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Das VIA-Modell: "Values in Action" 

Insgesamt 24 Charaktereigenschaften und 6 „Tugenden“ haben Experten definiert, die zu einem erfüllten Leben 
beitragen. Sie finden sich in allen Kulturen, in allen Religionen und Philosophien wieder. Menschen in aller Welt sind 
sich einig, dass dies „gute“ Eigenschaften sind, die moralisch wertvoll sind und eine positive Wirkung für die 
Menschen und die Gesellschaft haben. 

Die Initiative, einen solchen „Katalog“ zu entwickeln, kam von Martin Seligman, dem Pionier der Positiven 
Psychologie. Zusammen mit 55 weiteren Experten forschte und recherchierte er dazu. Er wollte damit auch einen 
Gegenpol dazu setzen, dass man sich in der Psychologie ständig nur auf Krankheiten und Defizite fokussierte. So ist 
2004 das „Values-in-Action“ Modell (oder auch „VIA-Klassifikation„) entstanden, das mittlerweile zu einer der 
wichtigsten Säulen in der Positiven Psychologie geworden ist. 

Dabei unterscheiden die Experten sechs „Tugenden“, denen ein universeller (allgemeingültiger) Charakter 
zugeschrieben wird.  

Charakterstärken wiederum sind verschiedene Wege, um eine solche Tugenden auszuüben oder zum Ausdruck zu 
bringen. Sie stellen einen Teil der Persönlichkeit eines Menschen dar, können sich aber infolge von verschiedenen 
Lebenserfahrungen weiterentwickeln und verändern.  
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Überblick: Die 6 Tugenden und 24 Charakterstärken1 

 

1. Weisheit und Wissen 

Kognitive Stärken, die den Erwerb und den Gebrauch von Wissen beinhalten. 

 Kreativität: neue und effektive Wege finden, Dinge zu tun 

 Neugier: Interesse an der Umwelt haben 

 Urteilsvermögen: Dinge durchdenken und von allen Seiten betrachten 

 Liebe zum Lernen: neue Techniken erlernen und sich Wissen aneignen 

 Weisheit: in der Lage sein, guten Rat zu geben 

 

2. Mut 

Emotionale Stärken, die mittels der Ausübung von Willensleistung internale und externale Barrieren zur 
Erreichung eines Zieles überwinden. 

 Authentizität: die Wahrheit sagen und sich natürlich geben 

 Tapferkeit: sich nicht Bedrohung oder Schmerz beugen, Herausforderungen annehmen 

 Ausdauer: beenden, was man begonnen hat 

 Enthusiasmus: der Welt mit Begeisterung und Energie begegnen 

 

3. Menschlichkeit 

Interpersonale Stärken, die liebevolle menschliche Interaktionen ermöglichen 

 Freundlichkeit: anderen Gefallen tun und gute Taten vollbringen 

 Bindungsfähigkeit: menschliche Nähe herstellen können, Liebe geben und empfangen 

 Soziale Intelligenz: sich der Motive und Gefühle von sich selbst und anderen bewusst sein 

 

4. Gerechtigkeit 

Stärken, die das Gemeinwesen fördern 

 Fairness: alle Menschen nach dem Prinzip der Gleichheit und Gerechtigkeit behandeln 

 Führungsvermögen: Gruppenaktivitäten organisieren und ermöglichen 

 Teamwork: gut als Mitglied eines Teams arbeiten 

 

 

                                                           
1 Quelle: Universität Zürich, 2015, www.charakterstärken.org 
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5. Mäßigung 

Stärken, die Exzessen entgegenwirken 

 Vergebungsbereitschaft: denen vergeben, die einem Unrecht getan haben 

 Bescheidenheit: das Erreichte für sich sprechen lassen 

 Vorsicht: nichts tun oder sagen, was später bereut werden könnte 

 Selbstregulation: regulieren, was man tut und fühlt 

 

6. Transzendenz 

Stärken, die uns einer höheren Macht näher bringen und Sinn stiften 

 Sinn für das Schöne: Schönheit in allen Lebensbereichen sehen und schätzen 

 Dankbarkeit: sich der guten Dinge bewusst sein und sie zu schätzen wissen 

 Hoffnung: das Beste erwarten und daran arbeiten, es zu erreichen 

 Humor: Lachen und Humor schätzen; gerne lachen und Leute gerne zum Lachen bringen 

 Spiritualität: kohärente Überzeugungen über einen höheren Sinn des Lebens haben 
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Fünf Charakterstärken, die glücklich machen 

Die folgenden Charakterstärken stehen in besonders engem Zusammenhang mit einem glücklichen Leben. Das Gute 
daran: dein Gehirn ist in jedem Alter lernfähig (Neuroplastizität). Du hast jederzeit die Möglichkeit, dein Gehirn  zu 
verändern und die Charaktereigenschaften zu stärken, die dich glücklich machen. Hier findest du einen Überblick 
über diese 5 Eigenschaften sowie Übungen dazu, wie du sie stärken kannst. 

