
Salutogenese Dreieck – 3 Säulen des 
Wohlbefindens

Kohärenzgefühl

VerstehbarkeitVerstehbarkeit

HandhabbarkeitHandhabbarkeit SinnhaftigkeitSinnhaftigkeit

Meine Welt ist verständlich, stimmig 
und geordnet. Auch Belastungen kann 

ich in einem übergeordneten 
Zusammenhang einordnen 

Die Herausforderungen 
meines Lebens kann ich 
bewältigen. Ich verfüge 
über Ressourcen, von 
denen ich Gebrauch 

machen kann, Krisen zu 
meistern. 

Ich empfinde mein Leben 
und meine Tätigkeiten als 
sinnvoll. Anstrengungen 

zum Erreichen meiner Ziele 
sind lohnenswert



Vorlage Team Workshop
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Mögliche Detailfragen

Verstehbarkeit: 
- Was wissen wir darüber, worum 

geht es?
- Warum passiert es/wurde es 

entschieden? (Sinn, den wir 
hinter der Entscheidung 
vermuten/wissen)

- was kommt auf uns zu?
- Wer kennt noch weitere 

Zusammenhänge dazu?
- …

Sinnhaftigkeit: 
- Was ist das Gute daran für 

uns?
- Warum kann es sicher auch 

für uns Sinn machen?
- Welchen Sinn können wir 

für uns noch zusätzlich 
finden?

- Haben wir schon mal etwas 
ähnliches erlebt? Wo sich 
ggf. erst später der Sinn 
gezeigt hat?

- Welchen Sinn kann jeder 
einzelne von uns darin 
sehen?

- …

Handhabbarkeit:
- Was können wir tun?
- Wie können wir es gestalten, 

dass es angenehmer wird?
- Was brauchen wir um es noch 

besser zu verstehen, besser 
gestalten zu können?

- Was können wir tun, was uns 
hilft?

- Wie haben wir ähnliches in der 
Vergangenheit bewältigt?

- Was kann ein jeder von uns für 
sich selbst tun? 

- …



Konkrete Anwendung im Team
1. Thema festlegen: was ist das Thema, warum fühlt es sich so unangenehm/bedrückend an?

3a. Im Workshop: 
- Sichtweisen sammeln zu jedem einzelnen Punkt. Jeder schreibt Post Its für alle drei Punkte (insges. max 15 

Minuten Zeit). Als Bearbeitungshilfe siehe Detailfragen pro Punkt. 
- Gesammeltes Input Punkt für Punkt besprechen. Gemeinsames Verständnis herstellen, ggf. Punkte klären 

und ergänzen. 
- Diskussion und Hin und Herspringen zwischen Punkten wird bei Sinnhaftigkeit und Handhabbarkeit stärker. 

2. Workshop durchführen: 
- in Präsenz oder virtuell mit Dreieck auf Board und Post Its zum Sammeln des Inputs
- Zeitansatz je nach Thema ca 55 – 180 Minuten
- Bearbeitung eingebettet in übliche Meetingstruktur, z.B. Check In, Check Out.

3b. Ergebnisse Festhalten im Workshop:
 In Verbindung mit „Handhabbarkeit“ entsteht meist eine Maßnahmensammlung, mit der ggf. 

weitergearbeitet wird (-> Backlog, Priorisierung, oder direktes Commitment)
 Gemeinsames explizites Feststellen der Sinnhaftigkeit.


