 

Organisation durch ein, in der Forschung bewährtes, acht Item Verfahren erhoben wurde. 

Zudem wurden demographische Variablen wie Alter, Geschlecht usw. erhoben 

Ergebnis: 
Die Statistische Auswertung bestätigte (H1) mittels einer Regressionsanalyse dass TL positiv 

mit dem Wissensaustausch assoziiert ist (β=0.14, p<0.01). Ebenso wurde bestätigt, dass (H2) 

TL positiv mit dem Innovativen Verhalten der Mitarbeiter assoziiert ist (β=0.38, p<0.01), 

sowie dass (H3) der Wissensaustausch in einem positiven Verhältnis zum innovativen 

Verhalten steht  (β=0.43, p<0.01). Um die Rolle des Mediators in der Beziehung zwischen TL 

und dem innovativen Verhalten zu untersuchen wurden die Kriterien von Baron und Kenny 

(1986) angewendet, als auch der bootstrapping Test, welcher den Wissensaustausch als 

partiellen Mediator zwischen TL und dem innovativen Verhalten (H4) identifizierte. Um den 

moderierenden Effekt der wahrgenommenen Unterstützung durch die Organisation auf die 

Beziehung zwischen dem TL und dem innovativen Verhalten zu untersuchen, wurde eine 

hierarchische Regressionsanalyse angewandt, die Interaktion zwischen TL und der 

Unterstützung (β=0.11, p<0.01) stützte die Hypothese (H5).   

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
Durch die Identifikation von Moderator und Mediator lässt sich in der Praxis gezielt 

intervenieren um Innovatives Verhalten zu begünstigen. Die Implikationen auf den Alltag 

jener die Innovationen in ihrem Unternehmen unterstützen  möchten sind es den 

Wissensaustausch unter den Mitarbeitern gezielt zu fördern und hierfür den notwendigen 

Raum zu schaffen. Dies ist insbesondere für jene Berufe der Forschung und Entwicklung von 

Bedeutung, bei denen es ein hohes Maß an Kreativität verlangt.  

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
Ich habe diesen Artikel ausgewählt da es eine aktuelle empirische Arbeit ist (2016), mit 

direkter Implikation auf die Praxis. Besonders interessiert mich die Auseinandersetzung mit 



eventuellen kulturellen Unterschieden bezüglich des Stellenwertes der immateriellen 

Beteiligung der Mitarbeiter.  
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POSITIVE LEADERSHIP: ITS NATURE, ANTECEDENTS 
AND CONSEQUENCES 

 

Autoren, Zeitschrift, Datum: Przemyslaw Zbierowski, Katarzyna Góra; JPM Journal of positive 
management;  Vol. 5, No. 1, 2014, pp 85-99  

Zusammengefasst von: Gorenschek Verena 

 
Fragestellung:  
Wie wichtig ist positives Verhalten am Arbeitsplatz, speziell wie wichtig sind positive 
Verhaltensweisen von Führungskräften? 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

Eine authentische Führung bedeutet immer ein spezielles Muster von bestimmten Verhaltensweisen 
aufzuzeigen, welche das ethische Klima und die psychologischen Kapazitäten fördern. Positive 
Führung basiert auf unternehmerischer und optimistischer Mentalität der Führer. Durch den Aufbau 
von Vertrauen zwischen der Führungsperson und den Angestellten, soll ein Gefühl von Fairness und 
Gerechtigkeit unter den Angestellten entstehen, welches auf Grund klarer Regeln in Bezug auf 
Projektprüfung, Gehalt und verschiedenen Aktionen aufgebaut werden soll.  

