SCHWERPUNKT FÜHRUNG UND BURN-OUT

Positiv Leadership im Gesundheitswesen

Führung: eminenz- oder
evidenzbasiert?
Das PERMA-Modell gilt als Standard für Potenzialentfaltung. Jeder Buchstabe von
PERMA steht für eine Voraussetzung, die Menschen brauchen, um ihr volles Potenzial
auszuschöpfen. Dabei ist jeder einzelne Aspekt messbar und beeinflussbar – mit großem
Nutzen für die Praxis.
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schwappte bald auf die Organisationspsychologie über und man begann systematisch,
nachhaltige und messbare Erfolgsfaktoren
auch in Organisationen wissenschaftlich zu
untersuchen. Wusste man bereits vorher,
welche Faktoren Burn-out begünstigen, so
begann man sich nun verstärkt auch für jene
Menschen zu interessieren, die trotz Burnout-begünstigender

gesund blieben. Welche Defizite ausgeglichen werden müssen, um einen guten Job
machen zu können, haben jährliche Mitarbeitergespräche schon lange thematisiert.

Damit Mitarbeiter ihr Potenzial entfalten können braucht es gute Führung und eine entspannte Atmosphäre, in der man auch gemeinsam lachen kann.
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hielt, bewirkte einen nachhaltigen Einfluss.

ken – in diesem Punkt sind sich die meisten
einig. Doch warum entwickeln manche Men-

Tatsächlich stammt die Aussage von Peter
Drucker (1909–2005), einem der bekann-
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schen ihre Stärken weiter, während sie bei

testen US-amerikanischen Ökonomen mit

Seligman bemängelte, dass die Psychologie

anderen verkümmern? Liegt es nur an der
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letzten Jahre ist, sondern bereits seit langer
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Welle der positiv psychologischen Forschung

das in anderen nicht der Fall war. Länder-
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