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H

inter Caring Communities,
auf Deutsch Sorgende Gemeinschaften, steht der Ge
danke der Unterstützung
von Menschen, die aus unterschied
lichen Gründen benachteiligt sind. Alle
Vorstellungen von Caring Communities
tragen in sich den Kern der Gemein
schaft, die in einem Aneinander-Den
ken gelebt werden soll. Darin liegt auch
Verantwortung im und für das Mitein
ander. In Caring Communities wird ein

20
Jahre

99

seit 19

Gefühl der Zusammengehörigkeit er
lebbar, das in anderen Versorgungs
strukturen so unerfüllbar ist. Gefördert
wird dieses durch die Freiwilligkeit der
Hilfe. Doch in der Diskussion stellen
kritische Stimmen auch Fragen zur
sozialpolitischen Verantwortung: Wel

che Pflichten erwachsen staatlichen
Strukturen in der Versorgung von hilfe
bedürftigen Menschen? Wo liegen die
Grenzen dessen, was eine freiwillig
organisierte Gruppe leisten kann?
Oft ist mit Community Care die Pflege
von betagten und kranken Menschen
oder die Betreuung von Menschen mit
einer geistigen Behinderung gemeint.
Gelebt werden Caring Communities
bereits in vielen Formen, und doch gibt
es bis jetzt keine allgemeingültige Defi
nition oder klare Abgrenzung zu ande
ren Unterstützungsformen. Dies greift
Dr. Robert Sempach in seinem Beitrag
auf und wirft einen Blick auf die Auf
gaben für die Zukunft der Sorgekultur.
Wir stellen Ihnen in diesem Magazin
unterschiedliche Ideen und Projekte der
Caring Communities aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz vor. Zum
Beispiel will die Initiative Sorgekultur –
gerecht und solidarisch sorgen in Stadt
und Kreis Düren Hilfe bietende Organi
sationen und hauptamtliche und
ehrenamtliche Aktivitäten miteinander

vernetzen und so Sorgeleistungen für
Sorgebedürftige auch zugänglicher
machen. Die Initiative Sorgekultur wur
de von Anfang an von Dialog Ethik
sowohl konzeptionell als auch inhaltlich
begleitet und unterstützt. Dazu gehören
u. a. die Durchführung von Bürger
dialogen, die Entwicklung einer EthikCharta und von Schulungskonzepten
für die freiwilligen Sorgebeauftragten.
Das Projekt DA-SEIN der Offenen Kir
che Elisabethen widmet sich der Hilfe
für geflüchtete Menschen und Asyl
suchende. In Selbsthilfegruppen kön
nen die Teilnehmenden ihre Erfahrun
gen teilen und das Gefühl des Verstan
denwerdens erleben.
Wir wünschen Ihnen eine anregende
und spannende Lektüre!
Mit herzlichen Grüssen
Regina Rohland
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Schwerpunkt

Initiative Sorgekultur – gerecht und
solidarisch sorgen in Stadt und
Kreis Düren
VON DR. THEOL. RUTH BAUMANN-HÖLZLE
INSTITUTSLEITERIN DIALOG ETHIK
UND GERDA GRAF
MITGRÜNDERIN DER INITIATIVE SORGEKULTUR

Im Bereich der Sorgekultur für die Unterstützung hilfebedürftiger Menschen sowie ihrer
Angehörigen hat sich die Stiftung Dialog Ethik in den vergangenen Jahren vielfältig in der
Schweiz wie auch in Deutschland engagiert.

Foto: Hospizbewegung Düren-Jülich e.V.
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«Es erwächst eine neue
Kultur des Miteinanders»
IM GESPRÄCH MIT GERDA GRAF
MITGRÜNDERIN DER INITIATIVE SORGEKULTUR UND SORGEBEAUFTRAGTE

Die Stadt Düren und ihre Kreisregion liegen zwischen Köln und Aachen in Deutschland. Ins
gesamt leben hier über 260‘000 Einwohner. Verteilt auf die einzelnen Bezirke sind für die Initiative Sorgekultur 21 hauptamtliche Sorgebeauftragte tätig.