Eine wichtige Komponente der positiven Führung ist die Hoffnung.  Führungskräfte überwachen ihre 
Umgebung und suchen immer wieder nach Chancen, erkennen diese und nutzen sie auch, auch wenn 
Konkurrenten eine Gefahr in dieser Chance erkennen würden. Die Autoren meinen, dass Vertrauen, 
Fairness und Gerechtigkeit immer miteinander verbunden sind und dies beim Aufbau einer positiven 
Leitung äußerst wichtig sei. Weiters wird argumentiert, dass eine positive Führung der Beginn eines 
organisatorisch positiven Prozesses ist.  Positive Führung formt im Laufe der Zeit eine 
organisatorische Kultur, welche für jede Organisation notwendig ist, um eine Strategie positiv 
umsetzen und ausführen zu können.  

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode): 
Das konzeptionelle Modell wurde in der quantitativen Forschung mit Hilfe der Reliabilität,  
Korrelation und der linearen Regression getestet. 

Für die empirische Forschung wurde ein Querschnittsdesign (Sozialerhebungsdesign) verwendet. 
Jede der Variablen wurde durch einen Teil des Fragebogens gemessen, welcher von 59 Managern 
getestet wurde. Die Stichprobe war aus dem mittleren Management und war eine Nicht-
Zufallsstichprobe. Das Alter und die Berufserfahrung dienten als Kontrollvariable.  

Die Lebensorientierung wurde mit 10 Fragen auf einer 5 Punkte Likert-Skala gemessen.  

Widerstandsfähigkeit wurde unter Verwendung von 6 Fragen auf einer 5 Punkte Likert-Skala 
gemessen.   

Positive Führung wurde durch 9 Fragen mit einer 7 Punkte-Likert-Skala gemessen.  

„Aufblühen“ wurde mit 8 Fragen auf einer 7 Punkte-Likert-Skala gemessen.  

Zufriedenheit im Leben wurde anhand von 5 Fragen mit einer 7 Punkte-Likert-Skala gemessen. 

Subjektives Glück wurde mit 4 Fragen mit Hilfe einer 7 Punkte-Likert-Skala gemessen. 



Ergebnis: 
Es gibt starke positive Korrelation zwischen allen Messgrößen, was uns zeigt, dass sie miteinander in 
Beziehung stehen.  

Hypothese 1+2: Kontrollvariablen haben keine Auswirkungen auf positive Führung, wohingegen 
Widerstandsfähigkeit und Lebensorientierung gravierende Auswirkungen haben. Das zweite 
Regressionsmodell hat eine Aussagekraft von 24%. Das Regressionsmodell der Lebensorientierung als 
unabhängige Variable, erreicht eine Aussagekraft von 27%. Dies unterstützt Hypothese 1, verfälscht 
jedoch Hypothese 2. 

Hypothese 3: Kontrollvariablen haben keinen Einfluss auf die Auswirkung des „Aufblühens“. Positive 
Führung hat jedoch starken Einfluss und hat als einzige unabhängige Variable eine Erklärungskraft 
von 25%. Dies bestätigt die Hypothese 3. 

Hypothese 4: Auch hier haben Kontrollvariablen keine Auswirkungen auf die Zufriedenheit mit dem 
Leben. Eine positive Führung hat einen starken Einfluss auf die Zufriedenheit und erreicht als einzige 
unabhängige Variable eine Aussagekraft von 20%, was Hypothese 4 bestätigt. 

Hypothese 5:  Kontrollvariablen haben keinen Einfluss auf das subjektive Glück. Positive Führung 
hingegen hat einen starken Einfluss auf Glück. Das Modell mit erreicht eine Aussagekraft von 19%, 
was Hypothese 5 bestätigt. 

Schlussfolgerung: 

Alter und Berufserfahrung haben keinen Einfluss auf positive Führung, „aufblühen“, Zufriedenheit 
mit dem Leben und das subjektive Glück. Dies ist eine wichtige Erkenntnis, da es bedeutet, dass 
sowohl junge als auch ältere Manager ihre Zufriedenheit positiv steigern und subjektives Glück 
erreichen können. Optimisten sind viel eher positive Führer, da sie meist mutiger sind und 
Situationen als weniger riskant einschätzen. 

