
Das Zürcher Ressourcen Modell ZRM® 
in der Führung – Vorstellung  des Konzeptes und Praxisbericht 

Dr. Susanne Billhardt, ZRM – Trainerin



Der rote Faden im Referat…

1. Kurzvorstellung und Verortung des ZRM® in der Einrichtung, im 
Unternehmen 

2. Die Innovation - Was ist das Zürcher Ressourcen Modell?

3. Erfolgreiches Selbstmanagement in der Führung durch 
handlungswirksame Ziele, das systematische Anlegen von 
Ressourcen und ein Transfertraining

4. Praxisbeispiele für wirksame Mottoziele von Führungskräften



ZRM® und Einsatzbereiche

Angebote in Nonprofit- und Profitbereichen

• Coaching, z.B. mit ZRM® / Supervision

• Weiterbildung / Training, z.B. ZRM®

• Teamentwicklung / Konfliktmanagement

Leistungsbereiche

• Jugend- und Gesundheitsämter

• Ambulante und stationäre Jugendhilfe

• Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

• Palliativstationen, Schulpsychologen…

• Unternehmen
Freiberuflerin, Mitglied im Institut für Praktische Psychologie Leipzig und 

dem Psychodrama Institut Surplus Leipzig



Schwerpunkt der Arbeit



Betriebliche Gesundheitsförderung und Professionalisierung
Erlebte Probleme in den sozialpädagogischen und therapeutischen Arbeitsbereichen 

(Sachsen-Anhalt und Thüringen) 

… in den Teams

• Hohe Anforderungen durch die Komplexität und 
Schwere der Problemlagen der Klienten

• Überforderung durch zeitintensive Dokumentation

• Fachkräftemangel und Unterbesetzung

• Sorge um die Verschärfung der Problemlagen der 
Klienten in der gesellschaftlichen Dimension

• Zu wenig gefühlte Wertschätzung – ringsum

• Konflikte im Team, mit Führungskräften, in der 
Struktur

• Zu wenig konstruktiver Dialog mit Vorgesetzten…

… bei den Führungskräften

• Hohe Verantwortung und viel Anspannung bei allen 
Führungsaufgaben (z.B. Sicherung der Wirtschaftlichkeit)

• Personalsicherung in Quantität und Qualität

• Oft auch in Sandwichposition, je mit Erwartungsdruck

• Konfliktmanagement in den Teams

• Zu wenig gefühlte Wertschätzung von oben und unten

• Zu wenig erlebtes Engagement bei den 
Mitarbeiter*innen 

• Sorge um Teambelastung und –gesundheit und im 
Konflikt  mit übergeordneter Leitung

• Gefühlter Mangel an Selbstwirksamkeit



Die Innovation – was ist das ZürcherRessourcenModell?

• das ZRM® wurde 1994 von Maja Storch und Frank Krause an der Uni in Zürich entwickelt

• es ist ein allgemeinpsychologisches psychoedukatives Verfahren zum Selbstmanagement-
Training, das Menschen darin unterrichtet, ihre  Handlungssteuerung zu optimieren, um ihre 
Ziele zu erreichen:                                                                                                          
- persönlich attraktive Ziele, die Erledigung unliebsame Aufgaben, mehr Selbstbewusstsein oder die gelingende Work-Life-Balance…

• laufend evaluierte Forschungsergebnisse der Neurowissenschaften, zur Motivation und 
Handlungssteuerung bilden die Grundlagen, sichern und prüfen die nachhaltige Wirkung 

• zum nachhaltigen Aufbau einer Motivation werden unbewusste/emotive mit bewussten/kog-
nitiven Prozesse und dem Körper zielgerichtet synchronisiert

• der Trainingsprozess ist ausschließlich ressourcenorientiert und lustvoll

• das Transfertraining sichert zielgerichtetes Verhalten mit unterschiedlichen Schwierigkeits-
graden in der Praxis:                                                                                                                            
im Gesundheitsmanagement, in der Führung, Teamentwicklung, Pädagogik, Therapie, 
Verwaltung, Wirtschaft…  



Der Rubikon-Prozess
ist der Rote Faden zur Synchronisierung von Unbewusstem und Verstand

Heckhausen & GollwitzerStorch & Krause

unbewusst bewusst Starkes Gefühl des Wollens
Automatismen / Ressourcenpool

Motto - Ziel

Konkrete Situationen planen



Ohne Ziele kein Handeln…
Zielpsychologie im Führungsmanagement

WARUM?

• Gelassen und stark wie eine Bärin genieße ich mein 
Leben mit Ruhe, Zufriedenheit und Stärke

WAS? 