F

rau Graf, Sie sind Sorge
beauftragte im Netzwerk
der Sorgekultur in Stadt und
Kreis Düren. Bitte beschreiben Sie zunächst Ihren Aufgaben
bereich.
Die Aufgaben der Sorgebeauftragten
erwachsen ursprünglich aus den
Kenntnissen der Hospizbewegung in

Deutschland. Am Ende des Lebens sind
viele Sorgen und Nöte vorhanden, nicht
nur bei sterbenskranken Menschen,
sondern auch innerhalb der familiären
Strukturen. Am Ende des Lebens ist
relativ viel zu leisten, um diese Sorgen
der Menschen positiv aufzuarbeiten. Es
gibt ein multidisziplinäres Team aus der
palliativen Medizin und Pflege, aus

gebildete Ehrenamtliche zur Hilfe bei
den Familien und Seelsorgern. Aber die
Sorgen und Nöte haben die Menschen
auch schon viel früher. Daher muss man
diese Kultur der hospizlichen Arbeit
mitten in das Leben hineinnehmen, da
mit wir junge und alte Menschen aber
auch Familien damit bestücken können.

«Unser Anliegen ist es zu
zeigen, es gibt Menschen, die
zuhören, vermitteln und
gegebenenfalls auch neue
Strukturen aufbauen.»

Sie arbeiten gezielt mit anderen
Organisationen zusammen, um ein
Netzwerk aufzubauen?
Es ist eher der vermittelnde Charakter
mit dem Wissen um die vielen Hilfsinst
rumente im gesamten Kreis. Der Sorge
beauftragte nimmt die Anfragen auf und
weiss Rat, falls in seiner Ortschaft ein
Hilfeinstrument vorhanden ist. Zum
Beispiel vermittelt er einsame, alte

Personen an einen Verein, in dem

Menschen sind, die diese besuchen.

Oder es entstehen aus dem Bedarf
heraus neue Organisationen.
Die Initiative Sorgekultur ist das Dach
für alle Hilfsangebote. Denn oft weiss
der Mensch vor lauter Sorgen oder
Problemen gar nicht, an wen er sich
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«Für die Menschen sind Kümmerer
eine grosse Erleichterung»
IM GESPRÄCH MIT MANUELA FALCH-RUETZ
KÜMMERER SOZIALE BERATUNG STANZERTAL

Mit dem Projekt Kümmerer hat die Bevölkerung im Stanzertal in Österreich eine direkte
Ansprechperson für ihre Sorgen. Die Mobilen Dienste haben dafür eine neue Stelle geschaffen.
Der Kümmerer ist vor allem in der Beratung und im Case-Management tätig.

F

rau Falch-Ruetz, das Projekt
Kümmerer,
Soziale
Beratung Stanzertal, ist ein
Teil des Gemeindeverbandes der Sozialen Dienste Stanzertal.
Ich bin über den Gemeindeverband
Soziale Dienste Stanzertal zu 50% als
Kümmerer und zu 25% als Stellvertre
tung der Pflegedienstleitung angestellt.
Die ursprüngliche Idee war, dass der
Kümmerer eine Person ist, die nicht
über den Sozialsprengel angestellt ist,
es hat sich aber herausgestellt, dass
dies doch sehr vorteilhaft ist, da es in
unserem Tal nur einen Mobilen Dienst
gibt und ich somit schon etwas mit dem
Ablauf vertraut war.
Wie ist dieses Angebot entstanden?
Bei einer Klausurtagung trafen sich
etwa 50 Menschen aus unserem Tal, die
im ehrenamtlichen Bereich tätig sind.
Sie überlegten, welche Hilfestellungen
die Menschen im Stanzertal am meisten
brauchen, und kamen auf einen Men
schen, der Ansprechpartner für ver
schiedene Anliegen ist. Dies war die
Geburtsstunde des Kümmerers.
Heute haben die Menschen für alle
Anliegen bei den unterschiedlichen
Ämtern verschiedene Sachbearbeiter.
Wenn Menschen zum Beispiel Pflege
geldanträge stellen, sind viele Wege zu
gehen, um alle Unterlagen zu erhalten.
Bekommen sie dann von der Behörde
eine negative Reaktion, lassen es viele
in Zukunft bleiben. Sie denken: «Das tue
ich mir nicht noch einmal an.»

