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MARKT UND MENSCHEN

WAS BEWAHRT UNS 
VOR DESTRUKTIVEM 
DENKEN?
Weltkonferenz der Positiven Psychologie: Martin Seligman zieht sein 

Fazit aus 40 Jahren Forschung.

Martin Seligman gilt als einer 
der am häufigsten zitierten 
Psychologen unserer Zeit. Er 

blickt nun, mit 75 Jahren, auf mehr 
als vier Jahrzehnte Forschung zurück. 
In seiner Eröffnungsansprache auf 
der 5.  Weltkonferenz zur Positiven 
Psychologie in Montreal im Juli 2017 
fasste er vor 1300 Zuhörern sein Le-
benswerk in fünf zentralen Themen 
zusammen: 

 - Erlernte Hilflosigkeit - Preparedness (Voreinstellung auf-
grund von Vorannahmen) - Erlernter Optimismus -Homo prospectus (der zukunftsori-
entierte Mensch) - Positive Psychologie

Seligman würdigte den Beitrag seiner 
Forschungskollegen explizit und be-
zeichnete sie als „Schwergewichte“ (hea-
vy lifters), als wolle er seine eigene Leis-
tung im Vergleich dazu relativieren. Eine 

solche Demut erlebt man bei Seligman 
eher selten. Zu jedem Forschungsgebiet 
schätzte er Erkenntnisse aus heutiger 
Sicht und ihre Bedeutung für die künf-
tige Forschung ein. Drei von diesen fünf 
Themen sollen hier skizziert werden.

Erlernte Hilflosigkeit

Das war das erste Forschungsthema, 
mit dem er weltweite Beachtung er-
langte. Seligman ging damals der Fra-
ge nach, wie sich lang anhaltende Er-
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fahrungen von Hilflosigkeit angesichts 
unangenehmer, schmerzhafter oder 
bedrohlicher Erfahrungen auf Verhal-
ten und Denkmuster auswirken. 
Die ersten Erkenntnisse dazu stamm-
ten aus Experimenten mit Hunden, 
die wiederholten schwachen Strom-
reizen ausgesetzt waren, denen sie 
nicht entfliehen konnten (Gruppe 1). 
Im Vergleich zu Artgenossen, die die-
se Stromreize durch eigenes Verhalten 
beenden konnten (Gruppe 2), zeig-
ten die Hunde der Gruppe 1 schnell 
ein Verhalten „erlernter Hilflosig-
keit“: Am nächsten Tag verließen nur 
30  Prozent von ihnen den Versuchs-
käfig, obwohl die Möglichkeit dazu 
bestand. Die Hunde der Gruppe 2 
nutzten ihren Fluchtweg dagegen zu 
90 Prozent, ebenso eine Kontrollgrup-
pe von Hunden, die gar keine Strom-
reize erhalten hatte. 
Eine Wiederholung solcher Versuche 
mit Ratten führte zu ähnlichen Ergeb-
nissen, ebenso eine Versuchsanord-
nung, bei der Menschen extrem star-
kem Lärm ausgesetzt wurden. Da man 
sie nach ihren Gedanken während des 
Experiments befragen konnte, wurde 
die Erforschung von Denkmustern 
der Hilflosigkeit möglich. Seligman 
brachte diese Erkenntnisse in Ver-
bindung mit dem bereits bekannten 
Konzept der Ursachenzuschreibung 
(Attribution, Weiner) und legte so 
den Grundstein für die Theorie der 
erlernten Hilflosigkeit als Grundlage 
depressiver Entwicklungen. 
Wie sieht dieses Feld heute aus? Die 
erlernte Hilflosigkeit lässt sich im Ge-
hirn lokalisieren, genauer gesagt im 
Hirnstamm, den Seligman rat brain 
nennt (DRN: Dorsal Raphe Nucleus). 
Zwischen dieser Struktur und dem 
Großhirn (PFC: Präfrontaler Cortex) 
existiert ein Schaltkreis, der wie ein 
„Schalter“ für die erlernte Hilflosig-
keit wirken kann (Maier & Seligman). 
Bei Versuchen mit Ratten stellte sich 
Folgendes heraus: - In einer Versuchsanordnung nach 

dem Muster der erlernten Hilflosig-
keit (s. o.) zeigten die Ratten schnell 
das erwartete Reaktionsmuster: Sie 
verhielten sich hilflos.