• Ich möchte als gute Einrichtungsleiterin mein Team 
so führen, dass die Mitarbeiter*innen engagiert , 
liebevoll und professionell mit den Kindern arbeiten

WIE? WANN? WO? – SMART-Ziele

• Im Leitungsteam bespreche ich eine langfristige 
Personalentwicklung 

• Ich habe ein offenes Ohr für die Sorgen meiner 
Mitarbeiter*innen

• Ermögliche / unterstütze Zusatzqualifikationen durch 
Kostenbeteiligung, Teilzeitregelungen…

Haltung

Motto-Ziel

(Storch & Krause)

Ergebnis

Spezifisches Ziel

(Locke & Latham)

Verhalten

Wenn-Dann-Plan

(Gollwitzer)



Wenn sich das schöne anvisierte Ergebnis oder andere berufliche und persönliche 

Ziele nicht so selbstverständlich umsetzen lassen, so kennen wir das alle – z.B.:

• Unzufriedenheit, Spannung  und Druck bauen sich auf

• die Unzufriedenheit darüber zunimmt

• das Ziel wird aufgegeben

• psycho- und somatische Beschwerden verstärken sich

• mehr  Gereiztheit, mehr Ablehnung 

• und mehr Kompensation… z.B. durch die Zigarette…



„Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach“ Bibel, Matthäus 26

• das unliebsame Konfliktgespräch zu führen

• klare und selbstbewusste Ziele und Anweisungen (vor-)zu geben

• „nur“ 60 Stunden pro Woche zu arbeiten + 1 freier Tag

• Verantwortung abzugeben

• sich in der Mittagspause gesund zu ernähren

• sich ausreichend zu bewegen

• E-Mails gleich früh sichten

• sich selbstbewusster mehr Zeit für sich zu nehmen…



… dann

• merken wir, dass sich zielgerichtetes und erfolgreiches Handel nicht allein willentlich

mit  SELBSTKONTROLLE  und mit passgenauen SMART-Zielen umsetzen lässt

… dann

• braucht es eine unterstützende Haltung… ein zum Ergebnisziel passendes Motto-Ziel                                                                                                                      

• und zunächst das Wissen, dass wir von 2 Systemen 

gesteuert werden

… 



2 Systeme, die uns steuern

Verstand

• bewusst

• langsam - 900ms

• an Sprache gebunden

• seriell

• richtig / falsch

Unbewusstes / Emotionales Erfahrungsgedächtnis

• unbewusst

• schnell -200ms

• somatische Marker

• parallel

• mag ich / mag ich nicht



Verstand und Unbewusstes bei der Selbstkontrolle

Verstand

Unbewusstes

Botschaften

• Selbstdisziplin und Pflicht versus Willensschwäche

• den Schweinehund bekämpfen

• sich Mühe geben

• sich zusammenreißen, sich am Riemen reißen

Nachteil – anstrengend und energieaufwendig + funktioniert NICHT, wenn:

• Jemand viele Dinge gleichzeitig um die Ohren hat – im Stress!

• Unterforderung, Langeweile

• starke Gefühle wie Angst, Wut, Sorge, Ärger

• starke Ablenkung, Verführungen

• mangelnde Befriedigung körperlicher und psychischer Basisbedürfnisse

• Erfolg versprechend nur als Kurzzeitmaßnahme



Verstand und Unbewusstes bei Impulsivität

Verstand

Unbewusstes

• direkt „aus dem Bauch heraus“ kann es zu Handlungen kommen

• das kann passen, WENN das Unbewusste über einen großen 
Erfahrungsschatz und damit über spontan zugängliches 
Datenmaterial verfügt

Nachteil - im Nachhinein tut es einem leid, weil

• eine Entscheidung sachlich falsch getroffen wurde

• mehr „Porzellan zerschlagen wurde als notwendig“ 



Verstand und Unbewusstes bei Selbstregulation durch das ZRM® 

Verstand

Unbewusstes

• Verstand und Unbewusstes werden in mehreren Feedback-
Schleifen auf ein und dasselbe Ziel hin synchronisiert

Vorteile

• unangenehme Pflichten brauchen erheblich weniger Mühe 
als unter Selbstkontrolle

• Verbesserung der Gefühlslage

• Absichten werden nachhaltiger umgesetzt

• das Unbewusste arbeitet extrem zuverlässig auch bei 
widrigen Alltagsbedingungen - Zielabschirmung



Jegliches Lernen erfolgt durch Ausschüttung von 
Transmittern an Synapsen   – dieser Vorgang ist steuerbar!