Was ist Ihre Hauptleistung als
Kümmerer?
Ich habe im Monat etwa 15–20 Bera
tungsgespräche, die von 30 Minuten bis
zu zwei Stunden dauern. Durchschnitt

lich besuche ich die Leute drei- bis
fünfmal. Die Anfragen erstrecken sich in
verschiedene Richtungen: Unterstüt
zung der pflegenden Angehörigen,
Bereitstellung von Pflegehilfsmitteln
oder Ausfüllen von Anträgen. Mittler
weite betreue ich auch einige junge
Familien mit finanziellen Engpässen, sei
es durch Scheidung, sei es durch
Todesfälle. Manchmal können Men

schen bei einem Todesfall die Beerdi
gungskosten nicht mehr übernehmen.
Ich schaue dann, wo ich das Geld für die
Unterstützung bekommen kann.
Welche Art von Hilfe und Unter
stützungsangebote
werden
am
häufigsten nachgefragt?
Die grössten Schwierigkeiten liegen für
die Menschen sicher im finanziellen
Bereich, zum Beispiel Hilfen für die

Betreuung einer älteren Person zu

Hause. Die meisten Anfragen betreffen
Anträge für Pflegegeld oder Verschlech
terungsanträge.
Wenn ich selbst helfen kann, helfe
ich. Andernfalls vermittle ich oft an
andere Organisationen weiter. In mei
nem Netzwerk habe ich sehr viele Orga
nisationen, bei denen ich Unterstützung
erfragen kann. Darunter sind auch viele
verschiedene Institutionen, wie Caritas,
Schuldnerberatung, Bruderschaft St.
Christoph oder SoViSta (Soziale Vision
Stanzertal).
Können Sie uns von einem Fall er
zählen?
Vor kurzem hat mich eine Dame angeru
fen, die den Haushalt nicht mehr schafft.
Ich bin in der Meinung hingefahren,
dass sie Heimhilfe braucht. Im Laufe
des Gesprächs stellte sich heraus, dass
sie eine Palliativversorgung benötigt.

Sie hat sich nicht getraut, das anzu
sprechen, und auch ihr Mann verdrängt
dies sehr. Ich habe zusammen mit dem
Hausarzt ein Gespräch geführt, um die
Betreuung daheim bestmöglich zu ge
währleisten.

«Die erste Anfrage ist immer:
«Ich brauch dich, ich möchte
mit dir reden.» Es ist nicht so,
dass die Menschen immer
gleich alles sagen, was sie
wollen. Im Gespräch kommen
immer noch ganz unterschiedliche Fragen.»

Einmal besuchte ich eine alleinste
hende Dame, die sich über einen
Unterstützungsanspruch wie Heimhilfe
oder Pflege erkundigen wollte für die
Zeit, wenn sie das braucht. Im Verlauf
des Gespräches erkundigte sie sich
dann auch, wie sie am besten ihre Beer
digung und die Erbschaft regeln kann,
weil keine V
 erwandten in der Nähe sind.
Wie ist die entsprechende Versorgung in Ihrer Region? Gibt es einen
Bereich, der bis jetzt überhaupt nicht
abgedeckt wird?
Es ist unser Wunsch, dass die ambulan
te Betreuung mehr gefördert wird. Wir
haben sehr wenig Heimplätze, und die
Heime sind voll. Daher sind die 24-Stun
den-Betreuungsagenturen sehr ge
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 eflüchteten Zeit verbringen. Sie helfen
G
zum Beispiel bei den Deutschhaus
aufgaben oder spielen zusammen Ping
pong. Sie lassen sich auf die Geflüchte
ten ein, wodurch ein Klima von
gegenseitiger Wertschätzung entsteht.
Ausserdem haben wir inzwischen zwei
Zivildienstleistende, die jeweils die
Tagesverantwortung übernehmen und
feste Ansprechperson für die Freiwilli
gen sind.
Wie werden die Freiwilligen geschult?
Zu Anfang findet ein ausführliches
Erstgespräch statt, und anschliessend
können die Interessierten einen Tag
schnuppern. Dann findet wieder ein
Gespräch statt, und sie entscheiden

