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   Das Trainingsmanual „Ich pack's“ liegt in 4. unveränderter Auflage vor. Maja Storch und Astrid 
Riedener Nussbaum haben diese Ausgabe mit neuen Erkenntnissen zu den sogenannten Motto-Zielen
ergänzt. Seitdem die erste Auflage 2005 erschienen ist, hat es vor allem wissenschaftliche 
Erkenntnisse zur Ressourcenaktivierung beim Lernen durch den Körper (Embodiment)gegeben. Sie 
sind in dieses Manual mit eingeflossen. Das Ziel des Trainings ist es, die Stärken und 
Handlungspotenziale von jungen Menschen so zu aktivieren, dass ihre Identitätskompetenz gestärkt 
wird und sie Ziele entwickeln, die von ihrer Gesamtpersönlichkeit getragen werden.

   Das vorliegende Manual beschreibt ein komplettes Training mit ausführlichen theoretischen 
Hintergrundinformationen. Es enthält Impulsreferate, Vorschläge für Flipcharts sowie Arbeitsblätter, 
die als Kopiervorlagen genutzt werden können und einen Hinweis zu Downloads auf www.zrm.ch. 
Der dritte Teil bietet Beispiele aus der Praxis, in denen die Arbeit mit der ZRM-Methode in speziellen 
Anwendungsfeldern geschildert wird.

   Das ZRM stellt ein Theoriemodell zur Verfügung, das junge Menschen in die Lage versetzen soll, 
selbstbestimmt zu handeln. Da die Entwicklung einer autonomen Identität als die wichtigste Aufgabe 
der Adoleszenz betrachtet wird, liegt der theoretische Schwerpunkt dieses Buches in der 
Beschreibung der strukturellen und prozessualen Aspekte von Identität. Strukturelle Aspekte sind 
Inhalte und Bausteine von Identität, prozessuale Aspekte sind die Vorgänge aus denen Identität 
entsteht.Dem ZRM liegt eine Definition von Identität zu Grunde, die psychologische Theorien und die
Erkenntnisse von Antonio Damasio zu den somatischen Markern miteinander verbindet. Diese sind 
die grundlegende Bewertungsinstanz im Körper-Selbst, die das Annäherungs- und 
Vermeidungsverhalten lebenslang steuert.

   Das Identitätsmodell im ZRM beschreibt das Zusammenspiel des Körper-Selbst mit dem adaptiven 
Unbewussten (als emotionalem Erfahrungs-gedächtnis, das auch Interaktionen und die damit 
verbundenen Körpergefühle und Affekte speichert), dem Ich (das mit Bewusstsein und 
Aufmerksamkeit verbunden ist), dem personalen und sozialen Aspekt von Identität in der 
Selbstreflexion und den sogenannten MEs als Ergebnis des Nachdenkens über das Ich (analog zum 
inneren Team als Ausbildung von Persönlichkeitsanteilen bzw.–eigenschaften).
Das Selbstmanagement dieser Persönlichkeitsanteile spielt im ZRM insofern eine Rolle, als dass die 
Übereinstimmung bewusster und unbewusster Motive sich in den Phasen des Rubikon-Prozesses im 
Training wiederfindet und die Grundlage für die Formulierung von Annäherungszielen sowie die 
Entwicklung einer nachhaltigen Motivation bildet. Diese Vorgänge in der menschlichen Psyche sollen 
junge Menschen mit Hilfe des Trainings so balancieren, dass lebenslanges Lernen, Entscheidungen im
Einklang mit ihrem Identitätsgefühl sowie dem eigenen Denken und Fühlen gelingen.

   Das Züricher-Ressourcen-Modell basiert auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, die das Gehirn
als selbstorganisierten Erfahrungsspeicher betrachten, der sich flexibel auf veränderte 
Rahmenbedingungen einstellen kann. Als Ressource gilt in diesem Zusammenhang jedes gesundheits-
dienliche neuronale Netz und alles, was dieses neuronale Netz aktivieren kann. Daher wird im ZRM-
Training systematisch daran gearbeitet, diese neuronalen Netze auf verschiedenen Lernebenen im 
Sinne eines Ressourcenpools zuverlässig zu aktivieren. Erreicht wird dieses Ziel durch Wiederholen 
und gezieltes Üben, so dass die persönlichen Ressourcen auch in Stress- und Drucksituationen zur 
Verfügung stehen.

   Der Trainingsverlauf ist gekennzeichnet durch den fünfphasigen Rubikon-Prozess auf dem 
Hintergrund der in der Auseinandersetzung mit dem Thema Identität gewonnenen Erkenntnisse. Ein 
Identitätsentwurf liegt im ZRM dann vor, wenn aus einem unbewussten Bedürfnis ein bewusstes 
Motiv geworden ist und die Synchronisierung dieser Anteile mit einem positiven somatischen Marker 
für die Einzelnen spür- oder sichtbar ist. Sie können so in ihrem Identitätsprojekt eine Absicht 
formulieren, die sie in dieser Trainingsphase auf mehreren Ebenen multicodieren. Die Arbeit mit 
Jugendlichen beruht dabei auf der Wunschelemente-Technik und der Nutzung selbstgewählter 
Impulse, der Sensibilisierung für somatische Marker, dem Erlernen der Gefühlsbilanz sowie der 
Handlungsvorbereitung mit wenn/dann- Plänen. Zielgerichtetes Handeln setzt dann ein, wenn es 
gelingt, dass neue Persönlichkeitsanteile intuitiv die Handlungssteuerung übernehmen.



   Im dritten Teil finden sich zehn Erfahrungsberichte mit ausführlichen Impulsen aus der Praxis. Sie 
beschreiben die Umsetzung des ZRM in der  Beratung von Jugendlichen in Zwangskontexten, im 
Lerncoaching von versetzungsgefährdeten Schülern, im Klassenverband zur Schulung der 
Selbstwahrnehmung, als Mitarbeiterschulung im stationären Setting zur Vorbereitung eines Trainings 
mit Jugendlichen, in der Beratung von Familien mit Kindern ab dem sechsten Lebensjahr, als 
maßgeschneiderte Intervention in der Logopädie, als ressourcenorientiertes Psychodrama in Phase 4 
des Trainings, in der Anwendung von wenn/dann-Plänen im Coaching von Jugendlichen, in einer 
psychiatrischen Station für Jugendliche und in einem Programm für Jugendliche mit 
Migrationshintergrund zur Aufnahme und dem erfolgreichen Abschluss des Gymnasiums und anderer
weiterführender Schulen. Einige dieser Praxisbeiträge werden durch ein eigenes Literaturverzeichnis 
ergänzt.

   Das vorliegende Trainingsmanual bietet eine gute theoretische Ein-führung in neuropsychologische 
Prozesse. Die einzelnen Trainingsphasen sind detailliert beschrieben und dürfen als open source 
insgesamt oder in Teilen genutzt werden. Zur Durchführung eines kompletten ZRM-Trainings ist im 
Sinne einer Professionalisierung und Selbsterfahrung die Teilnahme an einem Grundkurs 
empfehlenswert. Das Manual wird im Anhang durch 15 Seiten Literaturverzeichnis, ein detailliertes 
Abbildungsverzeichnis und die Abbildung der Arbeitsmaterialien im Kurs abgerundet.
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