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Krisensituationen bewältigen: resiliente Kräfte stärken 

Seit Mitte März 2020 sind wir in einer kollektiven Krisensituation. Schließungen, Absagen, Abstand 
halten, daheimbleiben, von zu Hause arbeiten, Schutzvorkehrungen für alle, die am Arbeitsplatz bleiben 
und die Basisfunktionen aufrechterhalten.  

Es ist, als wenn wir ins Wasser geworfen worden wären! Ich tauche auf, schnappe nach Luft und 
schaue mich um: alles soweit okay? Was gilt nun in diesem anderen „Wasser“-Modus, in dem wir in den 
nächsten Wochen schwimmen werden? Was geht weiter, was hilft, was wird in nächster Zeit nicht 
gehen?  

In der Stressforschung gibt es einen Bereich, der sich mit den gesunderhaltenden Faktoren zur 
Bewältigung von schwierigen Lebensereignissen befasst: die Salutogenese. Sie benennt die folgenden 
3 wesentlichen Komponenten, die wir aktiv pflegen, nutzen und intensivieren sollten:  

 

1. Das Gefühl der Verstehbarkeit (sense of comprehensibility): Wir brauchen die Möglichkeit, die 

Geschehnisse der inneren und äußeren Umgebung zu strukturieren und zu verstehen.  

➔ Dazu hilft es, gut informiert zu sein und gezielt darauf zu achten, woher welche 

Informationen kommen. Wir brauchen so etwas wie „Informations-Hygiene“: Fake-news 

meiden, seriöse Infoquellen aktiv aufsuchen!  

➔ Auch ausreichend offene Gespräche und Austausch mit anderen helfen uns zu begreifen, 

was los ist und die Dinge von verschiedenen Seiten zu sehen und zu verstehen!  

 

 

2. Das Gefühl von Handhabbarkeit und Bewältigbarkeit (sense of manageability): Um dieses 

Gefühl zu stärken reicht manchmal ein Innehalten und überprüfen:  

➔ Was kann ich in dieser Situation konkret für mich und meine Familie tun?  

➔ Wie kann ich anderen helfen? Welches Wissen und welche Fähigkeiten habe ich, die in 

dieser Situation hilfreich sind?   

Die Formen zu helfen und etwas Sinnvolles zu tun sind vielfältig: ermutigende Gespräche, 

praktische Hilfe anbieten, in Kontakt bleiben und aufeinander schauen!  

 

 

3. Das Gefühl von Sinnhaftigkeit und Bedeutsamkeit (sense of meaningfulnes): eine der 

wichtigsten Motivationsquellen ist die Überzeugung, dass sich Anstrengung, Einsatz und 

Engagement lohnen werden und bedeutsam sind. Vielleicht lernen wir grade jetzt im Moment 

die Grundlagen für Neues, für Anderes! Folgende Frage kann dabei helfen, Sinn und 

Bedeutung zu verdeutlichen:  

➔ Wenn Du in einem Jahr zurückschauen wirst auf diese Wochen im Ausnahmezustand, was 

möchtest Du Dir sagen können über Dich?  
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