sich für oder gegen ein Engagement.
Die Freiwilligen müssen sich in Hinblick
auf die Regulierung von Distanz und
Nähe selbst verpflichten. Sie werden zu
Freiwilligensitzungen eingeladen, und
mehrmals im Jahr bieten wir Super
vision und Begleitgespräche an, in
denen sie ihre Erlebnisse und Gefühle
mit anderen Freiwilligen teilen können.
Welche Themen und Fragen beschäftigen die teilnehmenden Asylsuchenden?
Den Flüchtlingen geht es ganz unter
schiedlich, und sie sind auch psychisch
in sehr unterschiedlicher Verfassung.
Manche haben schon zweimal einen
Negativentscheid bekommen und sind
daher in grosser Not. Sie können hier
nicht Fuss fassen, aber sie können auch
nicht zurück. Dadurch entsteht eine
grosse Menge von Menschen, denen es
unmöglich gemacht wird, sich zu integ

rieren. In diesem Zusammenhang wer
den sie zum Teil von den Freiwilligen
unterstützt und zum Beispiel zu einem
Psychiater oder einem Anwalt begleitet.
So findet eine Triage statt, in der andere
Institutionen empfohlen werden, wie
Beratungsstellen für Asylsuchende.

«Es ist uns sehr wichtig, der
Gesellschaft zu zeigen, dass
die Geflüchteten sehr viel
beitragen können und unter
ihnen viele motivierte, tolle
Leute sind.»
Andere Flüchtlinge sind schon länger
in der Schweiz und haben den Aufent
haltsstatus B, der ihnen mehr Integrati
on ermöglicht. Manche jungen Leute
haben eine Lehrstelle gefunden. Das
sind kleine Dinge, die aber enorm wich
tig sind für unsere Gäste.
Die Gruppe FRAU-SEIN ist ein Teil
des Projekts. Werden hier spezielle
Themen angesprochen?
Ja, die Frauenrollen und wie sich Frauen
in der Gesellschaft bewegen können.
Es ist immer noch sichtbar und spürbar,
dass die Frauen eher zu Hause bleiben
und sich um den Haushalt und die
Kinder kümmern. Wir möchten sie darin
bestärken, ihre Rechte und Möglich
keiten wahrzunehmen.
Im Mittelpunkt steht neben der
Begleitung also der kulturelle Austausch?

Asylverfahren
Seit März 2019 ist in der Schweiz
das beschleunigte Asylverfahren
in Kraft, gemäss dem die Verfah
ren mehrheitlich binnen 140 Tagen
rechtskräftig entschieden werden.
Alle Asylgesuche, die vorher ein
gereicht wurden, werden nach der
bis Ende Februar 2019 geltenden
Regelung bearbeitet.
Status F: Für ein Jahr vorläufig
aufgenommene Ausländerinnen und
Ausländer, Erwerbstätigkeit erlaubt,

ein Kantonswechsel ist nicht gestat
tet, Familienzusammenführung nur
bedingt möglich.
Status N: Negativbescheid, die Be
hörde setzt eine Frist zum Verlassen
der Schweiz.
Status B: Anerkannte Flüchtlinge
erhalten eine Arbeitsbewilligung und
können ihren Wohnort frei wäh
len, Familienzusammenführung ist
möglich.

Es gibt zum Beispiel viele Männer, die
allein und ohne ihre Familien hier sind,
geplagt von Heimweh und Sorge um die
Familie. In einem Fall dauerte es über
zwei Jahre, bis die Frau mit den beiden
Kinder nachkommen konnte. Damit
verbunden ist einerseits Erleichterung,
andererseits folgen die Schwierig
keiten, wie eine ganze Familie in einem
fremden Land gut ankommen kann.
Wenn die Familien zum Beispiel puber
tierende Kinder haben, stellen sich
Fragen zum Umgang mit Alkohol und
dem Kontakt mit dem anderen
Geschlecht. Wir geben verschiedene

