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Was sind Ressourcen?

 Komponenten, die es erlauben, die eigenen Ziele anzustreben und unangenehme 
Einflüsse zu reduzieren.

 Ressourcen können klassifiziert werden nach äußere (organisationale und soziale) 
und personale (also auf jedes Individuum bezogen).

 Unter den personalen Ressourcen werden situationsübergreifende Handlungs-
muster (z.B. Erholungsfähigkeit) sowie kognitive Überzeugungssysteme (z.B. 
Kohärenzsinn, Optimismus) eines Individuums zusammengefasst. 

 Von großer Wichtigkeit ist für die Gestaltung und das Erleben von „organisationalen 
Ressourcen“ das Vorhandensein von zeitlichen und inhaltlichen Freiheitsgraden bei 
der Ausübung der Arbeitstätigkeit.

 Freiheitsgrade meinen in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, selbständig Ziele 
setzen und verfolgen zu können.



Ressourcen
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Woher kommt der Begriff 
Kohärenzsinn?
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 Der Kohärenzsinn geht auf das Paradigma der Salutogenese des Medizinsoziologen 
Aaron Antonovsky zurück.

 Die Perspektive der Salutogenese fragt primär nach den Bedingungen von 
Gesundheit und nach Faktoren, die die Gesundheit schützen und zur 
Unverletzlichkeit beitragen können.

 Die Salutogenese stellt die Wirkfaktoren für die Erhaltung der Gesundheit  in den 
Mittelpunkt.

 Die salutogenetische Fragestellung: Warum bleiben Menschen – trotz vieler 
potenziell gesundheitsgefährdender Einflüsse – gesund? Wie schaffen sie es, sich 
von Erkrankungen wieder zu erholen? Was ist das Besondere an Menschen, die trotz 
extremster Belastungen nicht krank werden?



Aaron Antonovsky
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 1923 in Brooklyn – New York geboren.
 Schloss nach dem Zweiten Weltkrieg sein Soziologiestudium mit dem Grad eines 

PhD (Dr.) ab.
 1960 Auswanderung nach Israel und Arbeit am Institut für Angewandte 

Sozialforschung.
 Ab 1966 vertritt Antonovsky eine Stresstheorie, die Stressoren nicht nur als krank 

machend ansah, sondern auch als Stimuli betrachtete, die einen Zustand der 
Anspannung auslösen, ohne jedoch zu Stress führen müssen.

 Er ist der Auffassung, dass die Art und Weise einer Erkrankung von einer 
individuellen Vulnerabilität (überdauernde Verletzlichkeit) bestimmt wird und nicht 
von belastenden Einflüssen.

 Antonovsky starb 1994 im Alter von 71 Jahren.



Aaron Antonovsky
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„…meine fundamentale philosophische Annahme 
ist, dass der Fluss der Strom des Lebens ist. 
Niemand geht sicher am Ufer entlang. Darüber 
hinaus ist für mich klar, dass ein Großteil des 
Flusses sowohl im wörtlichen als auch im 
übertragenen Sinn verschmutzt ist. Es gibt 
Gabelungen im Fluss, die zu leichten Strömungen 
oder in gefährliche Stromschnellen und Strudel 
führen. Meine Arbeit ist der Auseinandersetzung 
mit folgender Frage gewidmet: Wie wird man, wo 
immer man sich in dem Fluss befindet, dessen 
Natur von historischen, soziokulturellen und 
physikalischen Umweltbedingungen bestimmt 
wird, ein guter Schwimmer?“



Die Komponenten der 
Salutogenese
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a) Kohärenzsinn
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Kohärenzsinn (allgemein)
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 Nach Antonovsky entspricht die individuelle Fähigkeit, schwimmen zu können, einer 
Persönlichkeitseigenschaft, die er als Kohärenzgefühl bezeichnet.

 Der Gesundheits- bzw. Krankheitszustand eines Menschen wird wesentlich durch die 
allgemeine Grundhaltung eines Individuums gegenüber der Welt und des eigenen 
Lebens bestimmt.

 Auch wenn Krieg, Hunger oder schlechte hygienische Verhältnisse die Gesundheit 
gefährden, gibt es unter gleichen äußeren Bedingungen Unterschiede im 
Gesundheitszustand verschiedener Menschen.

 Sind äußere Bedingungen miteinander vergleichbar, dann kommt es auf die 
Ausprägung individueller Grundeinstellungen an, wie gut Menschen in der Lage 
sind, in ihnen wohnende Ressourcen zum Erhalt ihrer Gesundheit und ihres 
Wohlbefindens zu nutzen.

 In diesem Sinne bedeutet Kohärenz Zusammenhang, Stimmigkeit. Je ausgeprägter 
der Kohärenzsinn einer Person ist, desto gesünder sollte sie sein bzw. desto 
schneller sollte sie gesund werden oder bleiben.



Die drei Komponenten des 
Kohärenzsinns
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1. Gefühl von Verstehbarkeit: Fähigkeit von Menschen, Stimuli als geordnete, 
konsistente, strukturierte Informationen verarbeiten zu können und nicht mit 
Reizen konfrontiert zu sein bzw. zu werden, die chaotisch, willkürlich, zufällig und 
unerklärlich sind.

2. Gefühl von Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit: Überzeugung eines Menschen, 
dass Schwierigkeiten lösbar sind. Es nicht geht nicht nur darum, über eigene 
Ressourcen und Kompetenzen verfügen zu können, sondern auch um den Glauben 
daran, dass andere Personen oder eine höhere Macht dabei helfen, Schwierigkeiten 
zu überwinden. 

