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COOL-DOWN IM  
LIMBISCHEN SYSTEM

Die Wirkfaktoren erfolgreicher Veränderung.  

Der Schlüssel für agiles Coaching liegt im Integrativen.
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Es ist doch immer wieder ein 
kleines Wunder, dass völlig un-
terschiedliche Vorgehensweisen 

bzw. „Techniken“ im Coaching ähn-
liche Wirkungen hervorbringen. Im 
Neurolinguistischen Programmieren 
(NLP) hat mir vor allem die „schnelle 
Phobietechnik“ (auch als visuell-kin-
ästhetische Dissoziation bekannt) im-
poniert. Sie dient der Auflösung von 
blockierenden Emotionen wie Ängs-
ten. Dabei sieht der Klient sich selbst 
von hinten sitzend in einem Kinosaal, 
wie er sein eigenes Ich in einem Film 
auf der Leinwand in einer emotional 
stressenden Situation betrachtet. Die-
sen inneren Film spult der Klient im 
Coaching dann mental zurück, um so 
den emotionalen Stress zu lösen. Mit 
dieser Intervention habe ich Anfang 
der 2000er-Jahre in Coachings sehr 
erfolgreich Hunderte von Stresserleb-
nissen und emotionalen Blockaden 
aufgelöst.
Auch mit EMDR, der Stimulation 
von schnellen Augenbewegungen 
beim Klienten, erzielte ich 18 Jahre 
lang schnelle und nachhaltige Erfol-
ge. Überdies lernte ich 2003 bei Fred 
Gallo eine Methode der energetischen 
Psychologie, die über das Klopfen be-
stimmter Punkte am Körper blockie-
rende Emotionen auflöst. Anfangs 
war ich skeptisch, doch auch dies 
funktionierte hervorragend in der 
Arbeit mit meinen Klienten. Wie war 
dies möglich? Wieso bewirkt derart 
unterschiedliches Vorgehen – das Zu-
rückspulen eines inneren Films, das 
Winken vor den Augen oder Klopfen 
bestimmter Punkte – so nachhaltig 
eine emotionale Veränderung? Was 

sind die verbindenden Elemente, die 
gemeinsamen Wirkfaktoren? Dies 
sind Fragen, die mich schon immer 
tief bewegt haben.

Die Antwort der Wissenschaft

Zu verstehen, warum und wie genau be-
stimmte Interventionen wirken, hilft,  
als Coach gezielt und flexibel am Kli-
enten orientiert neue Interventionen 
zu entwerfen und noch punktgenauer 
sowie effektiver zu arbeiten. Die wis-
senschaftliche Forschung hat in den 
letzten Jahren vor allem fünf Wirk-
faktoren entdeckt, die eine erfolgrei-
che (emotionale) Veränderung aus-
machen. Ich zähle sie hier einmal auf 
– abschließend mit einem „Lernfeld“ 
für Profis.
Die therapeutische Allianz. Die es-
senzielle Grundlage jedes Coachings 
ist die Qualität der Beziehung zwi-
schen Coach und Klient. Das Arbeits-
bündnis, häufig als „therapeutische“ 
Allianz bezeichnet, gilt in der Wis-
senschaft als der wichtigste überge-
ordnete Wirkfaktor jeglicher Ver-
änderungsarbeit – unabhängig vom 
methodischen Ansatz. Ein gutes Ar-
beitsbündnis baut laut Wirksamkeits-
forschung auf drei Faktoren auf: ers-
tens einer positiven Bindungsqualität, 
zweitens der Übereinstimmung in den 
Zielen des Coachings und drittens der 
Einigkeit in der Relevanz und Effekti-
vität der eingesetzten Interventionen. 
Wirksamkeitsstudien deuten darauf 
hin, dass die therapeutische Allianz 
30 bis 70 Prozent der Wirkung al-
ler Psychotherapieverfahren erklären 
kann. Weil sich die Verfahren in Psy-
chotherapie und Emotionscoaching in 
großen Teilen ähneln, lassen sich die 

Ergebnisse auch auf die Coachingpra-
xis übertragen.
Die zentrale Frage an den professi-
onellen Coach lautet hier: Wie för-
dern Sie im Coaching bewusst eine 
hohe Qualität der Allianz zu Ihrem 
Klienten?

Relational-motivationale Klärung. 
Coach und Klient entwickeln anhand 
eines fundierten Modells ein Ver-
ständnis dafür, wie das problemati-
sche Erleben des Klienten aussieht 
und zustande kommt. Neben einem 
fundierten Klärungsmodell (wir nut-
zen bei uns im Coaching den Mo-
tivkompass® in Verbindung mit den 
neurologischen Ebenen) braucht es 
hier eine effektive Fragetechnik und 
eine herausragende Wahrnehmungs-
fähigkeit nonverbaler Signale, etwa 
schneller Gesichtsausdrücke (Mikro-
expressionen). Hier geht es darum, 
das Kernthema des Klienten punkt-
genau zu erfassen.
Die Schlüsselfrage für diesen Wirk-
faktor lautet: Welche Werkzeuge (Fra-
getechniken, Modelle usw.) nutzen 
Sie im Coaching, um das Kernthema 
Ihres Klienten punktgenau zu erfas-
sen?