Inputs zu den Werten unserer Gesell
schaft, etwa zu Homosexualität,
Kleidervorschriften oder auch Fasnacht
und religiösen Festen.
Sind Ihnen Schwierigkeiten im Umgang mit den Flüchtlingen begegnet?
Wir merken, dass Familienväter eine
sehr grosse Verunsicherung hinsicht
lich der Rolle ihrer Frauen erleben. Hier
ist es wichtig, mit Hartnäckigkeit und
sehr viel Feingefühl die kulturellen
Unterschiede zu vermitteln. Die Männer
müssen oft sehr viel lernen, weil sie
noch stärker in der traditionellen Kultur
ihrer Heimatländer verankert sind. Ein
Punkt ist zum Beispiel, dass es bei uns
ganz normal ist, dass beide Partner
erwerbstätig sind oder sich Männer an
der Hausarbeit beteiligen.
Wie wird der Kontakt mit der Bevölkerung gefördert?
Die Freiwilligen sind die Bevölkerung.
Auch vonseiten der Fachhochschulen,
etwa im Bereich Soziale Arbeit, gibt es
Interesse an unserem Projekt. Bedingt
erlauben wir Interviews mit den Ge
flüchteten. Wir wollen nicht, dass sie
bedrängt werden.
Zwei- bis dreimal im Jahr findet ein
Fest statt, das der gesamten Bevölke
rung offensteht. Hier können sie den
Geflüchteten begegnen und mit ihnen
Gespräche führen. Anfang Mai findet
wieder ein Fest im Garten der Offenen
Kirche Elisabethen statt. Diesmal
machen wir einen Social Muscle Club.
Es ist ein Spiel zu Wünschen und
Ressourcen. Die Mitspieler sitzen zu

siebt am Tisch und schreiben in einer
Runde auf kleine Zettel, was jeder gut
kann. In einer anderen Runde schreiben
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Caring Communities
auf dem Prüfstand
VON DR. ROBERT SEMPACH
PROJEKTLEITER IN DER DIREKTION KULTUR UND SOZIALES DES MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUNDS

Sind Caring Communities ein kurzfristiger Hype oder eine zukunftsweisende gesellschaftliche
Bewegung? Dr. Robert Sempach erklärt, warum Caring Communities in der heutigen Welt eine
Gegenbewegung zu Selbstoptimierung, Konkurrenz und Leistungssteigerung geworden sind.

D

as Thema Caring Communities (sorgende Gemein
schaften) erhält seit einigen
Jahren grosse Beachtung
und wird mit viel Goodwill diskutiert.
Ob die hohen Erwartungen, die an die
sorgenden Gemeinschaften geknüpft
werden, tatsächlich eingelöst werden

Tavolata Horgen (www.tavolata.ch)

können, bleibt offen. Eine Arbeits
kollegin stellte kürzlich nüchtern fest:
«Caring Communities sind momentan
ein Hype. Aber in drei Jahren wird
niemand mehr darüber sprechen.»

Diese Prognose könnte zutreffen, falls
das Konzept schwammig bleibt und
der gemeinsame Kern der vielfältigen

Initiativen und Ausprägungen von
sorgenden Gemeinschaften zu wenig

fassbar wird.
Trotz möglicherweise kurzer Halb
wertszeit scheint es mir lohnenswert,
das Potenzial von Caring Communities
im wissenschaftlichen Diskurs und in
der Praxis sorgfältig zu prüfen. Dass der

Foto: Nicolas Zonvi
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Gesundheitsdefinition der Weltgesund
heitsorganisation (WHO), in der psychi
sche und soziale Aspekte der Gesund
heit stärker hervorgehoben werden,
kommt die Bedeutung der Gemeinschaft
für den Einzelnen explizit zum Ausdruck:
«Ein psychisch gesunder Mensch kann
seine Fähigkeiten ausschöpfen, die nor
malen Lebensbelastungen bewältigen,
produktiv arbeiten und ist imstande,
etwas zu seiner Gemeinschaft beizutra
gen» (WHO, 2004).
Der Care-Bedarf ist zweifellos im
Säuglingsalter und in der frühen Kind
heit sowie im hohen Lebensalter am
höchsten. Auch wenn wir ein weit
gehend autonomes Leben im Erwach
senenalter führen, kann bei einer Krank
heit oder einer Krise der Care-Bedarf
von einem Tag auf den andern schlag
artig ansteigen. Die Themen «Caring»
und «Community» erstrecken sich somit
über die ganze Lebensspanne (siehe
Abb. 2).
Sorgende Gemeinschaften entste
hen nicht von selbst, sondern es braucht
personelle Lernerfahrungen und gesell
schaftliche Rahmenbedingungen, da
mit sie sich entwickeln. Die Fähigkeit
und Bereitschaft, sich in die Situation
anderer zu versetzen, gilt es deshalb
schon in der Kindheit aufzubauen. So
lässt sich die Entwicklung der aufeinan
der aufbauenden «Caring Community»Stufen idealtypisch in einem Pyrami
denmodell darstellen (Abb. 3). Dieses
Grundverständnis einer sorgenden
Gemeinschaft als ein sich entwickeln
des Gebilde macht deutlich, dass C
 aring
Communities nicht als völlig planbares,
homogenes Produkt angesteuert wer
den können.

