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1 Einführung

1 1  Ziel dieses Buches – oder: Willkommen auf dem Planet 
der Ressourcen, Stärken und Möglichkeiten!

Dieses Buch soll keine vorhersagbaren Ergebnisse produzieren, sondern 
anregen: Zum Experimentieren, zum Erforschen, zum Gespräch. Am bes-
ten zum Gespräch mit anderen Personen über Möglichkeiten, Stärken und 
Ressourcen. Aber auch, wenn es lediglich das innere Selbstgespräch zu die-
sen Themen fördert, hat es sein Ziel schon erreicht.

Darüber hinaus möchte dieses Buch Sie und Ihre Klienten vertrauter 
machen mit grundlegenden Ideen und Vorgehensweisen auf dem weiten 
Gebiet des ressourcenorientierten Arbeitens. Inspiriert wurde es vor allem 
durch folgende Fachgebiete: Lösungsfokussierte Kurztherapie, Resilienz-
forschung, Motivierende Gesprächsführung (Motivational Interviewing) 
und Case Management. Grundlegende Gedanken zu jedem dieser Gebiete 
werden in den Kapiteln 2.1 bis 2.4 erläutert. Im Rahmen dieses Buches er-
füllen die hier dargestellten Methoden und Fachgebiete vor allem folgende 
Funktionen:

 ■ Die lösungsfokussierte Kurztherapie und der lösungsfokussierte Ansatz 
zeigen Ihnen einen pragmatischen Weg zu individuellen, funktionieren-
den Lösungen, mit denen Sie sofort mit dem ressourcenorientierten Ar-
beiten beginnen können.

 ■ Die Resilienzforschung zeigt Ihnen, wonach Sie inhaltlich suchen müs-
sen, wenn Sie selbst bei persönlichen Problemen Hilfe und Unterstüt-
zung benötigen oder anderen Menschen beim Finden der passenden 
Ressourcen helfen möchten.

 ■ Die Motivierende Gesprächsführung (Motivational Interviewing) und 
das Modell der Phasen der Veränderung machen deutlich, welches Vor-
gehen bei welchen Motivationslagen sinnvoll, geeignet und Erfolg ver-
sprechend ist.
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 ■ Das Case Management systematisiert den Hilfeablauf und hilft Ihnen 
dabei, den Blick auf das Umfeld zu erweitern und dadurch weitere Res-
sourcen zu erschließen.

Das Durcharbeiten der 25 Arbeitsbögen und der beiden Auswertungsbö-
gen ermöglicht Ihnen, sich auf praktische Weise mit typischen Fragestel-
lungen und methodischen Grundelementen der genannten Fachgebiete 
und ihren Anwendungsmöglichkeiten vertraut zu machen. Dieses Buch 
kann und soll dabei lediglich einen ersten kleinen Einstieg bieten. Das tie-
fer gehende Erfassen der dargestellten Methoden ist ein jahrelanger Pro-
zess, der viel Praxis erfordert.

1 2  Für wen ist dieses Buch geeignet und was kann man 
damit machen?

Psychotherapeuten, Sozialtherapeuten, Ergotherapeuten:

 ■ Hilfe bei der Therapieplanung
 ■ Einzel- und Gruppengespräche
 ■ Hausaufgaben für Klienten zwischen den Sitzungen
 ■ Hilfe bei der Verlaufsbeobachtung und Evaluation des Therapieprozesses

Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Erzieher, Berater, Coaches, Pflegepersonal:

 ■ Hilfe bei der Förderplanung
 ■ Einzel- und Gruppengespräche
 ■ Hilfe bei der Verlaufsbeobachtung und Evaluation des Beratungs-, Coa-
ching- und Hilfeprozesses

Klienten in Beratung und Therapie:

 ■ Erweiterung, Vertiefung und Beschleunigung des Beratungs-, Coa-
ching-, Therapie- und Supervisionsprozesses

Case Manager/Fallmanager, gesetzliche Betreuer:

 ■ Hilfe bei der Förderplanung
 ■ Erweiterung des eigenen ressourcenorientierten Methodenspektrums
 ■ Hilfe bei der Verlaufsbeobachtung und Evaluation des Hilfeprozesses
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Studenten:

 ■ Vertraut werden mit grundlegenden Ideen und Handlungselementen 
des ressourcenorientierten Arbeitens

Interessierte Laien:

 ■ Selbsthilfe
 ■ Freunden und Angehörigen helfen
 ■ Planung und Weiterentwicklung persönlicher Lebensziele

1 3  Selbständiges Erarbeiten oder Arbeit mit Klienten?

