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Coaching-Tool: Ressourcen-Rucksack 
In diesem Coaching-Tool identifiziert der Coachee Situationen aus der 
eigenen Biografie, die er als Ressource für die Zukunft nutzen kann. Das 
wirkt stärkend und kann das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und 
Kompetenzen steigern, z.B. in der Vorbereitung auf stressige oder belas-
tendende Situationen.  
 
Dieses Coaching-Tool bereitet Ihren Coachee auf anstrengende oder stressige Situa-
tionen vor, z.B. eine Rede vor Publikum, eine Prüfung oder ein bevorstehendes 
Konfliktgespräch. Die zentrale Idee: Der Coachee sammelt positive Erfahrungen aus 
der Vergangenheit in einen vorgestellten Rucksack, und kann diese als stärkende Res-
sourcen dann jederzeit nutzen.  
 

Der Coachee beschreibt kurz die anstrengende oder stressige Situation, die in 
naher Zukunft bevor steht. Außerdem findet er einen Begriff, der die Situation be-
schreibt. Die Situation wird mit einem Bodenanker (z.B. Moderationskarte) im Raum 
visualisiert. Dann macht der Coachee einen bewussten Schritt in die zukünftige Situa-
tion und nimmt diese assoziiert wahr. Der Coach achtet auf die Problem-Physiologie 
des Coachee (mit dem Ziel später Veränderungen wahrnehmen und zurückmelden 
zu können).  
 
Es genügt, die zukünftige Situation kurz zu aktivieren. Es ist kein langes, intensives 
Erleben der mit der Situation verbundenen negativen Emotionen notwendig. Der 
Coach sollte hier rechtzeitig unterbrechen, damit der Coachee nicht zu stark vom 
eigenen negativen Erleben frustriert ist.   
 

Jetzt identifiziert der Coachee eine Situation aus seiner eigenen Biografie, die als 
Ressource für die zukünftige Situation dienen kann. Das können spezifische Res-
sourcen sein (vgl. Coaching-Tool Beliefs ärgern), die zur zukünftigen Situation pas-
sen. Ist die zukünftige Situation z.B. davon geprägt, dass sich der Coachee klein fühlt 
und aufregt ist, könnte eine Ressourcen-Situation mit dem Gefühl von Größe und 
innerer Ruhe verbunden sein. Die Ressourcen können auch allgemeiner sein, dann 
sucht der Coachee nach einer Situation, in denen er sich kompetent, selbstsicher und 
wohl gefühlt hat. Der Coach sollte darauf achten, dass es sich um eine Situation han-
delt, in denen der Coachee tatsächlich aktiv handelt, also selbst für das positive Erle-
ben der Situation verantwortlich war.  
 
Die Situation wird ebenfalls mit einem Bodenanker im Raum visualisiert (àTimeli-
ne). Der Coachee macht auch hier einen bewussten Schritt auf die Situation und 
nimmt diese assoziiert wahr (à Assoziiert mal drei). Er fokussiert insbesondere auf 
die positiven Emotionen, die in der Situation erlebbar sind. Außerdem achtet der 
Coachee auf Körperhaltung, Bewegungen und Körpergefühle, die mit dieser Situati-
on verbunden sind. Der Coach kann die Veränderungen, die er beim Coachee wahr-
nimmt, direkt zurückmelden (z.B. ein Lächeln, eine Handbewegung, eine Änderung 
der Körperhaltung). Wenn möglich, wird eine spezifische Bewegung oder ein spezifi-
sches Körpergefühl identifiziert, das zu dieser Situation gehört.  
 
Dann werden noch weitere Ressourcen-Situationen identifiziert, diese ebenfalls mit 
Bodenanker im Raum verortet und jeweils assoziiert wahrgenommen. Es hat sich 
bewährt, mindestens drei unterschiedliche Ressourcen-Situationen zu suchen 
und die damit verbunden positiven Emotionen zu erleben. 
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Die Situationen können aus unterschiedlichen Lebensbereichen stammen und müs-
sen inhaltlich nicht in direktem Zusammenhang mit der zukünftigen Situation stehen. 
Wenn der Coachee sich nicht entscheiden kann, kann der Coach darauf hinweisen, 
möglichst starke und gut erinnerte Situationen zu wählen und außerdem darauf ach-
ten, dass unterschiedliche Ressourcen mit den drei Situationen verbunden sind, die 
als Kombination im Blick auf die zukünftige Situation hilfreich sein.    
 