 

1. Neugier und Interesse 

Dies meint Interesse an der Welt, am Leben. Die Lust daran, Dinge zu erforschen, Zusammenhänge zu verstehen, 
kontinuierlich das persönliche Wissen zu erweitern. Menschen, die über Neugier verfügen, stellen viele Fragen und 
interessieren sich für ein breites Spektrum an Themen. Sie lieben es, zu forschen und zu entdecken. 

 

 Übungen 

Interesse anfachen 

Frage einen Menschen in deinem Umfeld nach einem Thema, für das er oder sie brennt. Egal, ob es dich zunächst 
interessiert oder nicht, frage ihn danach aus, versuche, seine Leidenschaft nachzuvollziehen. Recherchiere, wie wenn 
du einen Artikel darüber schreiben wolltest. Als Zusatz-Glückseffekt genieße die leuchtenden Augen, wenn dieser 
Mensch davon erzählt. Dies stärkt zudem die Empathie. 

Wissen erweitern 

Such dir ein Thema raus, von dem du nicht so viel weißt und schau dir eine Doku dazu an. (z.B. auf 3SAT oder arte). 
Wenn du Kinder hast, lass dich von ihren Fragen inspirieren und schau mit ihnen gemeinsam etwas an. Ich selbst 
habe dank Wissensdurst meines Sohnes vom Kölner Dombau bis hin zur geplanten Mars-Mission schon viel 
Spannendes gelernt.  

Schreibe hier Ideen für Themen auf, die dir spontan in den Sinn kommen: 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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2. Dankbarkeit 

Dankbarkeit ist einer der wichtigsten Schlüssel zum glücklich sein. Menschen, die schöne Ereignisse und das Gute in 
ihrem Leben zu schätzen wissen, sind glücklicher. Sie nehmen nichts für selbstverständlich, sondern sind dankbar für 
alles, was ist und was sie erleben. Menschen, die Dankbarkeit leben, sind davon überzeugt, dass sie mit etwas 
Größerem verbunden sind. Sie haben auch einen Sinn für Spiritualität, die der Dankbarkeit zugehörige Tugend. 

 

 Übungen 

Den Tag Revue passieren lassen 

Beende den Tag mit Dankbarkeit: lasse abends, wenn du im Bett liegst, nochmal den Tag Revue passieren. Rufe dir 
alle schönen Erlebnisse und Momente in Erinnerung und bedanke dich innerlich dafür. 

Glücks-Momente-Challenge 

Mach mit bei der Glücks-Momente-Challenge. Komm in unsere WhatsApp-Gruppe, teile Glücksmomente und freue 
dich an den Glücksmomenten der anderen. 

Dankbarkeits-Resümee 

Schreibe hier spontan 10 Dinge auf, für die du in deinem Leben dankbar bist. Das können Erlebnisse, Menschen oder 
Begegnungen sein, oder auch die Tatsache, dass du gesund bist oder ein Dach über dem Kopf hast. 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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3. Hoffnung / Optimismus 

Hoffnung ist ein wichtiges Lebenselixier, das uns hohe Motivation und Durchhaltekraft verschafft. Dies meint auch 
Optimismus und Zuversicht – zum Beispiel, dass alles sich zum Guten wenden wird. Menschen, die Hoffnung leben, 
wissen, dass sie ihr Schicksal in der Hand haben. Rückschläge sehen sie als Chance, um daran zu wachsen. 
Pessimisten hingegen fühlen sich dem Leben hilflos ausgeliefert („immer passiert mir das“, oder „die anderen sind 
schuld“). Dabei belegen zahlreiche Studien, dass Optimisten zufriedener leben. 

 

 Übung 

Dein Resilienz-Werdegang 

Liste hier bis zu 5 Ereignisse auf, die in deinem Leben besonders einschneidend waren. Nimm auch negative 
Ereignisse dazu. Zum Beispiel Trennung der Eltern, Jobverlust o.ä. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Dann schau dir die "negativen Ereignisse" nochmal an und schreibe 1-3 positive oder konstruktive Folgen auf, die das 
jeweilige Ereignis hatte.  

