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Hat JedeR Ressourcen?  
 

BeraterInnen und AnruferInnen? 
 

Wo finden und Wie Nutzen? 
 
 

Was sind Ihre Antworten 

  1. Mentale Ressourcen? 

 

  2. BeraterInnen -  Welche Ressourcen? 

   

  3. Anrufende -  Welche Ressourcen? 

  

  4. MobbingLine-  Welche Ressourcen? 

Vortrag für die MobbingLine am 16.11.2007 
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Mentale Ressourcen liegen nicht per se auf der Hand.  

Gemeint sind hierbei nicht Ressourcen in Form von  

vorhandenen Festen Fähigkeiten, Talenten, sondern   

 

• im weiteren Sinne Ideen für Möglichkeiten und 
entstehende Betrachtungs- und Handlungs-Impulse, 
die in einer guten Beratung entstehen.  

• Diese werden durch Fragen erst herausgeschält aus der 
Situation 

• Sie entstehen dadurch, dass wir eine neue andere als 
übliche  Datensammlung erheben- jenseits oder rechts 
und links vom Problemfeld z.B. durch Öffnen eines 
Zielraumes, Zukunfts- Raums, Ausnahme- Raums, 
Andersein- Raums. Perspektiven-Raums usw. 

 

 

• Sie entstehen, wenn wir das Besondere dieser Person 
betrachten. 

• Sie entstehen, wenn wir unsere eingefahrene Trias: 
Beschreibung/Erklärung/Bewertung wieder auflösen 
und ganz neu beantworten 

– Welche anderen Beschreibungen 

– Welche anderen Erklärungen 

– Welche anderen Bewertungen 

• Sie entstehen in einer entsprechenden Atmosphäre eines 
Ressourcenklimas 

 

1.  Mentale Ressourcen entstehen in einem 
Ressourcenklima  
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1.  Mentale Ressourcen entstehen in einem 
Ressourcenklima 

Wie sieht ein solcher Ressourcen-Raum aus 

Wie wird Ressourcenklima geschaffen 

 

• Neugierde für das Besondere dieser Person 

 „Mir fällt bei Ihnen als Besonders auf…“ 

• Flexibilität für Unterschiede 

 „Woran würden Sie merken, dass Sie einen Schritt 
weitergekommen sind…..“ „ Was ist der Unterschied 
von…und….“ 

• Respekt für die Person 

 „ Sie allein können für sich entscheiden, was jetzt für Sie das 
Wichtigste ist“ 

• Zurückhaltung: -Nicht schon wissen, was die Welt des 
anderen ist 

 „Erklären Sie mir noch einmal was für Sie hier Mobbing heißt“ 

• Erweiterungsblick: Nicht Pathologieblick oder Defizitblick 
wiederholen, sondern das Betrachtungsfeld erweitern 

Auf die Beschreibungsebene zurückgehen 

“Was ist beschreibend geschehen…“ 

Auf die Erklärungssuche gehen und erweitern 

“Wie erklären Sie sich – andere - sich das, was sind neue 
Erklärungen. …“ 

Die Bewertungen verändern 

„Angenommen diese Situation beinhaltet eine Lernaufgabe.“ 

„Welche Fähigkeit ist zur Lösung zu erwerben?“ 

• Aufweichende Kommunikation der vorhandenen 
Reduzierungen, in der die Situation gesehen wird. 

 „Sie schildern das aus einer hilflosen Position, gibt es auch eine 
andere Rolle in dieser Situation?“  
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2. Die Beraterin und Ihre Ressourcen u.a.  

• Beratung als Geschichtenaustausch: Sie hören 
differenzierter Beschäftigung bildet das Hirn aus- Studie 
Londoner Taxifahrer  

• Sie hörten schon viele Geschichten, überraschende, 
hoffnungslose/-volle, entmutigende/ er-, Problemtrance 
induzierende usw.: 

 Wie kann man die nutzen?  

 Andere Geschichten- anderer Geschichtenaustausch 

 von anderen Betroffenen erzählen oder  

 andere Geschichten dieser Person, in denen sie 
selbstwirksam war, hochholen 

 

•  Sie sind trainiert auf Kommunikation. Wie erweitern Sie 
Kommunikation?  

