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Wie schttrt
Von Rainer Herlt

Nach dem Prozess ist vor dem Prozess, gerade beim Training und Coaching.

Systemische Strukturaufstellun g und Zürcher Ressourcen Modell erleichtern

die lntegration in den Alltag.

i

t Tiele Trainer kennen das: Teilnehmer eines Verkaufsse-

V ,rrinur. geben das Feedback ,,Das hört sich ja in der

Theorie gut an, aber bei meinen Kunden/meiner Firma/mei-
nem Chef etc. funktioniert das nicht." Das vermeintliche

,,Verfestigen" des neuen Verhaltens in Rollenspielen befe-

stigt bei den gleichen Menschen eher den Widerstand: ,,Das
ist nicht die Realität!" Was hier bei den Teilnehmern fehlt
und auch Grund für diesen Widerstand ist, ist ein gutes Ge-

fühl, dass das Gelernte auch zu ihnen passt, ihnen nützt.

Und selbst bei euphorischen Stimmen wie ,,Das probiere

ich sofort aus" sind diese Handlungsenergien das erlebe

ich momentan in einem langfristigen Supervisionsprojekt

- oft verpufft, wenn schwierige, auch angsteinflößende Si-

tuationen entstehen. Dann helfen die besten Tools nichts
mehr. Zweifel regieren, Ressourcen fehlen.

Was heißt das für das Training von Soft Skills?

ö Menschen lernen am besten, wenn das Neue zu bekann-

ten Gedächtnisinhalten bzw. Erfahrungshintergründen
passt.

o Wichtig sind dabei vor allem Assoziationen, Gefähle,
Körperempfindungen.

Wenn diese Erkenntnisse im Training benicksichtigt und er-

lebbar gemacht werden, erzeugen sie beim Teilnehmer eine

positive Handlungsenergie oder einfacher: ein gutes, kraft-
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volles und sicheres Gefühl, das neue Verhalten auch nach und

nach einsetzen zukönnen. Ressourcen werden demnachnur

aktiviert, wenn ihr Einsatz sich für Geist und Körper lohnt.

Wenn beide diese positive Energie gleichsam spüren.

Diagnose m it system ischer Aufstel I u n gsarbeit

Der Teilnehmer sollte als Erstes selbst erfahren können, was

er konkret braucht, um sein Problem zu lösen bzw. in einer

bestimmten Sache erfolgreicher als bisher zu sein. Nur weil

ein Trainer oder Berater dies empfiehlt oder jenes ablehnt

oder es sich theoretisch ,,plausibel anhört", nehmen Men-

schen es noch lange nicht als eigenes Bedürfnis wahr und

damit auch nicht wirklich an.

Als Trainer lassen Sie in einem ersten Schritt die Teilnehmer

ihr Anliegen formulieren. Dazu eignet sich am besten, weil

am energievollsten, die systemische Strukturaufstellung.

Außerdem ist hier jeder intensiver als üblich am Fall des an-

deren beteiligt und kann so die Lösungsansätze auch kör-

perlich erspüren, die sonst mit Worten schneil vernebelt

werden. Für die ausführliche Darstellung der Arbeit mit

Strukturaufstellungen verweise ich auf spezielle Literatur.

lm Folgenden ein Praxisbeispiel: Mit einem Verkäufer wird

das Anliegen ,,Was kann ich tun, um mit Widerstand um-

zugehen?" herausgearbeitet. Er spürt bei schwierigen Kun-

den die Angst förmlich im Nacken. In der anschließenden
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sind essenziell ftir unsere Entscheidungen' Sie motivieren

uns rrnd aktivieren notwendige mentale Energien, damit wir

adäquat handeln und konsequent unser Ziel verfolgen' Das

Zuriher Ressourcen Modell (ZRM) von Maja Storch und

Frank Krause trägt diesen neurophysiologischen Gegeben-

heiten Rechnung. Grundlage ist das Rubikon-Modell von

Heckhausen und Gallwitzer (siehe Kasten)'

Im Seminar überschreiten die Teilnehmer den Rubikon' der

dieGrenzezwischenWählen(SammelnundVergleichen)
und Wollen (Handeln) darstellt und sehr stark von unseren

Geflihlen abhängt' Gemäß dem Urlaubsbeispiel werden für

das berufliche Anliegen so lange positive Assoziationen ge-

sucht, bis eine kraftvolle Absicht zu handeln erreicht ist' Um

das innere Repräsentationssystem und damit die unbewuss-

ten Ressourcen entsprechend zu aktivieren, bediene ich mich

einer Bildkartei. Aus 64 farbigen Fotos mit positiv besetzten

Motiven wählen die Teilnehmet das aus, das sie am stärksten

emotional bewegt. Jeder notiert seine Assoziatjonen zu dem

Foto. Danach bekommt in Dreiergruppen jeder von den an-

deren weitere Assoziationen zu seinem gewählten Bild' Aus

diesem Ideenkorb entwickelt er dann individuelle Mottoziele'

Um die ,,Brauchbarkeit" für eine echte lntention sicherzu-

stellen, wird diese immer wieder durch die Teilnehmer an-

hand von somatischen Markem (Abbildung 2) und einerAf-

fektbilanz (Abbildung 3) überprüft' Das passiert so lange'

bis für jeden Teilnehmer eine körperlich spürbare und für

die andlren auch körpersprachlich sichtbare Tntention ent-

steht, das Ztel anzugehen.

