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Ressourcen 1: Stärken stärken 
 

 
Liebe(r) Kursteilnehmer(in)! 

 
In dieser Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Ressourcen und Stärken stärken. Dazu 

ein wenig Theorie.  

 
Was sind Ressourcen?  

 
Als Ressourcen werden im NLP alle „Mittel“ bezeichnet, die uns helfen, unsere Ziele zu oder 

eine gewünschte Veränderung zu erreichen.  

NLP geht davon aus, dass jeder Mensch die Ressourcen, die er für die Lösung seiner Probleme 

sucht, schon in sich trägt oder angelegt hat. Viele Ressourcen sind uns nicht bewusst, doch 

können wir diese mit Hilfe von Übungen, Erinnerungen und kreative Prozesse gegenwärtig 

machen. 

 

Ressourcen können in äußere und innere Ressourcen geteilt werden. Äußere Ressourcen sind 

zum Beispiel Freunde, finanzielle Mittel oder ein Spaziergang im Wald,... . Also, all das, was im 

Außen stattfindet. Innere Ressourcen sind all das, was wir in uns haben, wie zum Beispiel 

Stärken, Fähigkeiten, Neigungen, Talente, positive Erfahrungen und Erinnerungen. 

 

Jeder Mensch besitzt eine Vielzahl von Fähigkeiten und Ressourcen, die er oft nicht voll und 

ganz ausgeschöpft hat.  
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Rosenthal Effekt 
 

Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang der Rosenthal Effekt, gerade wenn wir an die 

Schule oder das Unterrichten denken.   

 

Der amerikanische Psychologe Robert Rosenthal analysierte in verschiedenen Experimenten, 

welchen Einfluss ein Versuchsleiter auf das Verhalten von Versuchstieren hat. Für ein 

Lernexperiment mit Ratten hat er dazu 12 Psychologiestudenten als Versuchsleiter ausgesucht. 

Dabei sollte die 60 Ratten lernen, in einem einfachen Labyrinth den Weg zur Futterstelle zu 

finden. Dabei glaubten 6 Studenten, dass sie aufgrund der Zuchtwahl besonders lernfähige 

Ratten hatten, die anderen 6 Studenten glaubten, dass sie mit besonders dummen Ratten 

experimentieren würden. Obwohl die Ratten alle vom gleichen Stamm waren, zeigten, die 

Ratten der Studenten, die glaubten, besonders kluge Ratten zu haben, wesentlich bessere 

Leistungen.  

 

Dann testete Rosenthal am Beginn eines Schuljahres alle Kinder der 18 Klassen einer Schule. 

Er gab den LehrerInnen die Namen einzelner Schüler, die seinem Testergebnis zufolge vor 

einem intellektuellen Entwicklungsschub stehen würden. Das waren insgesamt 20% der 

SchülerInnen, die aber nach einem Zufallsprinzip ausgewählt wurden. 

Am Ende des Schuljahres stellte sich heraus, dass die vermeintlich „Hochbegabten“ nach dem 

Ergebnis eines Schulleitungstestes einen sehr großen Vorsprung gegenüber den anderen 

Schülern hatten. 

 

Sehr interessant in diesem Experiment ist die Tatsache, dass die Lehrer mit den SchülerInnen, 

die sie für intelligenter hielten, einen anderen Umgang mit Fehlern hatten und sie die Fehler der 

Schüler eher toleriert haben. Das passt sehr gut zur Sicht des NLPs über das Denken von 

Fehlern.  
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Fehler als Lernchance 
 

Im NLP werden Fehler, die auf dem Weg zur gewünschten Veränderung oder zum Ziel gemacht 

werden, als Lernchancen gesehen. Fehler stellen dabei Rückmeldungen dar, die eine 

Abweichung vom gewünschten Ziel sind. Fehler können auch heißen, dass noch nicht alle 

Ressourcen aktiviert wurden oder die Stärken noch nicht gesehen werden. 

 

 

Folgende Fragen kann man sich selbst stellen, um aus Fehlern Chancen werden zu 
lassen bzw. die Ressourcen zu aktivieren:  
 
 

• Was habe ich bis jetzt erreicht? 

 

• Was kann ich daraus lernen? 

 

• Was klappt schon gut? 

 

• Was gibt es noch zu tun? 

 

• Was kann ich an Stelle der bisherigen Lösung tun? 

 

• Welche Spielräume habe ich noch? 

 

• Gibt es noch Alternativen auf dem Weg zum Ziel? 

 

• Wofür ist der Zustand jetzt eine Chance?  
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Stärken stärken 
 

Sehr oft kommt es vor, dass Menschen, auf die Frage „Was läuft 

gut?“ nicht so viele Antworten haben wie auf die Frage „Was läuft 

schlecht?“.  

Das resultiert daraus, dass die meisten Menschen ihre 

Schwächen und Fehler oft intensiver wahrnehmen als ihre 

Stärken. Sehr viele Menschen sind sich ihrer Fähigkeiten und 

Potenziale oft gar nicht bewusst. 

Im NLP und Coachingbereich gehen wir davon aus, dass es 

wichtig ist, die Stärken der Menschen, die zu uns kommen, zu 

stärken, damit die Menschen so einen schnelleren und leichteren 

Zugang zu ihren Ressourcen erhalten und so der Weg zum 

persönlichen Erfolg und Glück geebnet wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 


