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Trude Kalcher und Oliver Martin 

Ressourcen und Potenziale – eine Begriffsdiskussion 
 

Ressourcen und Potenziale, Ressourcenorientierung und Potenzialentwicklung sind zu 

gängigen Begriffen in der Führungs- und Management-Diskussion geworden. Und manchmal 

taucht auf, dass dem jeweiligen Begriff eine Art Defizit zugeschrieben wird. Zum einen wird 

gesagt, dass Ressourcen ja aufgebraucht werden und dann irgendwann einmal zu Ende 

sind. 

Zum anderen wird mit dem Begriff Potenzial assoziiert, dass es sich dabei ja um noch nicht 

entwickelte Fähigkeiten handelt und na ja – dass wir die Zeit, das Geld, die Geduld nicht 

haben, um diese Potenziale zur Entfaltung zu bringen, wir wollen das doch lieber am Markt 

direkt einkaufen. 

Definition der Begriffe Ressourcen und Potenziale 

Wenn wir uns die Ethymologie der Begriffe anschauen, können wir folgendes finden (Quelle 

de.wikipedia.org): 

Eine Ressource (von lateinisch resurgere = hervorquellen) ist ein Mittel, eine Quelle. 

Eine Ressource kann ein materielles oder immaterielles Gut sein. Meist werden darunter 

Geldmittel, Boden, Rohstoffe, Energie oder Personen und (Arbeits-)Zeit verstanden, in der 

Psychologie auch Fähigkeiten, Charaktereigenschaften oder eine geistige Haltung, in der 

Soziologie auch Bildung, Gesundheit und Prestige.  

Vermutlich ist es der Ansicht von Ray Barney zu verdanken, dass wir mit Ressourcen zumeist 

etwas verbinden, das zu Ende geht. Seine Definition des Begriffs Ressource hat in Ökonomie 

und Soziologie Eingang gefunden: „Eine Ressource hat vier Bedingungen zu erfüllen, um einen 

Wettbewerbsvorteil zu sichern; die Ressource muss: (1.) wertvoll sein, (2.) knapp sein, (3.) darf 

nicht imitierbar sein und (4.) darf nicht substituierbar sein.“ 

Das Potenzial (von lat. Potentia „Stärke, Macht“) bedeutet die Fähigkeit, eine noch nicht 

ausgeschöpfte Möglichkeit zur Kraftentfaltung zu bringen. Der Begriff wird in vielen 

Fachgebieten verwendet, vorrangig in den Naturwissenschaften wie Biologie, Chemie, Physik. 

Zum Beispiel ist die potentielle Energie in der Physik jene Energie, die ein Körper durch seine 

Höhenlage hat: Wenn ein Stein aus 20 Meter Höhe herabfällt, hat er die doppelte Arbeitsfähigkeit 

als bei 10 Meter Fallhöhe. Während des Falls wird die potentielle Energie in kinetische Energie 

oder andere Energieformen umgewandelt und verringert sich. In Wasserkraftwerken kann man 

die potentielle Energie des Wassers eines Stausees in elektrische Energie umwandeln.  

Da stellt sich noch die Frage: Wie kommt der Stein in Bewegung? 

http://de.wikipedia.org/wiki/Geld
http://de.wikipedia.org/wiki/Boden_(Produktionsfaktor)
http://de.wikipedia.org/wiki/Rohstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Energie
http://de.wikipedia.org/wiki/Personal
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Prestige
http://de.wikipedia.org/wiki/Kraft
http://de.wikipedia.org/wiki/Energie
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6he
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Für unsere Arbeit verwenden wir gerne den Begriff Ressourcenorientierung und dabei geht es 

uns um Ressourcen, die nicht endlich sind, die sich nicht verbrauchen – im Gegenteil: Sie 

werden mehr, je mehr wir davon verteilen. Matthias Varga von Kibed hat das in folgenden 

schönen Worten und Sätzen formuliert, die wir hier gerne wiedergeben möchten: 

Unendliche Ressourcen 

„Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es unendliche Ressourcen gibt. 

Eine unendliche Ressource ist einfach per definitionem eine, die nicht weniger wird, weil wir 

davon nehmen. 