In weiteren Schritten entwickeln die Teilnehmer konkrete

Maßnahmen zur lJmsetzung. Sie kreieren dazu aus dem ge-

Das Rubikon'Modell nach

Gallwitzer und Heckhausen als Grundlage des ZRM

Bedürfnisse sind unbewusst und ergeben sich aus un-

seren ebenfalls verborgenen Antrieben und Wünschen'

Erst wenn daraus ein bewusstes Motiv wird' d' h' ein

motivierendes Ziel, kann eine lntention entstehen und

somit die Crenze zum Handeln überschritten werden -
wie Julius Cäsar 49 v. Chr' nach dem Ausspruch "Der
Würfel ist gefallen" im römischen Bürgerkrieg gegen

Cnaeus Pompeius Magnus mit seiner Armee den Rubi-

kon überschritt.

Rubikon-Modell
Aus:
Maja Storch,
Frank Krause:

,, Ressou rcen
aktivieren
mit dem
U n bewussten ".

H uber.

Somatische Marker: An diesen Skizzen können Mottoziele und

Ressourcen eingetragen und Veränderungen im Verlaufe des

pior"rr"t u ber[rüft 
-werden. 

Ab ru{bar al s Arbeits blätter u nter

www.zrm.de

Ru bi kon
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FORUM ZUR DRAMATURGIE VON VERANDERUNGEN

am 19. und 20. November 2012 n

Forschungsresultate, lnstrumente und Best Practice

Personal- und Organisationsentwicklung nach dem

für K&5-Leser 25o/o Rabatt
Anmeldungen mit Anmerkung K&S unter:

www.innovation-heldenprinzip.de

zur innovativen
Heldenprinzip erleben

Ab 201 3:

. Beratungsszenarien nach dem Heldenprinzip

. Zertifizierte Weiterbildung

lnnovation meistern. Wandel gestalten. Verantwortbar wachsen.

+
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Affektbilanz: Die Teilnehmer schätzen damit ihre Cefühlsbilanz
zu ihrem Mottoziel ein. Die positiven Affekte müssen im Bereich

zwischen 7o und too Prozent liegen.

samten VAKOG-Bereich Ressourcenanker für den Alltag.
Und sie wählen aus dem Teilnehmerkreis Paten, rnit denen

sie diese Anker besprechen. Mit ihnen werden für den erar-

beiteten Ressourcenpool und Maßnahmenkatalog Transfer-

Sicherungen in einem Protokoll vereinbart. So kann neues

Verhalten immer wieder auf herausfordernde Situationen

angewendet werden auch indem sich jeder immer wieder
das Gefühl der Stärke eigener Ressourcen und Fähigkeiten
bewusst machen kann.

UnserVerkäufer, der Seminarleilnehmer aus dem obigen Bei-

spiel, hatte sich das Foto eines entspannt räkelnden Bären

ausgewählt. Aus den viell?iltigen Assoziationen zu diesem

Bild entwickelte er sein Mottoziel: ,,Ich bin jederzeit gelas-

sen, weil ich mir meiner Stärken im Verkauf bewusst bin."

Das passt fär ihn gut in einer solchen befürchteten Situation

mit,,schwierigen" Kunden. Es brachte ihn voll und ganz mit
seinen Ressourcen in Verbindung, die er nun in den folgen-

den Wochen entsprechend trainierle. So konnte er erste mess-

bare Erfolge bei Kunden verbuchen, die er bisher eher ge-

mieden hatte. Dazu benötigte er eben keine neuen oder bes-

seren Verkaufsmethoden oder Argumente, sondern nur seine

bereits vorhandenen Fähigkeiten, welche flir ihn bisher in die-

sen Ausnahmesituationen nicht zur Verfägung standen.

Quellenangaben:
zum ZRM'. Maja Storch, Frank Krause: ,,Selbstmanagement -

ressourcenorientiert", Huber Verlag, Bern
zur Systemischen Aufstellung: l(laus-Peter Horn, Regine Brick:

,, N etzwerk d er M acht", C a bal-Verl a g, Offe n bach

I nternet zu m 7RM: http: | | www.zr m.ch I

Rainer Herlt bietet das hier beschriebene

Trainings-Konzept (YES - Your Energy sells)

für Vertriebs- und Führungsthemen an.

Website: http://www.successi n g.de/

index. ph p/yes.htm I
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