100%

Betreuungs-Bedarf

Krankheit / Krise

0%
Geburt

Lebensalter

Tod

Abb. 2: Care-Bedarf im Lebensverlauf

Care Aufgaben in
einer Community
gemeinsam gestalten
und verantworten
Sich gemeinschaftlich organisieren
Sich genseitig gelegentlich unterstützen
Sich füreinander interessieren, Anteil nehmen
Sich genseitig wahrnehmen, miteinander in Kontakt treten

Abb. 3: Caring Community Pyramide – vom Individuum zur Gemeinschaft

«Vielfältigkeit und Prozess
haftigkeit sind wesentliche
Merkmale von sorgenden
Gemeinschaften.»

Wie lassen sich Caring
Communities fördern?
Bei einem offenen Konzept präzise
Förderkriterien zu formulieren, stellt

eine besondere Herausforderung dar.
Welche Caring Community ist auf

 elche Anschubfinanzierung angewie
w
sen? Welche Kriterien müssen für eine
Förderung erfüllt sein? Was darf offen
bleiben, um den Handlungsspielraum
der Akteure nicht unnötig einzuschrän
ken? Exemplarisch sei auf das Förder
modell der Age-Stiftung verwiesen, die
bereits 2014 das Programm Socius –
wenn Älterwerden Hilfe braucht lanciert
hat. Socius 1 hat zehn Akteure in
Schweizer Gemeinden oder Regionen
für den Aufbau und Betrieb von bedürf
nisorientierten Unterstützungssyste
men für ältere Menschen unterstützt.

Das Programm wird mit Socius 2 fort
gesetzt und richtet sich an Gemeinden,
die Unterstützungssysteme für zu Hau
se lebende ältere Menschen gestalten
wollen (www.programmsocius.ch; Otto,
U. et al, 2019).
Zusätzlich sei erwähnt, dass ver
schiedene Stiftungen eine Förderinitia
tive planen, um Projekte zu fördern,
welche die Zusammenarbeit zwischen
Angehörigen, Freiwilligen und Professi
onellen verbessern wollen und bereit
sind, ihre Erfahrungen mit anderen
Akteuren zu teilen.
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Zudem werden mit dem Ungleichge
wicht der Signalstoffe die Konzentrati
onsfähigkeit und Motivation vermindert.

«Eine psychische Krise entsteht dadurch, wie die betroffene Person die Geschehnisse selbst und ihre Fähigkeiten,
die Situation zu bewältigen,
beurteilt. Wenn alle bisherigen
Lösungsversuche einer
belastenden Lebenssituation
fehlgeschlagen sind, stellen
sich Gefühle, hilflos, machtlos
zu sein und die Kontrolle über
das eigene Leben verloren zu
haben, ein.»

