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Überblick über die 5 Kernressourcen 
 1. Willkommen sein (bis 6 Monate) 

 Wir gehören auf diese Welt und spüren unseren Körper & unsere Gefühle 

 2. Bedürfnisse (6 Monate bis 1,5 Jahre) 
 Wir wissen, was wir brauchen und erfreuen uns an der Fülle des Lebens  

 3. Vertrauen (1,5 bis 3 Jahre) 
 Wir haben Selbstvertrauen und Zutrauen zu anderen 

 4. Autonomie (2 bis 4 Jahre) 
 Wir können Nein sagen und anderen gegenüber Grenzen setzen 

 5. Liebe & Sexualität (4 bis 6 Jahre) 
 Wir leben eine liebevolle Beziehung und eine erfüllende Sexualität 



2. Kernressource “Bedürfnisse“ 

 Wir können uns auf unsere Bedürfnisse einstimmen 

 Wir wissen, was wir brauchen 

 Wir können für unsere Bedürfnisse sorgen und uns nähren 



Störungen 
 Sein Schreien wird nicht gehört oder 

ignoriert 
 Sein Bedürfnis nach Nahrung 

wird unzureichend erfüllt 
 Sein Bedürfnis nach Berührungen 

wird unzureichend oder nur selten erfüllt 
 Sein Verlangen nach 

liebevoller Aufmerksamkeit wird missachtet 
 Das Zeigen seiner Bedürfnisse wird 

bestraft und beschämt 
 Er wird beschimpft und 

manchmal geschlagen,  
weil er seine Bedürfnisse zeigt 

 

 

2. Kernressource  Störungen und Überlebensstile 

Überlebensstile 
 Er verdrängt seine Bedürfnisse 
 Er weiß oft nicht mehr,  was seine eigenen 

Bedürfnisse sind 
 Er resigniert und hört auf  seine Bedürfnisse 

zu zeigen 
 Er kümmert sich um die Bedürfnisse 

von Vater und Mutter, in der Hoffnung,  
dass sie dann seine Bedürfnisse erfüllen 

 



Scham-Identität 
 Ich bin ein bedürftiges Kind 

 Ich bin es nicht wert,  
dass man meine Bedürfnisse erfüllt 

 Ich habe keine Bedürfnisse 

 

Größte Angst 
 Wenn ich meine Bedürfnisse mitteile, werde 

ich abgelehnt und sie werden nicht erfüllt 

 
Schwierige Sätze 
 Ich brauche 

 Ich habe Bedürfnisse 

 

 

2. Kernressource  Scham- und Gegen-Identität 

Gegen-Identität 
 Ich brauche nichts von den anderen 
 Ich kann mir alles selber geben 
 Ich bin nicht bedürftig 
 Ich kann gut geben 
 Andere brauchen mich, aber ich brauche sie 

nicht 
 Ich bin unabhängig von den anderen,  

ANTI-Abhängigkeit 
 

 