Wenn ich einen Liter Wasser auf einer Reise im Zug dabei habe und ich trinke die Hälfte, dann 

habe ich weniger Wasser. Wenn ich feststellte, dass die Wasserflasche nicht leer wird, dann 

würde ich das ein Wunder nennen. 

Wenn ich also Ressourcen habe, die nicht weniger werden, wenn ich davon nehme, dann heißt 

das, hier finden Wunder statt. Und diese Wunder finden für uns alle täglich statt. 

Zum Beispiel, was Freundlichkeit angeht. Wo wird Freundlichkeit je weniger, weil jemand 

freundlich ist? 

Wo wird Wertschätzung weniger, weil jemand wertschätzt? 

Wo würde Erkenntnis abnehmen, weil wir Erkenntnis gewinnen? 

Wo würde Verantwortung weniger, wenn wir verantwortlich handeln? 

Wo wird in irgendeiner Weise Gerechtigkeit durch Gerechtigkeit abnehmen? 

Wir sind von solchen Ressourcen umgeben, wir leben alle nur, weil es dieses Netz von 

unendlichen Ressourcen gibt. 

Und sie sind vollkommen wirklich, sie sind so wirklich, wie unsere Eltern wirklich sind oder wie die 

Atmung wirklich ist, und sie sind so unmittelbar auf uns bezogen wie auch diese, denn 

niemanden von uns gäbe es, wenn wir keine Eltern hätten, niemanden von uns gäbe es ohne 

Atemluft, aber niemanden von uns gäbe es auch, wenn wir niemals in unserem Leben 

Wertschätzung und Zuneigung erfahren hätten. 

Ein Kind würde einfach nicht überleben, wenn es nicht an irgendeiner Stelle irgendeine Form von 

Zuneigung und Wertschätzung bekommt. 

Niemand von uns würde leben, wenn wir keine Möglichkeit hätten, Erfahrungen zu sammeln und 

Handeln zu lernen, wenn wir völlig abgeschnitten wären von jeder Art von Praxis, und niemand 

von uns führt jedenfalls ein menschenwürdiges Leben, wenn es keinerlei Einsichten gibt, 

keinerlei Lernprozesse. 

Das heißt, das sind Bedingungen, über die man nicht im Sinne einer Diskussion über 

Menschenrechte verhandeln muss, sondern die einfach unmittelbare Überlebensbedingungen 

sind.“ 
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Ansätze zur Ressourcen-Entwicklung 

In seiner Theorie U zeigt C. Otto Scharmer auf, wie sich Menschen und Organisationen in 

die Lage versetzen können, wirklich Neues und Hilfreiches in die Welt zu bringen, indem sie 

aus diesem inneren Ort heraus handeln. Scharmer postuliert seine Theorie U als soziale 

Technik, mit deren Hilfe die drängenden Probleme und Herausforderungen konstruktiv 

angegangen werden können. Die lösungs- und kompetenzfokussierten Ansätze in Führung 

und Beratung gehen von einer ähnlichen Überlegung aus: Wie können die in jedem 

Menschen vorhandenen Ressourcen geweckt und zum Wohle aller nutzbar gemacht 

werden? Auch diese Ansätze vertrauen auf die (vielleicht noch nicht oder nicht mehr 

sichtbaren) Fähigkeiten der Menschen und sprechen diese an, indem sie a) nach 

funktionierenden und bereits erlebten Lösungszuständen fragen und b) bei vermeintlichen 

Schwächen die positive Seite als Kompetenz herausstreichen. Die Sichtweisen werden so 

erweitert und neue Lösungen entstehen. 

Führungskräfte und BeraterInnen können aus der gleichen Haltung heraus wirken. Indem sie 

bei sich selbst und bei ihren Mitarbeitenden oder Klienten von den Kompetenzen und 

Potenzialen ausgehen – von der bestmöglichen Variante von sich selbst. Dazu stehen uns 

vielfältige, hilfreiche Methoden und Ansätze wie die erwähnte Theorie U und lösungs- und 

ressourcenfokussierte Methoden zur Verfügung. Entscheidend dafür, dass es gelingen kann, 

ist die Haltung und entwicklungsorientierte Einstellung. 
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