Zielgerichtetes Handeln durch den Aufbau von 
Ressourcen zur Bildung neuer neuronaler Netze

• Die Wahl eines positiven Bildes

• Aus dem Bild ein Mottoziel 
entwickeln

• Für das Mottoziel Ressourcen 
aufbauen

• Durch den Einsatz von Ressourcen 
im Alltagstransfer wunschgemäß 
handeln

Mit der Kraft der Welle 
verfolge ich mein Ziel

Mein Bild

Mein Mottoziel

Erinnerungs-

hilfen u. Priming

Embodiment

Soziale Ressourcen



Den Alltagstransfer trainieren

Situationstypen ABC

• Situationen A – die, die gelingen

• Situationen B – das Fitness-Studio

• Situationen C – die chaotischen

Mit ABC zielgerichtet umgehen 
lernen!!

Wenn – Dann - Pläne

• WDP verhindern alte, 
unerwünschte Automatismen und 
bahnen neue und erwünschte 
Handlungsabläufe

Bsp.: 

• früh aufstehen und vor der Arbeit joggen gehen statt  den 
Wecker 11 x ausdrücken

• das Telefon in die Hand nehmen statt zu sagen: „ach, das 
mache ich lieber später…“ 



Abgeschlossene Wirksamkeits-Studien

Unangenehme Pflichten: 

Weber, J. (2013). Turning Duty into Joy! Optimierung der Selbstregulation durch Motto-Ziele. Lehrstuhl für Differenzielle 
Psychologie und Persönlichkeitsforschung, Universität Osnabrück

Der Vergleich von Motto-Zielen mit u.a. SMART-Zielen in einer Wirksamkeitsstudie brachten u.a. folgende Ergebnisse:

• Motto-Ziele führen zu Dämpfung der negativen und einer aktivierten positiven Affektlage

• Motto-Ziele führen zu Selbstregulation erhöhten die Handlungsorientierung

• Zielbindung ist signifikant höher

• Veränderung von Persönlichkeitswerten

• Probanden mit einem Motto-Ziel zu einer unangenehmen Pflicht waren nach dem Training  signifikant liebenswürdiger     
und optimistischer

• Steigerung der positiven Emotionalität

• Signifikant mehr Entspannung, Gelassenheit und Optimismus



Abgeschlossene Wirksamkeits-Studien

Zielbildung bei unangenehmem Firmenziel:

Huwyler, R. (2012). Steigerung von Zielbindung bei unangenehmen Firmenzielen durch Selbstmanagement. Masterarbeit          
an der Universität St. Gallen.

Erkenntnisse beim Vergleich von Motto-Zielen mit SMART-Zielen zur Steigerung der Zielbindung bei unangenehmen 
Firmenzielen:

• Motto-Ziele führten zu einer signifikanten Steigerung der Zielbindung

• Die Probanden mit Motto-Zielen nahmen die Firmenziele hochsignifikant ernster 

• Gegenläufige Entwicklung bei der SMART-Gruppe – die Zielbindung sank



Abgeschlossene Wirksamkeits-Studien

ZRM und Gesundheitsförderung:

Storch, M. &Olbrich, D. (2011). Das GUSI-Programm als Beispiel für Gesundheitspädagogik in Präventionsleistungen der 
Deutschen Rentenversicherung. In: Knörzer, W. & Rupp, R. (Hrsg.). Gesundheit ist nicht alles – was ist sie dann? 
Gesundheitspädagogische Antworten (S.111-126). Baltmannswiler: Schneider Verlag

Wirksamkeitsstudie zum ZRM-Training und den Motto-Zielen im Rahmen des GUSI (Gesundheitsförderung und Selbstregulation 
durch individuelle Zielanalyse) – ein Präventionsprogramm der Dt. Rentenversicherung mit 3 Bausteinen:

ZRM-Training + progressive Muskelentspannung + Bewegungstherapie mit Förderung der Körperwahrnehmung

Ergebnisse bei GUSI-Gruppe:

• deutliche Verbesserung der Affektregulationskompetenz

• Steigerung des bewussten gesundheitsförderlichen Verhaltens mit vermehrter Bewegungsaktivität

• Verbesserte Stressbewältigung mit einhergehenden gesundheitsförderlichen Nebeneffekten: z.B. Gewichtsreduktion



Abgeschlossene Wirksamkeits-Studien

ZRM und Stress:

Storch, M., GAAB, J., Küttel, Y., Stüssi, A &Fend, H. (2007). Psychoneuroendocrine effects of resource-activating stress 
management training. Health Psychology, 26, 456-463

Wirksamkeitsstudie zur ZRM-Trainingsmethode auf den Umgang mit Stress

• Die Probanden der Interventionsgruppe hatten signifikant niedrigere Cortisol-Werte als die Probanden der Kontrollgruppe

• Das ZRM-Training vermag in einer Belastungssituation die akute Stressreaktion zu vermindern



Starke 
handlungswirksame
Motto – Ziele von 
Führungskräften:



In diesem 
Saustall 
habe 
ich 
das 
Sagen!!

