
Stärken- und 
Ressourcentraining

Gruppentraining zur Gesundheitsprävention am 
Arbeitsplatz



1.Relevanz der betrieblichen 
Gesundheitsförderung

u Stressreport Deutschland der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA): 

u ✰ weit über die Hälfte der ca. 17.000 befragten Beschäftigten sind durch 
hohe Arbeitsintensität, wie Multitasking, starken Termin- und Leistungsdruck 
sowie Störungen und Unterbrechungen belastet (Lohmann-Haislah, 2012)

u Damit einher geht ein hohes Maß an psychischer Beanspruchung und deren 
Folgen:

u ✰ 57% leiden unter psychovegetativen Beschwerden (Müdigkeit/Erschöpfung, 
Schlafstörungen, Nervosität und Reizbarkeit, Niedergeschlagenheit)

u ✰ 17% leiden sowohl unter körperlicher als auch emotionaler Erschöpfung



u Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine aktuelle bevölkerungsrepräsentative 
Studie der Techniker Krankenkasse (TK, 2016).

u Diese Befunde verdeutlichen die Notwendigkeit von effektiven Programmen zur 
Verhältnis- und Verhaltensprävention von Stress, gerade auch in der 
betrieblichen Gesundheitsförderung.

u Dadurch: Förderung des individuellen Wohlbefindens und positive Effekte auf 
die Leistungsfähigkeit der Organisationen (➣ Senkung volkswirtschaftlicher 
Gesundheitskosten)



Das Stärken- und Ressourcentraining setzt in der Person, im Bereich der 
individuellen Verhaltensprävention an und bildet damit einen wichtigen 
Baustein im betrieblichen Gesundheitsmanagement.

Vermittlung von Informationen über Stress

Veränderung stressverschärfender Gedanken, um 
damit eine Verhaltensänderung zu erzeugen

Vermittlung von Entspannungsverfahren

Aufbau von Bewältigungskompetenzen

Vermittlung von Strategien zur Vermeidung oder 
Reduktion von arbeitsbezogenen Stressoren



u Das Stärken- und Ressourcentraining baut auf einer veränderten, neuen 
Perspektive auf:

u Anstatt Stress als Problem explizit zu thematisieren (Problemorientierung), für 
das dann Lösungsstrategien vermittelt würden, rückt das Stärken- und 
Ressourcentraining die Ressourcen der Teilnehmenden in den Focus.

u Die Stärken und Ressourcen der Teilnehmenden werden bewusst gemacht, 
aktiviert und ausgebaut (Ressourcenorientierung).

u ✔ Die Evaluation des Trainings zeigte positive Ergebnisse. Vorher-Nachher-
Vergleiche zeigen, dass sich sowohl die Einstellung zur Achtsamkeit als auch die 
eingeschätzten positiven Auswirkungen signifikant verbessert haben. Zusätzlich 
konnte gezeigt werden, dass Abschalten nach der Arbeit nach dem Training 
höher ausgeprägt war als vor dem Training. Desweiteren konnte die 
Selbstfürsorge verbessert werden.



2.Die theoretischen Grundlagen des 
Trainings bilden:

Positive Psychologie Ressourcenaktivierung
Achtsamkeitsbasierte 

Stressreduktion
Akzeptanz- und 

Commitmenttherapie



Positive Psychologie

u Dieser psychologische Forschungszweig hat sich in den USA seit dem Jahr 2000 
etabliert.

u Begründer Martin Seligman hat einen Wandel der Psychologie weg vom 
Leiden, hin zu positiven Entwicklungen von Menschen, Institutionen und 
Gesellschaften propagiert.

u Ziel der Positiven Psychologie ist es, positive Emotionen sowie Stärken und 
Tugenden zu fördern.

u Demnach reicht es nicht, negative Lebenslagen oder psychische Störungen 
lediglich zu verringern, vielmehr müssen positives Erleben und Wohlbefinden 
sowie personale und soziale Ressourcen gezielt gefördert werden, um ein 
erfülltes und lebenswertes Leben gestalten zu können.