Ist ein Coachee in einer eher niedergeschlagenen Stimmung oder zeigt gar depressi-
ve Symptome, kann es schwerfallen, Ressourcen-Situationen aus der eigenen Ver-
gangenheit zu identifizieren. Im schlimmsten Fall verstärken Sie dann das negative 
Grundgefühl des Coachee. Folgende Strategien können hilfreich sein:  
u Machen Sie als Coach die Frage „kleiner“. Fragen Sie nicht nach einer Situation, 

in der sich der Coachee rundum stark, selbstbewusst und ressourcevoll gefühlt 
hat. Fragen Sie eher nach einer Situation in der sich der Coachee „etwas selbst-
bewusster“ gefühlt, oder die Erfahrung gemacht hat „etwas doch ziemlich gut zu 
können“. Das kann die Wirkung des Tools abschwächen, sie können aber zu ei-
nem späteren Zeitpunkt mit dem Coaching-Tool weiterarbeiten.  

u Formulieren Sie Ihre Frage nach systemischen Grundregeln. Fragen Sie nicht: 
„Gibt es in ihrem Leben eine Situation ... “ sondern „An welche Situation erin-
nern sie sich, in der ...“. 

u Setzen Sie auf àhypnotische Sprachmuster, z.B.: „Erinnern sie sich zunächst an 
[...] Wenn ihnen jetzt mehrere Situationen in den Kopf kommen, dann suchen 
sie zunächst noch etwas weiter [...] und lassen sich überraschen, was ihnen ein-
fällt [...] dann entscheiden sie sich für einer der Situationen [...].“  

u Regen Sie den Coachee an, in der eigenen Vergangenheit weit zurück zu gehen, 
und sich z.B. an Situationen aus der eigenen Kindheit zu erinnern, die mit posi-
tiven Emotionen verknüpft sind.  

u Suchen Sie gemeinsam mit dem Coachee in anderen Lebensbereichen nach posi-
tiven Erfahrungen. Wenn es z.B. um eine berufliche Fragestellung geht, kann 
der Coachee in der Familie, im Freundeskreis, im Sportverein etc. nach passen-
den Situationen suchen und umgekehrt.  

 

Zum Abschluss werden die Ressourcen der früheren Situationen gemeinsam in 
einen „Rucksack gepackt“. Dazu stellt sich der Coachee nacheinander auf die drei 
Bodenanker für die Ressourcen-Situationen und aktiviert die mit den entsprechenden 
Situationen verbunden positiven Emotionen und Ressourcen.  
 
Der Rucksack ist ein Bild, das ich selbst gerne im Coaching verwendet. Manchen 
scheint die Vorstellung, einen schweren Rucksack mit Ressourcen dabei zu haben, 
eher hinderlich zu sein. Wählen Sie ein Bild, dass zu Ihnen und Ihrem Coachee 
passt: Einen Akku, der aufgeladen wird; ein Mariechen, das die Schürze voll Goldta-
ler sammelt; ein USB-Stick, auf dem alle guten Erinnerungen gespeichert sind; ein 
Fotoalbum, in das alle Ressourcen eingeklebt werden; Personen, die hinter mir ste-
hen; eine Stimme, die mir ins Ohr flüstert.   
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Wenn alle Ressourcen „eingepackt“ sind, macht der Coachee einen Schritt Richtung 
Zukunft und erlebt die Stress-Situation in einer ressourcevollen Haltung. Dazu nutzt 
er die entsprechenden Handbewegungen oder Erinnerungshilfen. Es geht jetzt da-
rum, Veränderung wahrzunehmen. Wie verändert sich Erleben, Wahrnehmen und 
Verhalten, wenn der Coachee sich der vorhandenen Ressourcen bewusst ist und die-
se in der Situation einsetzt.  

 
Manche Coachees fangen spontan an zu lachen, freuen sich oder sind verblüfft, wie 
sich die Situation verändert hat. Diese Wahrnehmung sollte der Coach verstärken. 
Andere Coachees bemerken nicht sofort eine Veränderung. Dann kann von einer 
Meta-Position aus reflektiert werden, wie sich Wahrnehmen, Erleben und Verhalten 
verändern könnte, wenn der Coachee trotz Stress in einer ressourcevollen Haltung 
bleibt.  
 
Außerdem können weitere Interventionen angeschlossen werden, z.B. das à 
Coaching-Tools Gefühlstheater, um gezielt alternative Verhaltensweisen auszupro-
bieren.  
 

Abgeschlossen werden kann der Prozess mit der Idee, dass der Coachee das Ak-
tivieren der eigenen Ressourcen gezielt in seinem Alltag üben kann, und sich Erinne-
rungshilfen schaffen kann, die ihn an die eigenen Ressourcen erinnern (ein Bild auf 
dem Schreibtisch, eine bestimmtes Lied auf dem .mp3-Player). Außerdem kann die 
Wirkung des Tools verstärkt werden, wenn der gesamte Prozess zum Abschluss re-
flektiert wird und der Coachee die Idee mitnimmt, dass das Vertrauen in die eigenen 
Kompetenzen und Fähigkeiten (was im Coaching durch das Erleben der früheren 
Situationen gestärkt wurde), Auftreten, Kommunizieren und Verhalten verändert.  
 
 
 
 

Dieses Coaching-Tool ändert zunächst nichts am eigentlichen Problem und führt 
nicht direkt zu veränderten Strategien oder Verhaltensweisen. Meistens erlebt der 
Coachee es trotzdem als sehr wertvoll und stärkend, vorhandene Ressourcen zu 
identifizieren. Das Tool eignet sich deshalb als Einstieg ins Coaching und als Auf-
takt zu einem weiteren Coaching. Ein nächster Schritt im Coaching-Prozess kann 
sein, gezielter an Strategien und Handlungsoptionen zu arbeiten, die der Coachee 
nutzen kann, um souverän und selbstwirksam zu reagieren.  