Z.B. könnte „Jobverlust durch Mobbing“ dazu geführt haben, dass du etwas zur Stärkung deines Selbstbewusstseins 
getan hast. Oder der Zielstrebigkeit, weil du dir nun genauer überlegst, was du künftig willst und was nicht. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Ich selbst stelle im Rückblick immer wieder fest, dass gerade die negativen Ereignisse mich dazu gebracht haben, 
mich weiterzuentwickeln und neu auszurichten. Die Fähigkeit, das Geschenk in jeder Lebenskrise zu sehen, stärkt 
wiederum die Resilienz.  
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4. Bindungsfähigkeit und Liebe 

Langzeitstudien aus der Glücksforschung bestätigen, dass Menschen, die gute Beziehungen haben, länger und 
zufriedener leben. Damit ist nicht nur die Partnerbeziehung oder Ehe gemeint, sondern auch die Bindung zu 
Freunden oder der Familie. Menschen, die Nähe zulassen und andere Menschen lieben können, verfügen über die 
Tugend der „Menschlichkeit“. Es liegt ihnen am Herzen, dass es anderen Menschen gut geht. Sie handeln nicht aus 
Egoismus, sondern aus echtem Interesse an deren Wohlbefinden. Sie lieben sich selbst und die Liebe anderer 
Menschen fließt ihnen wie selbstverständlich zu. Diese können sie wiederum vorbehaltlos annehmen. Sie müssen 
keine Fassade aufbauen, sondern wissen, dass sie in ihrem inneren Kern liebenswert sind. 

 

 Übungen 

Selbstliebe stärken 

Überlege dir eine für dich stimmige Affirmation (z.B „ich bin es wert, geliebt zu werden“), schreibe sie groß auf und 
sage sie mehrmals am Tag zu dir selbst.  

Programmierung der inneren Einstellung 

Nutze die Meditation „Glücksmedi Programmierung innere Einstellung“ und höre sie jeden Tag. Sie enthält 
Affirmationen für Glück, Gesundheit, Fülle und Selbstliebe in Kombination mit „Subliminal Sound“. Sie geht also auf 
mehreren Ebenen direkt in dein Unterbewusstsein. 

Körperübung mit Lachen 

Bestimmte Aktivitäten, die wir körperlich ausführen (z.B. lächeln oder mich selbst umarmen), haben einen direkten 
Einfluss auf unsere Gefühle. Starte zum Beispiel deinen Morgen mit der Lachyoga-Übung „ich hab mich selber gern“. 

Sich positive Eigenschaften bewusst machen 

Gehe die Liste der 24 Charakterstärken nochmal durch und kreuze an oder schreibe auf:  

Welche davon hast du als Kind gehabt? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Welche hast du jetzt? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Welche Eigenschaften möchtest du gerne in der Zukunft haben? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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5. Tatendrang und Enthusiasmus 

Wer begeistert seine Ziele verfolgt, tut dies in der Regel auch mutig. Mut ist eine der sechs Tugenden, die durch 
Enthusiasmus gestärkt wird. Wer über viel Begeisterungsfähigkeit verfügt, hat die größte Chance auf ein glückliches 
Leben. Menschen mit Tatendrang und Enthusiasmus sehen das Leben als Abenteuer an. Sie verschanzen sich nicht 
hinter ihrem Sicherheitsbedürfnis, sondern sie springen immer wieder aus der Komfortzone heraus. Sie setzen ihre 
Ziele mit viel Engagement und Tatkraft um. Dabei verfügen sie über ein hohes Energielevel, das ihnen Kraft für alle 
Herausforderungen gibt. 

 

 Übungen 

Begeisterung kultivieren 

Nimm dir jede Woche etwas vor, das dich entweder aus der Komfortzone heraus schubst oder dich in Begeisterung 
versetzt. Sprich Menschen an, geh klettern, tanze wild oder stell dich in die Straßenbahn und lache laut drauf los! 

Schreibe hier Ideen auf, was du in den nächsten Wochen tun könntest, um Begeisterung zu kultivieren: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Lachyoga 

Beim Lachyoga kannst du es trainieren, deine kindliche Verspieltheit und Lebensfreude zurück zu gewinnen. Du übst 
Begeisterung, sowohl durch körperliche Gesten als auch durch Affirmationen. Lachyoga energetisiert und motiviert 
dazu, ins Handeln zu kommen. Schau dich um nach Lachyoga-Gruppen in deiner Region und trau dich! Oder mach 
gleich ein ganzes Wochenend-Seminar mit Lachyoga mit. 

Yoga 

Auch Yoga hilft, das eigene Energielevel zu erhöhen. Suche dir einen Yoga-Kurs oder komm mit auf die Happiness 
Yoga Ferien 

 

Ich wünsche dir viel Spaß, Glück und Erfüllung bei allem!  

Namasté Angela 

 
 

 