3. Gefühl von Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit: Das Leben als emotional sinnvoll zu 
empfinden. Diese motivationale Komponente sieht Antonovsky als die wichtigste 
an. Ohne Erfahrung von Sinnhaftigkeit und ohne positive Erwartungen an das Leben 
ergibt sich trotz hoher Ausprägungen der anderen beiden Komponenten kein hoher 
Wert des gesamten Kohärenzgefühls.



Kohärenzsinn
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b) Gesundheits-Krankheits-
Kontinuum
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Gesundheits-Krankheits-
Kontinuum (allgemein)
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 Kontinuum  (Zusammenhang) mit den Polen Gesundheit/körperliches Wohlbefinden 
und Krankheit/körperliches Missempfinden.

 Antonovsky: Lebende Organismen können den Zustand der völligen Gesundheit 
oder völligen Krankheit nicht erreichen. Jedes Individuum hat auch kranke Anteile, 
selbst wenn es sich überwiegend als gesund erlebt. Und solange Menschen leben, 
müssen Teile von ihnen gesund sein: „Wir alle sind terminale Fälle. Aber solange wir 
einen Atemzug Leben in uns haben, sind wir alle bis zu einem gewissen Grad 
gesund“.

 Die Frage ist diesem Kontinuum folgend nicht, ob jemand gesund oder krank ist, 
sondern wie weit oder nahe ist der Mensch den jeweiligen Endpunkten von 
Gesundheit und Krankheit.



c) Stressoren und 
Spannungszustände
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Stressoren und 
Spannungszustände (allgemein)
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 Antonovsky meint, dass es sich bei Stressoren um Reize und Stimuli handelt, die 
Stress verursachen. Erst an der Wirkung lässt sich erkennen, ob ein Reiz ein Stressor 
ist oder nicht.

 Stressoren lösen physiologische Spannungszustände (psychophysische Aktivierung) 
aus, die darauf zurückzuführen sind, dass das Individuum nicht weiß, wie es in einer 
bestimmten Situation reagieren soll. 

 Zentrale Aufgabe des Organismus ist es, die Spannungszustände zu bewältigen.
 Eine gelingende Spannungsbewältigung führt zu einer gesunderhaltenden bzw. 

gesundheitsförderlichen Wirkung. Gelingt die Spannungsbewältigung nicht, kommt 
es zu Stress (Belastung, Belastungsfolgen).

 Spannungszustände können nicht immer und ständig ausgeschlossen werden, 
weshalb Stressreaktionen und Belastung allgegenwärtige Phänomene sind. 

 Eine Stressreaktion muss jedoch nicht zwangsläufig negative gesundheitliche Folgen 
nach sich ziehen. Eine Belastung kann auch neutrale oder gar gesundheitsfördernde 
Wirkung entfachen. 



d) Generalisierte Widerstands-
ressourcen
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Generalisierte Widerstands-
ressourcen (allgemein)
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 Sie prägen die Lebenserfahrungen und ermöglichen bedeutsame 
Lebenserfahrungen zu machen – sie prägen somit den Kohärenzsinn!

 Sie wirken als Potenzial, die zur Bewältigung eines Spannungszustandes aktiviert 
werden können!

 Sie ermöglichen ein konstruktives Umgehen mit Stressoren!
 Bei zu geringen Widerstandsressourcen besteht die Gefahr der Entropie 

(Verringerung der Veränderungsfähigkeit)!

 Generalisiert: in jeder Situation wirksam!
 Widerstand: erhöhen die Widerstandsfähigkeit des Individuums!
 Ressourcen: Mittel zur Erleichterung der Spannungsbewältigung (individuelle und 

sozio-kulturelle)!



Individuelle Widerstands-
ressourcen
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 Kognitive Ressourcen: Wissen, Intelligenz, Problemlösefähigkeit, Selbstvertrauen, Ich-
Identität.

 Körperliche Ressourcen:  Konstitution, anlagebedingte oder erworbene Stärken und 
Kompetenzen.

 Ökonomische Ressourcen: Sicherer Arbeitsplatz, Verfügbarkeit über Dienstleistungen



Das salutogenetische Modell
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Ressourcenanalyse
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Persönliche Schwachstellen 
und Risiken erkennen
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Ressourcencheck
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Persönliche Ressourcen

 körperliche Konstitution (körperlich fit, beweglich, gesund, körperliche Kräfte etc.)
 geistige Fähigkeiten (geistig beweglich, Ideenreichtum, Phantasie, Kreativität)
 emotionale Fähigkeiten
 Bildung
 eigene Motivation
 eigene Erfahrungen
 Glaubenssysteme 



Ressourcencheck
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Soziale Ressourcen

 Beziehungen in der engeren Familie
 Beziehungen im weiteren Familienkreis
 Beziehungen im Freundeskreis
 Beziehungen zu einzelnen / mehreren Personen
 nützliche Beziehungen (nah oder entfernt wohnende Bekannte, die unterstützen / 

helfen 



Ressourcencheck
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Materielle Ressourcen

 finanzielle Situation
 Besitz / Eigentum
 Wohnung ( Größe, Ausstattung)
 Fortbewegungsmittel



Ressourcencheck
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Sozialräumliche Ressourcen

 Verkehr (Busanbindung, Wohn- und Spielstraßen, Parkplätze etc.)
 Einkaufsmöglichkeiten in der näheren Umgebung
 Dienstleistungsangebote in ausreichender Form (Ärzte, Ämter, Kitas)
 Spiel- und Freizeitmöglichkeiten
 Schule und Ausbildung
 Arbeitsplätze
 Wohnen
 Kommunikationsorte



Ressourcenkarte
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Ressourcenkarte von_______________________

Persönliche Ressourcen und Kompetenzen Soziale Ressourcen

Materielle Ressourcen Sozialräumliche Ressourcen