 -Wurde jedoch der Schaltkreis zwi-
schen Großhirn und Mittelhirn 
(PFC – DRN) aktiviert, lernten die 
Ratten kein hilfloses Verhalten, 
auch wenn sie zu der Gruppe der 
„Hilflosen“ zählten. -Wurde der Schaltkreis zwischen 
Großhirn und Mittelhirn (PFC – 
DRN) deaktiviert, lernten die Rat-
ten hilfloses Verhalten, auch wenn 
sie der Kontrollgruppe angehörten. 

Seligman bezeichnet den Schaltkreis 
deshalb als „Hope Circuit“, auf 
Deutsch am besten übersetzt mit „Zu-
versichts-Schaltkreis“. 
Die WHO erwartet, dass sich depres-
sive Erkrankungen bereits 2020 zur 
häufigsten Volkskrankheit entwi-
ckeln werden. Wäre es möglich, die-
sen Schaltkreis beim Menschen gezielt 
zu stimulieren (was allerdings derzeit 
noch nicht machbar ist), so könnte dies 
zu einer Heilung der Depression auf 
neurophysiologischer Basis führen. 

Erlernter Optimismus 

Seligman zitiert für dieses Feld eine 
ganze Reihe an „Schwergewichten“ 
seiner Forscherkollegen, z. B. Peterson, 
Abramson, Garber, Lyubomirsky. De-
pressive Denkmuster zeichnen sich da-
durch aus, dass negative Erfahrungen 
auf eigenes Verhalten bzw. Verschul-
den zurückgeführt werden („Es liegt 
an mir.“), für die Zukunft in gleichem 
Maß erwartet werden („Das wird 
auch künftig so passieren.“), und zwar 
bezogen auf weitere Lebensbereiche 
(„Es wird überall so sein.“). 
Wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel 
bemerkt, wie sein Vorgesetzter wort-

los an ihm vorbeigeht, wäre eine In-
terpretation im Sinne der erlernten 
Hilflosigkeit: „Mein Chef hat mich 
keines Blickes gewürdigt. Wahr-
scheinlich war ihm mein letzter Be-
richt wieder nicht gut genug. Sicher 
überlegt er auch schon, wann er mir 
die Kündigung überreicht. Was soll 
ich nur tun?“ Ein anderer Kollege 
kann stattdessen dies denken: „Mei-
ne Güte, der Chef wirkte heute abwe-
send. Wahrscheinlich hat er wieder 
Druck von oben bekommen – er hat 
ja nichts um sich herum wahrgenom-
men. Ob ich ihm zum nächsten Mee-
ting einen Kaffee mitbringe?“
Seligmans Erkenntnisse legten den 
Grundstein für die moderne Behand-
lung depressiver Symptombilder. In der 
kognitiven Verhaltenstherapie etwa 
werden solche destruktiven Denkmus-
ter analysiert und durch angemessene 
bzw. konstruktive Interpretationen 
ersetzt. Da es sich um Denkgewohn-
heiten handelt, braucht es neben dem 
Erkennen der Muster auch Training 
für realitätsgerechte Bewertungen und 
konstruktive Gedanken. Dieses Ein-
üben neuer Denkmuster macht einen 
großen Teil der therapeutischen Arbeit 
aus (vgl. z. B. Ellis). 
Neben der Behandlung depressiver 
Erkrankungen rückt heute mehr und 
mehr ihre Prophylaxe in den Blick-
punkt. Welche Übungen, welches 
Training bewahren Menschen davor, 
solche destruktiven Denkgewohn-
heiten zu entwickeln? Was schützt 
vor Depression? Hier nennt Selig-
man das Feld der Resilienztrainings, 
in dem er selbst mit seinem Projekt 
bei der U.S.  Army einen weit über 
die Fachgrenzen hinaus bekannt 