Positive Psychologie

u Als Interventionen der Positiven Psychologie werden alle Strategien 
bezeichnet, deren Ziel es ist, das Positive, v.a. positive Gefühle, im Leben des 
Menschen zu vermehren, die menschlichen Stärken und Ressourcen zu 
entwickeln, nutzbar zu machen und insgesamt bessere Lebensbedingungen zu 
schaffen, sodass auch positive Auswirkungen auf gesellschaftlicher Ebene 
entstehen.

u Studien belegen die Wirksamkeit positiver Interventionen zur Steigerung des 
subjektiven Wohlbefindens und zur Reduktion negativer Affekte und 
depressiver Symptome.

u Studien im Präventionsbereich konnten außerdem belegen, dass positive 
Interventionen krankheitsbedingte Fehltage reduzieren (Kaplan et al., 2014).

u Sie erweisen sich bei emotional gestressten Personen als wirksamer als bei 
Personen mit geringem Stresslevel (Sergeant u. Mongrain, 2015).



Ressourcenaktivierung

u Es sollen bereits verfügbare Ressourcen aktiviert, bisher nicht 
wahrgenommene Ressourcen nutzbar gemacht und die Nutzung von 
Ressourcen optimiert werden.



Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion

u Achtsamkeit bedeutet, den gegenwärtigen Augenblick bewusst wahrzunehmen 
und zu erleben, ohne sich von Gedanken an Vergangenheit und Zukunft 
ablenken zu lassen.

u Es geht darum, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, den eigenen Körper zu 
spüren, sich in innerer Ruhe und Selbstakzeptanz zu üben und den Geist sowie 
Gedanken einfach nur zu beobachten.

u Achtsamkeit bedeutet den „Aktions-Modus“ in den „Seins-Modus“ 
umzuschalten.

u Für den Moment nichts tun zu müssen, sondern einfach nur zu sein (Kabat-
Zinn, 2011).



Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion

u Studien zur Anwendung von Achtsamkeit im organisationalen Kontext belegen, 
dass durch Achtsamkeit 

u ✰ die emotionale Erschöpfung reduziert,

u ✰ die Arbeitszufriedenheit gesteigert 

u ✰ sowie die Schlafqualität verbessert werden kann ((Hülsberger et al., 2013, 
2014, 2015).

u Bereits eine regelmäßig durchgeführte, nur 11 Minuten umfassende 
Achtsamkeitsübung kann sich positiv auf das Wohlbefinden und die 
Schlafqualität auswirken und zur Stressreduktion beitragen (Moszeik u. 
Renner)



Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion

u Metaanalyse zu psychologischen Effekten von Meditation (Sendlmeier et al., 
2012):

u ✰ Achtsamkeitsmeditation reduziert Stress, Angst, negative Emotionen und 
negative Persönlichkeitseigenschaften (z.B. Neurotizismus) und steigert die 
Aufmerksamkeit

u ✰ Yoga verbessert die Resilienz gegenüber psychischen Problemen, wie etwa 
psychischen Folgen von chronischem Stress (Venu et al., 2011), außerdem 
wirkt Yoga stressreduzierend (Kim, 2014).



Akzeptanz- und Commitmenttherapie
(ACT)

u ✰ ACT ist eine neuere therapeutische Richtung, in der Achtsamkeit ebenfalls 
eine große Rolle spielt.

u ✰ ACT thematisiert darüber hinaus auch den funktionalen Umgang mit 
Gedanken und Emotionen

u ✰ sowie die Umsetzung wertgebundener Ziele in zielgerichtete Handlungen.

u → Ziel von ACT: das Erlangen sogenannter psychischer Flexibilität, die aus 
sechs Aspekten besteht.



6 Aspekte der Akzeptanz- und 
Commitmenttherapie (ACT):

1. Kontakt mit dem gegenwärtigen Moment (Achtsamkeit) bedeutet, 
den aktuellen Augenblick aktiv und mit allen Sinnen zu erleben, anstatt 
gedanklich in der Vergangenheit oder Zukunft zu versinken.

