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Heiter dank
Hausaufgaben

SALLY MONTANA / DER SPIEGEL

N

Die Frage ist, ob jeder Mensch über
ein bestimmtes Maß dieser Stärken verfügt, bedingt durch Gene und Erfahrungen. Oder ob man an den Stärken herumschrauben kann, den Charakter trainieren
wie einen Muskel, auf dass der Mensch
besser und fröhlicher werde.
Heiter durch Hausaufgaben? Ruch
glaubt, dass das geht. Er und sein Team
haben das „Zürcher Stärken Programm“
entwickelt, mit dem sich die einzelnen
Stärken trainieren lassen. Die Methode
basiert auf einem Modell der amerikanischen Psychologen Martin Seligman und
Christopher Peterson, die den menschlichen Charakter in sechs Tugenden zerlegt
haben – Weisheit, Mut, Menschlichkeit,
Gerechtigkeit, Mäßigung und Transzendenz – und diese wiederum in 24 Stär-
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