Quelle: Weber, J. (2013), „Turning Duty into Joy!“-

Optimierung der Selbstregulation durch Motto-Ziele 



Das zielgerichtete Handeln einer Führungskraft…

Mit einem konkreten SMART-Ziel zum Kritikgespräch mit Mitarbeitern:

„Sofort nach jedem Anlass zur Kritik gehe ich zu 

dem Mitarbeiter und mache einen Gesprächstermin für 

den nächsten Tag aus.“

Quelle: Weber, J. (2013), „Turning Duty into Joy!“-Optimierung der Selbstregulation durch Motto-Ziele 



Ich schütze meine Freiheitsinseln



Bsp.: 
Die Haltung/das Motto-Ziel einer von Burnout gefährdeten 
Führungskraft:

„Ich schütze meine Freiheitsinseln“ 

ermöglicht zahlreiche Varianten sich zu verhalten:
- mittags, abseits vom Trubel etwas Warmes essen, 
- abends ein Spaziergang
- das Smartphone in der Freizeit abstellen
- mit meiner Tochter 1x in der Woche spielen…



Kraftvoll vertraue ich 
mir und … …  meinem Instinkt



Bsp.: 
Die Haltung/das Motto-Ziel einer Führungskraft, die 
selbstbewusster in Vertragsverhandlungen agieren will:

„Kraftvoll vertraue ich mir und meinem Instinkt“

ermöglicht zahlreiche Varianten sich zu verhalten:
- mehr Blickkontakt zum Gegenüber, 
- sich nicht auf schnelle Antworten einlassen, sondern erst 

nachfragen
- Auszeiten in der Verhandlung anregen
- selbstbewusster die eigenen Verhandlungsziele fordern…



Mit der Kraft der Welle verfolge ich mein Ziel



Bsp.: 
Die Haltung/das Motto-Ziel einer Führungskraft mit einer 
Sinnfrage und dem Hunger auf mehr Abenteuer und Leben:

„Mit der Kraft der Welle verfolge ich mein Ziel“ 

ermöglicht zahlreiche Varianten sich zu verhalten:
- Anmeldung zum Surf-Lehrgang
- Tauchen im Urlaub
- Männer-Urlaub beim Wandern in den Alpen



Ich lebe meine wachen Augen und meinen warmen Bauch



Bsp.: 
Die Haltung/das Motto-Ziel einer Führungskraft im Jugendamt:

„Ich lebe meine wachen Augen und meinen 

warmen Bauch“ 

ermöglicht eine Verbesserung der Gefühlslage:
- Erhalten einer positiven Emotionalität
- Mehr Konzentration auf die eigene glückliche Familie
- Bewahren von Lebendigkeit und Lachen



Liebevoll bewahre ich mir meine Werte und öffne 
mich der Frische des Wetters



Bsp.: 
Die Haltung/das Motto-Ziel einer Führungskraft in der 
stationären Jugendhilfe:

„Liebevoll bewahre ich mir meine Werte und öffne 

mich der Frische des Wetters“ 

ermöglicht eine Verbesserung der Gefühlslage:
- Erhalten einer positiven Emotionalität und Zufriedenheit
- Mehr Offenheit, mehr Zuhören, mehr Wahrnehmen von 

Positivem



Gelassen und stark wie eine Bärin genieße ich mein Leben 
mit Ruhe, Zufriedenheit und Stärke



Bsp.: 
Die Haltung/das Motto-Ziel einer Einrichtungsleiterin der 
Jugendhilfe:

„Gelassen und stark wie eine Bärin genieße ich mein 

Leben mit Ruhe, Zufriedenheit und Stärke “ 

ermöglicht eine Verbesserung der Gefühlslage:
- Erhalten einer positiven Emotionalität und Freundlichkeit
- Mehr souveräne Gelassenheit versus akribische Kontrolle 
- Mehr Vertrauen 



Einige erlebte Vorteile von gut „synchronisierten“ Mitmenschen im 
Unternehmen…

• Sie fühlen sich sicherer, authentischer, freier, sind freundlicher

• Sie sind damit leistungsfähiger, weil sie sich besser auf ihre Aufgaben konzentrieren 
können

• Sie fühlen sich selbstwirksamer, zufriedener

• Sie unterstützen sich mehr

• Sie sind gesünder, motivierter, kreativer…

…das betrifft die Führungskräfte und Mitarbeiter*innen gleichermaßen – deshalb gibt 
es auch einen Sinn, Selbstmanagement-Trainings in allen Ebenen anzubieten…



… ich bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit
und freue mich auf Ihre Fragen …