Oft folgt begleitend zu dem gemin
derten Selbstwertgefühl und dem Erle
ben von Überforderung der soziale
Rückzug. Die Aussichten, eine heraus
fordernde Situation zu bewältigen, wer
den somit zusätzlich geringer. Erste
Lösungsschritte sind es, den Stress zu
reduzieren und neue Perspektiven in die
Erlebniswelt der Betroffenen einzubrin
gen.
Resilienz und Salutogenese:
Ressourcen zur Bewältigung von
Herausforderungen
Eine wichtige Rolle spielen in der Über
windung einer Krise die Haltung gegen
über sich selbst, der Welt und dem
Leben sowie vorausgehende Erfahrun
gen: Konnten bisherige Herausforde
rungen gut gemeistert werden? Wurden
Rückschläge gut verarbeitet? Hier setzt
die Resilienz an. Sie ist an sich keine
angeborene Eigenschaft, sondern wird
im Laufe des Lebens entwickelt.
Dadurch lässt sie sich das ganze Leben
lang und in jedem Alter ausbauen. Sie
fügt sich aus verschiedenen, zum Teil
komplexen Faktoren zusammen. Die
US-amerikanischen Wissenschaftler
Karen Reivich und Andrew Shatté
fassten sie in The Resilience Factor zu
diesen sieben zusammen: Optimismus,
Akzeptanz, Lösungsorientierung, Ver
lassen der Opferrolle (Selbstwirksam

keit), Übernahme von Verantwortung,
Zukunftsplanung und Netzwerkorien
tierung.
Netzwerkorientierung meint, sich ein
soziales Umfeld aufzubauen, Kontakte
zu pflegen und sich bei Herausforderun
gen Unterstützung zu holen. Einer der
zentralen Faktoren für die Widerstands
fähigkeit der Psyche liegt somit in
stabilen sozialen Beziehungen, sowohl
in der Kindheit als auch im späteren
Leben. Dies zeigte bereits die Langzeit
studie von Emmy Werner und Ruth
Smith, The Children of Kauai. A longitudinal study from the prenatal period to
age ten. Sie untersuchten die Folgen von
Entwicklungsrisiken bei dem 1955er
Geburtenjahrgang der Insel Kauai
(Hawaii) bei insgesamt 698 Kindern un
mittelbar nach der Geburt sowie im Alter
von 1, 2, 10, 18, 32 und 40 Jahren. Ent
scheidend für die Problembewältigung
und gelingende Entwicklung der Kinder
waren wenigstens eine enge, stabile
und sichere emotionale Beziehung zu
einem Elternteil oder zu einer anderen
zuverlässigen Versorgungsperson so
wie soziale Unterstützung innerhalb und
ausserhalb der Familie.
Auch die Salutogenese richtet ihren
Blick auf die gesund erhaltenden Fakto
ren des Lebens und die Bewältigung von
schwierigen Situationen: Was hält auch
unter widrigen Bedingungen gesund?
Wie können pathogene Stressoren in
gesundheitsbezogene
Herausforde
rungen umgeformt werden? Mit der

 alutogenese definierte Aaron Anto
S
novsky ein positives Verständnis von
Gesundheit und beschreibt mit ihr ein
Konzept zur Entstehung von Gesund
heit und dessen Nutzung für ihre
Prävention. Dabei wird die Gesundheit
in der körperlichen und geistigen Ent
wicklung eines Menschen ständig neu
ausbalanciert.
Antonovsky orientiert sich in der
Gesundheitsförderung, ähnlich wie die
Resilienzforschung, an der Auswirkung
von Stressoren. Als entscheidend für
die Gesundheit eines Menschen be
schreibt er Problemlösefähigkeit und
Stressbewältigung anhand von Bewer
tungsprozessen. Die Sinnhaftigkeit und
Bedeutung, nach denen ein Mensch
Stressoren einordnet, fördern die
Widerstandskraft in herausfordernden
Situationen.
Dazu werden auch hier externe
Ressourcen, materielle und soziale

Unterstützung, sozialer Status, berufli
che Integration, finanzielle Sicherheit,
und interne Ressourcen, Ich-Stärke,
Bedürfniswahrnehmung, körperliche
Gesundheit, Bewältigungsstrategien,
herangezogen.
Zusammengefasst
werden sie als generalisierte Wider

standsressourcen bezeichnet, und ih
nen entspringen soziale Unterstützung,
das Gefühl der Entspannung und des
Wohlbefindens. Sie bilden den gesund
erhaltenden Schutz gegenüber Stres
soren in herausfordernden Lebens
phasen.
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Abb. 2: Sieben Resilienzfaktoren nach Karen Reivich und Andrew Shatté, The Resilience Factor.

