
Arbeit&Wirtschaft 1/2013 37Schwerpunkt

haltig positiv auf die Entwicklung ein-
wirken (z. B. Kindergarten für sozialen 
und sprachlichen Kompetenzerwerb, Ge-
samtschule als Maßnahme gegen  frühe 
soziale Selektion). 

Abgesehen vom Gerechtigkeitsfak-
tor „Chancengleichheit“ ist auch der ge-
sellschaftliche Nutzen zu beachten. Es 
besteht nämlich die Gefahr, dass 
menschliche Ressourcen verschwendet 
werden. So könnten vorhandene Talente 
– z. B. aus bildungsferneren Schichten, 
von Menschen mit Migrationshinter-
grund – verloren gehen. Auch wenn hier 
strukturelle Veränderungen unumgäng-
lich scheinen, so kann das Aufdecken 
solcher Mechanismen auf der individu-
ellen Ebene hilfreich sein und entspre-
chendes Gegensteuern ermöglichen.

Zahlungsmittel: Ressourcen

Ressourcen sind bewusst oder unbewusst 
zur Verfügung stehende Potenziale zur 
Lebensbewältigung. Grundsätzlich kann 
grob unterschieden werden: Einerseits 
gibt es persönliche Ressourcen, wie Ta-
lente, Stärken, Fähigkeiten (z. B. hand-
werkliches Geschick, Kommunikations- 
und Konfliktfähigkeit, Reflexionsfähig-
keit und Bewältigungsstrategien, Humor, 
Gesundheit, Bildung und Neugier, Inte-
ressen, Bindungsfähigkeit und Autono-
mie etc.). Auf der anderen Seite stehen 
materielle Ressourcen, wie beispielsweise 
ein Arbeitseinkommen, Wohnung/Haus, 
Ersparnisse etc. Wichtig sind aber auch 
die sozialen Ressourcen , zu denen Zuge-
hörigkeit, Bindungen bzw. Beziehungen 
zu Familie, FreundInnen, Klubs, Nach-
barschaftskontakte etc. zählen. Da nicht 

alle Rechnungen des täglichen Lebens mit 
Geld bezahlt werden können, ist es güns-
tig, breit gestreute Ressourcen zu haben. 
Nur in einem Bereich auf Ressourcen 
 fixiert zu sein (z. B. Job), bedeutet im 
Härtefall (z. B. Jobverlust), dass es zu 
schweren persönlichen Krisen kommen 
kann, da eine Kompensation (z. B. Inte-
ressen-Umorientierung) schwierig wird. 
Das Gute ist, dass meist eine ganze  Palette 
 verborgener Ressourcen vorhanden ist, 
die sich noch entwickeln können. 

Aus der Psychotherapie ist bekannt, 
dass es sinnvoll ist, sich diese bewusst zu 
machen. Häufig stehen damit Selbstach-
tung und Selbst-Bewusstsein in Zusam-
menhang: Je besser man sich selbst 
kennt und achtet, umso größer wird die 
Wahrscheinlichkeit, seine eigenen Res-
sourcen realistisch einschätzen und da-
nach handeln zu können – eine erlern-
bare Grundkompetenz, die das Austa-
rieren des persönlichen Gleichgewichts  
auch in herausfordernden Zeiten er-
leichtert. Das Phänomen „Burn-out“ ist 
ein gutes Beispiel dafür, was passiert, 
wenn Grenzen nicht akzeptiert werden 
konnten. Die Folge ist ein Erschöp-
fungszustand mit massiven Auswir-
kungen. Eine chronische Überforde-
rung kann in der Symptomatik von 
schweren körperlichen Beschwerden bis 
hin zur manifesten Depression reichen.

Wie selber vorsorgen?

Der Schatz an persönlichen Ressourcen 
kann im Grunde jeden Tag erweitert wer-
den. Wichtig dabei ist auch, herauszufin-
den, in welchen Bereichen es eventuell 
verdrängte Bedürfnisse gibt. Der Schlüssel 

dazu ist, sich für solch vermeintlich ein-
fach wirkende Reflexionen Zeit zu neh-
men, beispielsweise regelmäßig aus dem 
persönlichen Hamsterrad heraus zutreten 
und sich zu überlegen, ob das denn alles 
noch so für einen passt. Es geht darum, 
kritisch zu hinterfragen, ob neue Priori-
sierungen oder etwaige Anpassungen im 
Lebensstil vorteilhaft wären,  Signale des 
Körpers wahrzunehmen und die entspre-
chenden Adaptierungen vorzunehmen. 

Diese banal wirkenden Überle-
gungen können in einer Alltagsroutine 
doch einiges an Überwindung kosten. 
Schließlich können in erster Konse-
quenz mögliche Veränderungen anstren-
gend sein. Zumal Routinen für den 
Menschen auch eine stabilisierende 
Qualität haben. Häufig liegt jedoch den 
Angewohnheiten viel mehr Bequem-
lichkeit zugrunde, als tatsächliche Be-
dürfnisse. Die wichtige Frage dabei ist, 
ob die eigenen Bedürfnisse zu kurz 
kommen und welche Ressourcen gege-
benenfalls mobilisiert und entwickelt 
werden müssten. Je mehr Klarheit darü-
ber vorhanden ist, umso größer wird 
auch die Chance, die eigenen Ressour-
cen – den persönlichen Reichtum – frei 
entfalten zu können.
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Wichtig dabei ist auch, herauszufinden,  
in welchen Bereichen es eventuell verdrängte 
Bedürfnisse gibt. Der Schlüssel dazu ist, sich 
für solch vermeintlich einfach wirkende 
 Reflexionen Zeit zu nehmen, beispielsweise 
 regelmäßig aus dem persönlichen Hamsterrad 
herauszutreten und sich zu überlegen,  
ob das denn alles noch so für einen passt.