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
 

Anhand dieser Studie wurde bewiesen, dass eine positive Führung nicht nur gut fürs Unternehmen 
und deren Angestellten ist, sondern auch für einen selbst äußerst positive Auswirkungen hat. 
Führungskräfte profitieren von positiven Verhaltensweisen und erreichen damit höhere Ebenen des 
Wohlbefindens, Zufriedenheit und Glücks. All diese Ergebnisse helfen zu erkennen, wie wichtig 
Positivität am Arbeitsplatz, vor allem wie wichtig positives Führungsverhalten ist. Es ist ein schöner 
Prozess, der mit einem optimistischen Chef beginnt und zu mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz und 
im eigenen Leben führt. Diese Studie bringt eine Reihe von praktischen Empfehlungen für die Praxis 
mit sich. Es ist eine Empfehlung an jeden Leiter, positive Führung zu fördern, um sein Leben zu 
bereichern aber auch die Arbeitszufriedenheit zu steigern.  

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
 

Ich habe mich für diesen Artikel entschieden, da mich die Auswirkungen von positiver Führung sehr 
interessieren. Ich finde es absolut bemerkenswert, wie positiv sich eine positive Führung auf die 
allgemeine Arbeitszufriedenheit im Unternehmen, aber vor allem auf die eigene Lebenszufriedenheit 
auswirkt. Für mich ist diese Studie ein guter Beweis, dass positive Führungskräfte in Unternehmen 
extrem gefördert werden sollen. Weiters wollte ich herausfinden ob gute Führungsqualitäten 
angeboren sind oder ob prinzipiell alles erlernbar und verbesserbar ist! 



 



TITEL: POSTIVE LEADERSHIP AND EMPLOYEE 
WELL-BEING 

Autoren, Zeitschrift, Datum: Kelloway, E.K., Weigand, H., McKee, M.C., Das, H., Journal of Leadership 

& Organizational Studies, 2013, 20, 107-117 

 

Zusammengefasst von:  Wenke Heiland, MSc 

 
Fragestellung:    Two studies were carried out in order to investigate the role of leader positivity in 
predicting increases in follower positivity, find evidence for positive leadership being distinct from 
transformational leadership, find evidence for positive leadership contributing to the prediction of 
context-specific and context-free mental health, specify the nature of the leadership behaviour-
employee affect, and to examine the proposal that positive leadership enhances the effects of 
transformational leadership. 
 

Wie wird Positive Leadership im Artikel definiert? 

Positive leadership is defined as the behaviours of a leader which causes their followers to experience 
positive emotions.  

Methoden (Erhebungsmethode und -instrument, Stichprobenbeschreibung, Auswertemethode): 
In the first study, 1,600 questionnaire packages were distributed to all employees of a long-term care 

facility in Canada. 508 were returned, of which 454 were kept for further analysis. The respondents 

were 85 per cent female, worked an average of 38.5 hours a week, had held their positions within 

the organisation for a period between 5-10 years, and had an average age between 35 and 40. 

Positive leadership was measured using 5 Items, created in a focus group. The items aimed at leader 

actions that made employees feel more positive or better. Furthermore,  transformational leadership 

and mental health (context-specific and contect-free) were measured. 

Study 2 was a longitudinal study, looking at diary entries, affective employee well-being and attitudes 

towards supervisor behaviour, over a three-week period. The participants in this study consisted of 

26 full-time employees at a Canadian coffee retail organisation.  The majority (73%) were female, 

and all participants had worked there for less than 5 years. Affective well-being, positive leadership 

and transformational leadership were measured. Furthermore, a self-completion, confidential diary 

study to assess leadership behaviour was carried out. 136 observations were used for analysis. 

 



Ergebnis:      The results from the first study significantly supported the hypotheses.  The new 

positive leadership scale developed for the study proved to be a suitable measure after a succession 

of confirmatory factor analyses.  In addition, positive leadership was shown to be distinctly different 

from transformational leadership.  Furthermore, positive leadership behaviours contributed to the 

prediction of context-specific and context-free mental health. 