2. Akzeptanz heißt, eigenen inneren Prozessen gegenüber offen zu sein, sie 
wahrzunehmen und zu akzeptieren, ohne sie verändern zu wollen. Es geht 
darum, das Erleben unangenehmer Emotionen tatsächlich zu fühlen, anstatt das 
Erleben dieser zu vermeiden, was zwar kurzfristig erfolgreich sein kann, jedoch 
langfristig zu einer Verstärkung dieser Gefühle führt. 
Akzeptanz wirkt diesem negativen Langzeiteffekt entgegen.



6 Aspekte der Akzeptanz- und 
Commitmenttherapie (ACT):

3. Kognitive Defusion. Gerade in als „stressig“ erlebten Situationen kommt es 
häufig zu einer sog. Fusion, d.h. „Verschmelzung“ mit negativen Gedanken (z.B. 
„Ich bin ein Versager“), was dazu führt, dass die Situation nur noch aus einem 
eingeengten Blickwinkel betrachtet wird. Dies wiederum ist hinderlich für eine 
erfolgreiche Bewältigung der Situation.
Kognitive Defusion hilft, solche negative Gedanken aus einer distanzierteren 
Perspektive zu betrachten – mit dem Effekt, dass diese letztlich nicht mehr so 
mächtig erscheinen und dadurch weniger handlungsleitend sind.

4. Werte bezeichnen in der ACT die Vorstellungen von einem guten Leben. Sie 
geben Entwicklungs- und Handlungsrichtungen an. Das Bewusstmachen 
ermöglicht, das eigene Leben wieder mehr nach den eigenen Werten zu 
gestalten.



6 Aspekte der Akzeptanz- und 
Commitmenttherapie (ACT):

5. Engagiertes Handeln (Commitment) bezeichnet die Umsetzung von Werten in 
Ziele und Handlungen, die die Person näher an die Realisation ihrer Werte 
heranbringt.

6. Sich selbst als Kontext des eigenen Erlebens zu sehen, wirkt der oft 
hinderlichen Gewohnheit entgegen, sich selbst mit einem unflexiblen, gedanklich 
konstruierten Bild von sich selbst gleichzusetzen. Dieses bedingt eine 
eingeschränkte Selbstwahrnehmung, also es werden vornehmlich Aspekte 
wahrgenommen, die das Bild bestätigen. In der ACT wird hingegen die Fähigkeit 
vermittelt, eine Beobachterperspektive gegenüber allem einzunehmen, was in 
unserem Leben geschieht – incl. der damit verbundenen Gedanken, Gefühle und 
Handlungsimpulse. Aus dieser veränderten Perspektive heraus werden schwierige 
Situationen und Erlebnisweisen als weniger bedrohlich erlebt.



3.Konzeption des Stärken- und 
Ressourcentrainings

Körper

Geist
Gedanken 

und 
Gefühle



Konzeption des Stärken- und 
Ressourcentrainings

u Das Training setzt auf diesen drei Ebenen an und integriert damit 
unterschiedliche Angebote, was einen umfassenden Ansatz ermöglicht.

u → Das unmittelbare Erleben steht im Vordergrund.



3 Ebenen

Achtsame 
Körperaktivierung und -

entspannung

Ressourcenaktivierung 
von Gedanken und 

Emotionen

Achtsamkeit

•Der Körper wird als Ressource 
wahrgenommen und das 
Körperbewusstsein wird geschult.

•Dabei wird eine achtsame 
Grundhaltung gefördert.

•Der kognitive und emotionale 
Zugang wird gezielter genutzt.

•Förderung einer positiveren 
Einstellung und des Blickes auf 
Positives

•Die spezielle eigene Ressource 
Achtsamkeit wird nähergebracht 
und mit praktischen Übungen 
gefördert.



4.Trainingsdurchführung

u 6 Termine, a`90 Minuten

u Jeder Teilnehmer erhält eine Audio- und Videodatei, um die Übungen aus dem 
Training zu Hause wiederholen zu können.

u Es hat sich gezeigt, dass die Audio- und Videodateien das Üben auerhalb des 
Trainings erleichtern und die Nachhaltigkeit sowie Wirksamkeit des Trainings 
unterstützen.


