
	  

	  

Mit	  dem	  

	  Zürcher	  Ressourcen	  Modell	  (ZRM®)	  wirksam	  Ziele	  entwickeln	  	  

Intensiv-‐Grundkurs	  vom	  16.11.	  bis	  17.11.2018	  in	  Essen	  

Wer	  kennt	  diese	  Gedanken	  nicht:	  Ich	  möchte	  meinen	  Alltagsstress	  reduzieren,	  ich	  sollte	  mehr	  Sport	  treiben,	  
ich	  will	  auch	  mal	  „Nein“	  sagen,	  ich	  will	  gesünder	  leben,	  ich	  suche	  schon	  so	  lange	  nach	  einer	  beruflichen	  
Perspektive...	  Alle	  diese	  guten	  Vorhaben	  und	  Wünsche,	  so	  ernst	  sie	  auch	  subjektiv	  gemeint	  sein	  mögen,	  
haben	  in	  der	  Regel	  in	  der	  Umsetzung	  eine	  recht	  kurze	  Halbwertzeit.	  Es	  fehlt	  das	  Durchhaltevermögen.	  
Warum	  das	  so	  ist	  und	  wie	  man	  wirksam	  umsteuert	  um	  die	  gesetzten	  Ziele	  auch	  zu	  erreichen,	  erlernen	  und	  
erleben	  Sie	  in	  diesem	  Seminar.	  

Dieses	  Seminar	  vermittelt	  Ihnen	  ein	  alltagstaugliches	  Repertoire	  zur	  Selbstmotivation	  und	  Selbststeuerung.	  
Sie	  lernen	  das	  Zürcher	  Ressourcen	  Modell	  (ZRM®)	  intensiv	  kennen	  und	  erproben	  das	  Konzept	  beispielhaft	  an	  
Ihrer	  gegenwärtigen	  beruflichen	  oder	  persönlichen	  Lebenssituation.	  Von	  Berater*innen	  wird	  das	  Konzept	  
erfolgreich	  in	  Coaching	  und	  Supervision,	  auch	  in	  Teamentwicklung	  und	  Konfliktbearbeitung	  eingesetzt.	  

Worum	  geht	  es?	  	  	  
Wie	  werden	  Vorsätze	  oder	  Wünsche	  tatsächlich	  in	  Handlung	  umgesetzt	  ?	  Das	  Zürcher	  Ressourcen	  Modell	  
(ZRM®)1	  ist	  ein	  wissenschaftlich	  fundiertes	  Selbstmanagement-‐Training	  zur	  gezielten	  Förderung	  und	  
Erweiterung	  von	  Handlungsmöglichkeiten.	  	  Als	  psycho-‐edukatives	  Konzept	  angelegt,	  vermittelt	  es	  realistische	  
Chancen	  für	  wirksame	  und	  nachhaltige	  Veränderungen	  und	  hilft,	  eigenes	  Verhalten	  in	  gewünschter	  Weise	  
besser	  zu	  steuern.	  Das	  	  ZRM®	  Training	  bewirkt,	  dass	  die	  unterschiedlichen,	  manchmal	  stark	  widerstrebenden	  
Anteile	  unserer	  Persönlichkeit	  in	  einen	  konstruktiven	  Dialog	  eingeladen	  werden	  und	  auf	  diese	  Weise	  
handlungswirksame	  Ziele	  erarbeitet	  werden,	  Ziele,	  die	  besonders	  erfolgreich	  souveränes	  Handeln	  in	  
schwierigen	  oder	  belastenden	  Situationen	  fördern.	  	  
	  
Im	  Seminar	  lernen	  Sie	  	  unter	  besonderer	  Berücksichtigung	  Ihrer	  individuellen	  Ressourcen:	  

o Sie	  entdecken	  vorhandene	  Potenziale	  	  
o Sie	  nutzen	  konstruktiv	  Ihren	  emotionalen	  Erfahrungsschatz	  	  
o Sie	  erweitern	  Ihren	  persönlichen	  Handlungsspielraum	  	  
o Sie	  setzen	  Ihre	  Selbstkompetenz	  in	  als	  schwierig	  erlebten	  Situationen	  ein.	  

	  

Inhalte	  

o Mit	  dem	  Rubikon-‐Prozess	  	  Motivation	  zur	  Veränderung	  entwickeln	  	  
o Vorsätze	  realisieren	  mit	  einem	  ‚Motto-‐Ziel’	  
o Ressourcen	  nutzen	  und	  zielorientiert	  handeln	  	  
o Entscheidungen	  treffen	  mit	  der	  Affektbilanz	  
o Ziele	  verfolgen	  mit	  Erinnerungshilfen	  und	  	  Wenn-‐Dann-‐Plänen	  	  
o Nachhaltigkeit	  sichern	  durch	  „Embodiment“.	  	  

Seminardesign	  

o Theoretische	  Inputs	  über	  die	  Gestaltung	  und	  Veränderung	  psychischer	  Prozesse	  und	  persönlicher	  
Handlungsmuster.	  (Selbstmanagement)	  

o Vertiefung	  der	  Theorie	  durch	  Übungen	  mit	  interaktiven	  Techniken	  	  
o Ganzheitliche	  Arbeitsweise,	  unter	  Einbeziehung	  kognitiver,	  emotionaler	  und	  körperlicher	  Perspektiven.	  
o ‚Reflexionsraum’	  für	  die	  Anwendung	  in	  Coaching	  und	  Supervision.	  

	  

	  1	  Das	  ZRM®	  wurde	  vor	  über	  25	  Jahren	  an	  der	  Universität	  Zürich	  entwickelt	  und	  wird	  laufend	  evaluiert,	  auf	  seine	  nachhaltige	  	  Wirkung	  hin	  
überprüft	  und	  basiert	  auf	  neuesten	  psychologischen	  und	  neuro-‐wissenschaftlichen	  Erkenntnissen	  zu	  m¡1enschlichem	  Lernen	  und	  
Handeln.	  	  
	  

 