Die Kapitel 3 bis 6 und die darin enthaltenen Arbeitsbögen bilden das 
Kernstück dieses Buches. Sie bauen aufeinander auf und sollten daher beim 
selbständigen Erarbeiten zum Verstehen der darin enthaltenen Methodik 
am besten in der vorgegebenen Reihenfolge durchgearbeitet werden. 

In der Arbeit mit Klienten sollte bezüglich der Auswahl und Reihen-
folge der Arbeitsbögen jedoch eine andere Priorität gesetzt werden: Die 
Auswahl des jeweiligen Arbeitsbogens sollte sich hierbei nach den Bedürf-
nissen und Vorstellungen des Klienten bezüglich der anstehenden Verän-
derungen richten! Die Berücksichtigung der Änderungstheorie des Kli-
enten ist im ressourcenorientierten Arbeiten im Besonderen, aber auch in 
Beratung und Therapie im Allgemeinen von zentraler Bedeutung für den 
Erfolg (Duncan et al. 1998; Hubble et al. 2001; Duncan/Miller 2003, 123ff.; 
2005; Duncan et al. 2004, 119ff. Duncan 2005, 87ff.).

Während in den Kapiteln 3 und 4 Ressourcen aus der Vergangenheit er-
forscht werden, geht es in den Kapiteln 5 und 6 um die Entwicklung und 
Verwirklichung von Perspektiven und Möglichkeiten für die Zukunft.

Steht das Erlernen der methodischen Grundelemente im Vordergrund 
(und nicht die konkrete Hilfe für einen Klienten), dann können die Mo-
dule der Kapitel 3 bis 6 auch wie ein Workshop oder Seminar betrachtet 
und erarbeitet werden. Pro Modul sollte dabei etwa ein Seminartag einge-
plant werden.

Jedes Modul enthält eine kurze Vorstellungsübung zur Einführung in 
das jeweilige Thema und ergänzende Hinweise zur Erarbeitung der Ar-
beitsbögen. Die Vorstellungsübungen sind angelehnt an Ideen der narrati-
ven Therapie (Grossmann 2000). Jedem Arbeitsbogen ist zudem eine kurze 
Einweisung vorangestellt, die vor der Erarbeitung des Bogens gelesen und 
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dem Klienten zur Verfügung gestellt werden sollte. Insbesondere bei Un-
klarheiten über Sinn und Zweck des Arbeitsbogens sollte die Einweisung 
kurz durchgegangen werden.

Die Erarbeitungszeit sollte pro Arbeitsbogen mindestens 20 Minuten 
betragen, da es erfahrungsgemäß meistens etwas Zeit braucht, um sich in 
das Thema des jeweiligen Bogens hineinzufinden. Gelegentlich kann es 
von Nutzen sein, verschiedene Arbeitsbögen miteinander zu kombinieren.

In der Arbeit mit Klienten hat es sich als sinnvoll erwiesen, an die Erar-
beitung des Bogens ein mindestens genauso langes Gespräch unmittelbar 
anzuschließen.

 
Gesprächsleiter und Klienten finden in Kapitel 7 jeweils einen Auswer-
tungsbogen, der das ressourcenorientierte Arbeiten mit den 25 Arbeitsbö-
gen strukturieren und erleichtern kann. Die Auswertungsbögen sollten am 
besten unmittelbar nach dem Gespräch ausgefüllt werden. 
Alle Arbeits- und Auswertungsbögen, sowie die dazugehörenden Einwei-
sungen befinden sich auch als PDF-bzw. WORD-Dateien auf der beilie-
genden CD-ROM und können ausgedruckt werden. Die CD-ROM fin-
den Sie im hinteren Buchdeckel und nähere Angaben hierzu im Anhang.

1 4 Wie Sie sich den Inhalt dieses Buches erarbeiten 
können

Hierbei gibt es – der Titel dieses Buches lässt es möglicherweise bereits ver-
muten – verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel:

1. Das Buch von vorne bis hinten, sozusagen von A bis Z, durcharbeiten: 
Dies ist wahrscheinlich die beste Methode, um sicherzustellen, dass Ih-
nen vom Inhalt nichts entgeht.

2. Von einem persönlichen Anliegen ausgehen, an der dazu passenden 
Stelle ins Buch einsteigen und sich anhand der Querverweise weiter-
hangeln: Dieses Vorgehen könnte man auch als klienten- oder leserzen-
trierte Methode bezeichnen. Bei dringenden persönlichen Anliegen ist 
sie sicherlich die geeignetste.
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3. Weitere Möglichkeiten, wie: nach den Methoden und Fachgebieten ge-
ordnet vorgehen; nach Lust und Laune vorgehen; Zufallselemente ins 
Spiel bringen (z.B. den zu bearbeitenden Arbeitsbogen auswürfeln); 
verschiedene Vorgehensweisen miteinander kombinieren; verschiedene 
eigene Vorgehensweisen entwickeln …