 Was hören sie bevorzugt heraus und wie erweitern sie ihre 
Flexibilität? Z.B. durch andere Perspektiven, Nicht-Schon-
Wissen und immer wieder neue  interessierte Befragungen 
der AnruferInnen 

•  Sich Mentaler Stärke bewusst sein, die mental-psychisch 
Situationen verändert und in der Beratung entstehen 
kann? Hilfe, die aus mehr besteht als aus Tipps, 
Ratschlägen, sondern aus der Aktivierung innerer 
intuitiver Suchprozessen, Erweiterungen der 
Sichtweisen, der Kraft aus Kontakt, aus 
Zuversichtsstärkung und Selbstwirksamkeitsgewinn:  

 „Wenn wir das „Weiterspinnen“ wie in einem Roman/ Film 
was fällt Ihnen dazu intuitiv ein? Welchen Titel hat der 
Film? Wie geht es aus? Weitere Ausgänge?  
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• Ihre persönliche Motivation als Ressource 

 „Warum machen Sie diese Tätigkeit?  - Sind Sie sich dessen 
klar und wie fließt das ein? Wo liegen da Ressourcen?“ 

• Die Beraterin als Suggestion d.h. im Kontakt gestaltet sie 
unmittelbar Wirklichkeit mit:  

„Was denken Sie darüber, ob die Klientin es schafft? Und 
wie kommt das ganz paraverbal rüber? Ist das zu 
reflektieren und zu erweitern?  

• Beratungswahrnehmung (Metaebene) beschreiben und 
neue Wirklichkeit indirekt einbringen 

 „ ich höre sie im Moment mehr über die Situation klagen, 
haben Sie schon Momente, in denen sie anders damit 
umgehen können  bzw. wollen…..“ (wütend sein, aktiv 
werden……) 

 „Wenn Sie vom verständlichen Beklagen in den Zustand 
gekommen sind zu handeln, was werden Sie dann tun…“ 

 „Wenn Sie sich nicht mehr einschüchtern lassen, was  

wird dann passieren…..“  

• Mutig in der Kommunikation und für sich selbst sorgen 

 Grenzen setzen bei aktiven und passiven Aggressionen 

 „ Ich kann Sie nicht beraten, wenn sie mich anschreien, wir 
müssen eine Form finden, in der Beratung möglich ist“  

 „ Auch wenn Sie diese Frage wütend macht, bemühe ich mich 
sie zu beraten. Was ist diese Frage angekommen?“ 

 „ Je mutiger Sie mich Fragen stellen lassen, um so hilfreicher 
kann das sein. Ich bitte Sie aber, mir auch immer zu sagen, 
wie die Fragen ankommen?“ 

   

2. Die Beraterin und Ihre Ressourcen u.a.  
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• Durch Prozessführung helfen  

 den Faden halten z.B. immer den Verlauf des Gesprächs 

und das Ziel des Klienten berücksichtigen 

 „ Wenn wir jetzt noch mal zusammenfassen, in wie weit 

kommen neue Aspekte hinzu….“ „Sie hatten anfangs 

geäußert, sie wollten im Gespräch das oder das erreichen, 

wo stehen Sie jetzt ….“ 

 

• Den Draufblick für die Situation des Klienten 

ermöglichen (Vogelschau, Videofilm, Kino…) 

 „Wenn sie sich die Situation von oben anschauen…“ 

 

• Aufhalten der Übertragung der „Problemhypnose“ 

indem ein Draufblick auch auf die Beratungssituation 

genutzt und angesprochen wird  

„Ich merke, wie sich auch hier eine hoffnungslose  

Stimmung über uns legt, dann hilft es immer einen  

Schritt wieder herauszutreten. Wie sieht die Situation  

von außen aussieht.?“ 

 

 

 

 

2. Die Beraterin und Ihre Ressourcen u.a.  
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2. Die Beraterin und Erzeugung des Wirkfaktors 
Zuversicht 

•Die Zuversicht „indirekt“ stärken 

„Was sagt Ihre Intuition, wie es im besten Fall weitergehen kann..“ 

„Welche andere aussichtslose Situation haben sie bereits in ihrem 
Leben erfahren und wie bewältigt…“ 

„Wenn man diese Situation Ihnen vorgelegt hätte als sie in ihrem 
Leben im vollsten Besitz ihrer Kräfte waren, wie wären sie sie 
angegangen…“ 

 