Study 2 showed that positive leadership functions as a predictor of positive employee affect but not 

of negative employee affect. Hence, the study suggests that the key to employee well-being is to 

increase the ration between positive and negative emotions instead of eliminating negative emotions 

all together.  

Interessante Studiendetails und konkreter praktischer Nutzen: 
The key to enhancing employee well-being is to increase the ratio of positive to negative emotions, 
rather than eliminating negative emotions. Small daily behaviours can have the greatest effect, such 
as thanking, praising, and cheering up the employees. The study also provides a basis to create 
training intervention designed to enhance employees´ positive affect.  

Begründung, warum ich gerade diesen Artikel ausgewählt habe: 
Instead of using PsyCap, Kelloway et al. (2013) created their own items to measure positive 

leadership. Furthermore, they look at how leaders and their actions are perceived by the employees 

rather than how leaders see themselves, which I find a more logical and useful approach.   

 



TITLE: THE MANIFESTATIONS OF POSITIVE 
LEADERSHIP STRATEGIES IN THE DOCTRINAL 
ASSUMPTIONS OF THE U.S. ARMY LEADERSHIP 
CONCEPT 
Author, journal, date: Andrzej Lis, Journal of Corporate Responsibility and Leadership, 2015. 

Summary by: Kim Jeanine Büttner 

Research Question: (1) how are the strategies of positive leadership incorporated into 

the U.S. Army doctrines? (2) What are the techniques recommended by the U.S. Army 

doctrines to build a positive organisational climate, foster positive relationships among 

the soldiers and Army civilians, promote positive communication and manifest the 

meaningfulness of service and work for the U.S. Army among its members? 

How is Positive Leadership defined in the article? Components defined by several 

researchers are listed, namely: optimistic mind set of leaders, building trust between 

leaders and followers, creating the perception of fairness and justice among 

employees and hope. The most quoted reference are the strategies for extraordinary 

high performance out of the comprehensive model of positive leadership by Cameron 

in 2012, listed as: building a positive work climate; fostering positive relationships 

among the members of an organisation; establishing and promoting positive 

communication and manifesting the meaningfulness of work. 

Methods (survey method and instrument, sample description, method of analysis):  

A critical case study was conducted. Data was collected by analysis of official 

publications of the U.S. Department of the Army: Army doctrine publications (ADPs), 

Army doctrine reference publications (ADRPs), field manuals (FMs) and Army 

regulations (ARs) categorized as administrative documents. Quantitative analysis on 

keywords of positive leadership, focussing on four positive leadership strategies 

proposed by Cameron.  



Results: Three of these four strategies were found to be manifested in the 

publications, namely: building a positive work climate; fostering positive relationships 

among the members of an organisation and establishing and promoting positive 

communication. Explicit techniques or activities supporting positive leadership 

strategies were not found.  

Interesting details and concrete practical use: Since the army is traditionally associated 

with authoritarian leadership, surprisingly high level of conformity between the U.S. 

Army doctrine and Cameron’s Positive Leadership were found. As the military searches 

to increase the efficiency and effectiveness of military operations and three out of four 

strategies of positive leadership stated by Cameron are found, positive leadership is 

associated with efficiency and effectiveness. If military organisations can benefit of 

implements of positive leadership strategies, they may be applied to all kinds of 

organisations. 

Justification for choosing this article: The question of the U.S. Army building on 

promises of Positive Leadership, in a way Cameron defines it, was highly interesting to 

me. As everyone has heard of the U.S. Army and its unique reputation, I found Positive 

Leadership a well-chosen topic to ride the Army’s wave to broader recognition. In 

leading it may be the dream to have the followers agreed on following the lead no 

matter what, wanting to achieve highest performance while doing so and considering 

the whole as a calling more than a job. As heard of, the U.S. Army as well as Positive 

Leadership are quite successful in fulfilling this dream. A study on if this outcome is 

thanks to two concepts or the same I found to be valuable to share. 
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