Seligmans Erkenntnisse 
legten den Grundstein für 
die moderne Behandlung 

depressiver Symptombilder.
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 gewordenen Beitrag geleistet hat, der 
allerdings nicht unumstritten ist.
Aus medizinischen Studien ist Pes-
simismus mittlerweile als ernstzu-
nehmender Risikofaktor für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen bekannt. Die 
schädliche Wirkung einer pessimisti-
schen Grundhaltung entspricht laut 
Seligman etwa der von 2,5 Packungen 
Zigaretten täglich. Seligmans Vision 
beinhaltet deshalb, dass alle Herz-
patienten spätestens nach dem ersten 
Infarkt nicht nur Beratung in Bezug 
auf Ernährung und Bewegung bekom-
men, sondern auch ein explizites Resi-
lienztraining.

Positive Psychologie

Für seine Amtszeit als Präsident der 
APA, der Vereinigung der amerika-
nischen Psychologen, hatte Seligman 
1998 als Motto ausgegeben: Die Psy-
chologie solle sich nicht nur darum 
kümmern, Störungen zu erkennen und 
zu lindern, sondern stattdessen posi-
tive menschliche Eigenschaften auf- 
und ausbauen. Im Wortlaut: „It is not 
about correcting what’s wrong – it is 
about building what’s right.“ 
Damit wurde die moderne Positive 
Psychologie aus der Taufe gehoben, 
und sie ist mittlerweile eines der For-
schungsgebiete der wissenschaftlichen 
Psychologie, das am schnellsten ge-
wachsen ist. Kein anderer Bereich der 
Psychologie hat so rasch den Weg von 
der Forschung in die Praxis geschafft 
– und genau hier teilen sich auch die 
Meinungen etablierter Forscher. Kon-
servative unter ihnen fordern, dass 
noch viel mehr empirische Belege ge-
sammelt werden sollen, bevor das neue 
Wissen Eingang in die Praxis an Schu-

len, in Firmen, Familien und in der 
Gesellschaft findet. Fortschrittliche 
Forscher fordern genau das Gegenteil. 
Die Menge an empirischen Belegen 
habe sich in den letzten 20 Jahren ver-
vielfacht, nun sei es an der Zeit, das 
Wissen denen zugänglich zu machen, 
die damit arbeiten können. 
Im Fokus der Positiven Psychologie 
stehen heute Familien und Schulen. 
Wie können wir früh den Grundstein 
legen für ein gelingendes Leben? Was 
fördert die Entwicklung von Kindern 
zu gesunden, leistungsfähigen, glück-
lichen Erwachsenen? Martin Selig-
man hat weiterhin den Anspruch, die 
Welt zu verändern. Sein Ziel ist es, 
Erziehung und Schule zu verändern, 
und er ist nach wie vor an bahnbre-
chenden Projekten beteiligt wie dem 
Schulentwicklungsprojekt in Peru, in 
dem mehrere zehntausend Schüler auf 
Basis Positiver Psychologie unterrich-
tet werden. Für die Zukunft spannt er 
den Rahmen sogar noch weiter: Wie 
würde eine Religion ohne das Konzept 
des Leidens und der Sünde aussehen?

Fazit

Diese Keynote von Martin Seligman 
war in vielerlei Hinsicht besonders. 
Die Zusammenfassung seiner zentra-
len Forschungsthemen war neu, weg-
weisend und beeindruckend – auch 
der Demut wegen, die er angesichts 
der Forschungsleistungen seiner vielen 
Kollegen zeigte.

Der Text ist die gekürzte Fassung ei-
nes Online-Artikels, abrufbar unter 
https://www.inntal-institut.de/selig-
man.
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