
Spuren der Beeindruckung

Damit Ressourcenorientierung nicht zu einer Schatzsuche wird, bei der wir als Praktizierende an
unseren Gegenübern etwas entdecken und sie im schlimmsten Fall überzeugen wollen, dass unsere
(positive) Sicht stimmt, muss man ein paar Dinge beachten.

1. Nicht loben, wertschätzen
Lob ist immer hierarchisch: Wenn ich lobe,
heißt das immer auch: Ich bin in einer
Situation, in der ich dich bewerten darf, und
du hast Glück, die Bewertung ist positiv.
Neben der Gefahr der Hierarchie besteht
außerdem die Gefahr, dass unsere Gegenüber
sich “für uns” verändern, und weniger darauf
achten, was sie selbst wollen. Wertschätzung
dagegen ist auf Augenhöhe und entstammt
einer fast neutralen Position, aus der heraus
einem gute Sachen auffallen: Nicht begeistert
oder insistierend, sondern interessiert und fast
ein bisschen staunend: “Ach echt? Hm!”

2. Nicht mitteilen, sondern fragen
Anstatt unserem Gegenüber zu sagen, dass
sie etwas gutes gemacht haben, sollten wir
möglichst nachfragen, denn Fragen drücken
genau diese interessierte und staunende
Haltung aus:

● War das etwas Gutes für Sie, was Sie
da gemacht haben?

● Wie haben Sie das genau gemacht?
● Wann wussten Sie, dass es eine gute

Sache für Sie ist?
● Welche Effekte hatte das im Anschluss

für Sie?

3. Spuren der Beeindruckung
Aber an welchen Stellen fragen wir nach? Seid
als Mensch in der Sitzung, nicht als
Spezialist*in für Ressourcen. Ihr werdet
merken, an welchen Stellen ihr tatsächlich
beeindruckt seid - nicht weil die Person
“objektiv” etwas gemacht hat, das bei diesem
Problem hilft, sondern weil ihr partner-
schaftlich mitschwingt und gemeinsam mit
der Person in das Erzählte eintaucht, und dort
merkt: Krass, das war sicher schwer, wie hat
die Person das wohl gemacht? Euer Unglaube,
eure Fassungslosigkeit und euer Staunen sind
die Wegweiser zu guter Ressourcenarbeit.

Hier eine tolle Übung, um das zu schulen:

Schrecklicher Tag
Lass dir von einem richtig schlechten Tag erzählen,
an dem alles schiefging. Ausflug ins Wasser
gefallen, Prüfung verhauen, sowas in der Art.
Höre währenddessen mit deinem Ressourcenohr
zu und achte auf das, was dich an der Person
beeindruckt.
Dabei verschiebt sich der Fokus: Ja der Tag war
Mist, aber die Person hat sich selbstverständlich
gezeigt in dem, wie sie ist, und gerade in der
Schwere wird sichtbar, inwiefern wir toll und
widerstandsfähig sind! Wenn gewünscht, melde
die gehörten Ressourcen zurück!


