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Woche 5: Ankern 
 
Übungsanleitung allgemein: 
 
Lest zuerst gemeinsam die Übung durch und besprecht, wie ihr sie durchführen werdet. 

Eine/r von euch beiden beginnt dann mit dem anderen / der anderen die Übung durchzuführen.  

Nach jeder Übung werden die Positionen getauscht und die zweite Person führt dann durch die 

Übung. Sprecht im Anschluss der Übung kurz darüber, wie es euch gegangen ist. 

 
Für die Ressourcen-Anker Übung habt ihr zwei verschiedene Möglichkeiten: 
 

Ihr könnt den Anker visuell setzen z.B. durch ein Symbol oder Bild oder kinästhetisch an einer 

bestimmten Stelle des Körpers.  

Wichtig beim kinästhetischen Ankern ist, dass der Anker eindeutig ist und unverwechselbar sein 

sollte. Nimm also keine Bewegung oder Berührung, die du schon oft machst, sondern eine ganz 

spezielle Bewegung oder Geste, die neutral und leicht durchführbar ist. Zum Beispiel: Daumen 

und Zeigefinger zusammendrücken, auf ein Ohrläppchen drücken oder du kannst auch einen 

neutralen Gegenstand hernehmen, z.B. einen Kugelschreiber, Kette,... 

 

Übung: Ressourcen-Anker 
 

1) Gefühl aussuchen 
 

a.) Suche dir ein Gefühl aus, das du für dich abrufbar machen willst, z.B. 

Entspannung, Lebensfreude, Glück, Zufriedenheit, Mut, Selbstvertrauen,...  
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b.) Anker aussuchen: Suche dir aus, ob du einen visuellen oder kinästhetischen 

Anker setzen willst. 

Ø Beim kinästhetischen Anker, sucht ihr jetzt schon eine passende 

Bewegung oder Berührung aus und probiert diese kurz aus. 

 

 

2) Referenzerfahrungen suchen: 
 

a.) Denke jetzt an eine vergangene Situation, in der du dich (Gefühl, das bei 1a genannt 

wurde, z.B. entspannt) gefühlt hast.  Wenn du möchtest, kannst du auch deine Augen 

schließen und voll und ganz in die Situation eintauchen:  

(Hier ist es gut das Gesagte mitzuschreiben, da es in Punkt 3 nochmals wiederholt 

und verstärkt wird.) 

 

o Wen oder was kannst du in dieser Situation sehen?  

 

 

o Was hörst du in dieser Situation? 

 

 

o Was riechst und schmeckst du in dieser Situation? 

 

 

o Was hast du in dieser Situation gedacht?  

 

 

o Was fühlst/spürst du in dieser Situation? Wo genau kannst du das Gefühl spüren? 
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3) Referenzerfahrungen wiederholen und ankern: 
 

a.) Jetzt kannst du dich nochmal entspannen und voll und ganz in das Gefühl ... und in die 

Situation eintauchen. Dabei wird das Gesagte aus Punkt 2a.) wiederholt. 

 

b.) Wenn du ganz stark im Gefühl bist und dieses intensiv spürst, kannst du dieses jetzt 

verankern.  

 

o Bei kinästhetischem Ankern -> Drücke nun deinen Ankerpunkt, wenn das Gefühl 

ganz intensiv ist.  

Nun kannst du immer und überall das Gefühl aktivieren, wenn du deinen 

Ankerpunkt drückst. 

 

o Visuelles Ankern -> Lass nun einfach ein Symbol oder Bild für dich entstehen, das 

dich jederzeit an das Gefühl erinnert.  

Nun kannst du immer und überall, wenn du an das Symbol denkst, dieses Gefühl 

aktivieren.  

 

 

4) Testen: Testet, ob der Ankerpunkt bzw. das Symbol wirkt und das Gefühl dazu 

entsteht.  
 
o Bei kinästhetischem Ankern -> Ankerpunkt drücken und schauen, ob das Gefühl 

ausgelöst wird. 

 

o Visuelles Ankern -> An das Symbol oder Bild denken und schauen, ob das Gefühl 

ausgelöst wird. 

 
Bei nein:  Wenn es nicht gelingt, dann war das Gefühl zu wenig intensiv. Dann könnt ihr 

nochmals bei Punkt 3 der Übung oder Punkt 2 mit einer anderen Referenzerfahrung 

weitermachen.  

Bei ja: Ende der Übung 