•Die Ressourcen schon im Gespräch „spürbar machen“ 

„Ich erlebe sie jetzt sehr temperamentvoll, nachdenklich, stark…“ 

„Das ist eine interessante Idee, verfolgen wie sie weiter…“ 

„Angenommen, sie hätten schon eine Fähigkeit, die Sie dafür 
brauchen die Situation zu lösen, welche ist das…“ 

 

•Implikationen: unterlegte eingepackte Suggestionen 

„Es ist interessant wie sie es wohl angehen werden…“ 

„Wie werden Sie es auf ihre Art bewältigen….“ 
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•Fokussetzung und Aufmerksamkeit auf 

 

mehrere Lösungsmöglichkeiten 

„Es gibt Beispiele, wie diese Situation schon mal angegangen 
wurde, welche Ideen sind anregend? 

 

Fertigkeiten, Fähigkeiten 

„ Welche vorhandene oder zu entwickelnde Fähigkeit  

ist jetzt nötig?“ 

 

Andere Situationen, die bereits bewältigt wurden 

„ Welche gemeisterte Situation in ihrem Leben stehen zur 
Verfügung als Modell?“ 

 

Andere Perspektiven machen Möglichkeiten auf 

„Jetzt wissen Sie es noch nicht wie sie es lösen werden, sie 
können aber beginnen es sich vorstellen, was für Optionen es 
gibt und welche Ihnen am meisten gefällt? 

 

Das Besondere dieser Person und ihrer Lösung 

„Jeder Mensch hat seine Lösungen auch bei gleicher Lage- 
welche sind die ihren?“ „Möchten Sie mal eine andere 
Lösung entwickeln?“ 

 

Differenzierung, Spezifizierung, Fragmentierung 

„Welche Unterstützung bräuchten Sie im Moment / in diesem 
Gespräch am meisten, um weiterzukommen?“ 

„Was nehmen Sie aus diesem Gespräch mit, womit sie etwas 
anfangen können..“ 

 

2. Die Beraterin und der Wirkfaktor Fokus und Aufmerksamkeit  
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Versteht man Beratung als ganzheitliche umfassende 
Situation, dann regt man bei den Anrufenden deren 
Ressourcen an: 

 

• Die Intuition anregende Fragen 

 „Haben Sie bei anderen schon mal eine vergleichbare 
Situation erlebt. Was haben sie daraus gelernt?“ 

 „Wenn  ihre Situation der Anfang eines Romans wäre, 
wie ginge dieser Roman weiter und wie ist das gute 
Ende?“ 

 „Wann einmal aktiv geworden in Richtung spezielle 
Hilfe wie, wo, wann noch aus Opferhaltung heraus?“ 

 „Wie wäre es vorstellbar, dass es sich lösen kann- welche 
Vorstellungen können Sie dazu entwickeln 

 

• Draufschauende Fragen, die Bewältigung anregen 

 „Wie kann man in ihre Situation hereinkommen?“ 

 „Wie sieht die Situation genau aus, von oben 
draufgeschaut?“ 

 

• Einordnung ihres Problems- Mobbing 

 „Wie darauf gekommen- was heißt das für Sie? 

 “Könnte man der Situation auch eine andere Überschrift 
geben. Wie hieße sie dann und was beinhaltete dies an 
Information?“ 

 

 

 

3. Beratung als Ressourcen-Interview  
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3. Ressourcen-Interview 

 

•Fragen zu bisherigen  Lösungsversuche 

Diese Ansätze untersuchen und modifizieren. Darin stecken 
auch gute Ansätze. Sie ernst zu nehmen stärkt die Person. 

„Was haben Sie schon versucht, um zur Veränderung zu 
kommen?“ 

 

•Fragen zu Anliegen, die zu Zielen werden 
(Hoffnungslosigkeit als Ausdruck von zurück-
genommener Sehnsucht)  

„Sie haben den Glauben daran scheinbar verloren- was dann 
– was jetzt- wie gehen sie dann mit der Situation um?“ 

„Was könnte Ihnen wieder den Glauben zurückgeben, dass 
sie etwas machen können?“ 

 
•Fragen, die wieder Selbstwirksamkeit ins Spiel bringen 
„Wenn kein anderer sich beginnt zu ändern, sondern sie die 
erste sind, was machen sie dann? „  

 
•Fragen, die „Im Kreis drehen“ und „Verwirrung“ 
aufbrechen  
„Worum geht es Ihnen im Gespräch am meisten?“ 
„Was soll am Ende stehen?“ 
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3. Ressourcen-Interview  

Differenzierende Fragen: 

Fragen können suggestiv wirken, öffnend wirken, implizite 

Inhalte transportieren 

„Was würde Ihnen im Moment am meisten helfen?“ 

„ Wer aus Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis oder der 
Familie kann Sie im Moment am meisten unterstützen?“ 

 

Ungewöhnliche überraschende Fragen: 

Es kann erfrischend sein, einmal ganz anders ins Spiel zu 

bringen 

„Angenommen eine innere Beraterin flüstern Ihnen eine 

Möglichkeit ins Ohr, was sagt sie?“ 

„Welche Fähigkeit bräuchten Sie im Moment als Hilfe?“ 

„Welches sind Ihre starken Anteile, die im Moment noch 

nicht genutzt werden“ 

„Auf welche Art würden Sie das Problem nie lösen?“ 
„Warum nicht?“ 

Angenommen Sie gehen so vor, wie noch nie – wie wäre 
das?“ 
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4. MobbingLine – gemeinsam hervorgebrachte 

Ressourcen 
 

• Aus einem Kontakt Mobbinglinesituation entstehen 
Stärken  

 Interesse an… Neugierde an….  wie kann in der 
Beratungszeit Ressourcen-Erfahrung gemacht werden: 

 Anstiften zu Ideen, anderen Perspektiven, Reflexionen 

 

• Aus der Aufmerksamkeitsfokussierung entstehen 
Stärken  

 

• Aus Schwächen Stärken machen  

 das Problem bringt in Kontakt zur „MobbingLine“ und 
beinhaltet Chancen zum Verändern durch Erweitern in 
Denken und Erfahren 

 

• Aus Umständen Stärken machen  

 nur Hörsignale- Reduzierung von Interpretationsfallen.  

 

 Was ist möglich in diesem Kontext (Telefon) , was sonst 
nicht möglich ist? 
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4. MobbingLine 
Beratung als Ressourcen-Interview  

 

• Verallgemeinerung und unzureichende 
Reduzierungen sind die Vorstellungen, dass einer der 
Experte ist und keine Probleme hat und der andere 
Probleme hat und überhaupt keine Ideen dazu hat 
gar nicht  weiter weiß.    

 

Sieht man aber Beratung so,  

dass einer Experte in der Kommunikation zur Förderung  

dieser immer vorhandenen Möglichkeiten ist und  

der Anrufer jemand ist, der für seine Situation auch Experte  

ist,…….. 

 

 „Ich begleite Menschen zu ihren eigenen Lösungen, weil sie  

dann am besten vorgehen können..“ 

 

„Ich bin an ihrer Situation interessiert, werde aber  

gerne andere Erfahrungen einfließen lassen, aus denen  

sie auch Ideen gewinnen können“ 

 
• …….dann ergibt sich daraus also ein Interview mit 

Interesse an dieser einmaligen Person 
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Hat JedeR Ressourcen? 

Meine Antwort ist eindeutig „Ja!“ 

Dies, weil, es immer mehr als eine Perspektive gibt aus der 
Optionen entstehen  

Dies, weil auch diese Vielperspektivität in der Beratung durch 
die Beraterin eingebracht werden kann 

 

Dann ist nur noch die Frage, wie können diese Ressourcen 
an den Tag kommen? 

Indem die Beraterin es nicht inhaltlich vordergründig besser 
weiß, sondern mit der Anruferin in einen 
Ressourcenraum geht, der vor allem durch spezielle 
Fragen entsteht. 

 

 

Im Ressourceninterview 

durch Fragen nach Perspektiven u.a. Zeiten, Beobachter-, 
Unterschieden,  

 

durch Draufsichten 

 

durch Fragmentierung von groben großen Problemklötzen 
(was wäre eine kleine Erleichterung?) 

 

durch Fragen mit indirekten Botschaften (eine Beraterhaltung, 
die indirekt weiß, dass Probleme lösbar sind) 

 

durch die Auflösung von Problemtrance d.h. des Tunnelblicks 
der Reduzierung auf das Problem, sondern im Finden der 
besonderen anderen Seiten einer Person und Situation 

 