Aktivierung von Ressourcen. Der Er-
folg eines Emotionscoachings hängt 
wesentlich davon ab, wie gut es dem 
Coach gelingt, die Ressourcen des Kli-
enten für die Coachingziele zu aktivie-
ren (Grawe & Grawe-Gerber, 1999). 
Dies ist nach der Coach-Klienten- 
Allianz der zweitwichtigste Wirkfak-
tor. In einem erfolgreichen Coaching 
überwiegt die Ressourcen- die Prob-
lemaktivierung, vor allem zu Beginn 
sowie zum Ende der Sitzung.

MUT ZUM KONTROLLVERLUST

VON DIRK W. EILERT
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MUT ZUM KONTROLLVERLUST

Die fünf Wirkfaktoren und 
der Ansatz emTrace.

Die Kernfrage lautet hier: Wie aktivie-
ren Sie vor allem zu Beginn und zum 
Schluss eines Coachings emotionale 
Ressourcen bei Ihrem Klienten?
Core-Aktivierung. Bleibt ein Coaching 
lediglich auf der Ebene sachlicher 
Schilderungen, bewegt sich der Ver-
änderungsprozess an der Oberfl äche. 
Eine wirkliche Tiefenwirkung errei-
chen Sie nur, wenn 
das, was im Emo-
tionscoaching ver-
ändert werden soll 
(das emotionale 
Kernthema = engl. 
Core Issue), zu-
nächst einmal akti-
viert, vom Klienten 
also real erlebt wird – vor allem mit 
den dazugehörigen Emotionen und 
Körperempfi ndungen.
Die Kernfrage lautet hier: Wie können 
Sie den Klienten im Coaching emoti-
onal in Kontakt mit seinem Thema 
bringen, sodass es erlebbar und damit 
veränderbar wird?

Emotionsregulation. Obwohl Emotio-
nen nur kurz dauern, beeinfl ussen sie 
sehr stark alltägliche Entscheidungen. 
Selbst zufällige Emotionen, die mit der 
eigentlichen Situation nicht zusam-
menhängen, können unser Verhalten 
dramatisch steuern, wie Studien zei-
gen. Spüren wir z. B. Ekel – egal wa-
rum –, urteilen wir konservativer und 

moralisch strenger als gewöhnlich. 
Wollen wir Verhalten verstehen und 
verändern, müssen wir auch Emotio-
nen und deren Regulationsmechanis-
men verstehen. 
Dies macht es dringend notwendig, 
Emotionscoaching auch in kogni-
tiv ausgerichtete Coachingansätze 

zu integrieren. Da dies in der gängi-
gen Coachingpraxis allerdings häufi g 
noch vernachlässigt wird, betrachten 
wir diesen fünften Wirkfaktor des-
halb im Folgenden etwas genauer.

Bifokale Achtsamkeit 

Die Emotionsregulation schließt sich 
im Coaching orga-
nisch an die Akti-
vierung des emoti-
onalen Kernthemas 
an. Mittels Inter-
ventionen, die auf 
den aktuellsten 
Erkenntnissen der 
Gehirn- und Emo-

tionsforschung aufbauen, werden 
dysfunktionale emotionale Blocka-
den aufgelöst, sodass der Klient seine 
Emotionen wieder als Kraftquelle er-
fährt. 
Hier haben Studien vor allem in den 
letzten Jahren neue Erkenntnisse her-
vorgebracht, z. B. über die zentrale 

Wir müssen umdenken und 

Coaching integrativ verstehen.
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Wirkweise der Emotionsregulation 
durch eine bifokale Achtsamkeit, 
für die nach aktuellem Forschungs-
stand weder bilaterale Reize noch 
Augenbewegungen notwendig sind. 
Es reicht aus, neben dem Stresst-
rigger (z. B. dem Gedanken an eine 
Prüfungssituation) einen anderen, 
zweiten Reiz (z. B. die Fokussierung 
des Blickes auf einen festen Punkt im 
Raum, achtsames Beobachten der At-
mung oder auch das Klopfen / Tappen 
von Punkten am Körper) einzufüh-
ren, der die Aufmerksamkeit bean-
sprucht. Die Bifokalität (also die Auf-
teilung der Aufmerksamkeit auf zwei 
Reize) fordert, wie Studien zeigen, 
dem Klienten kognitive Leistung ab. 
Das aktiviert das sogenannte fronto-
parietale Netzwerk im Gehirn und 
fährt auf diese Weise u. a. die Amyg-
dala, unser emotionales „Alarmzen-
trum“ im limbischen System, signifi-
kant herunter (de Voogd, Hermans, 
& Phelps, 2018). Gewissermaßen ein 
Cool-down der Emotionen.
In dem Moment, wo wir das Prinzip 
der Bifokalität und dessen neurona-
le Wirkung erfasst haben, verstehen 
wir, warum sowohl das mentale 
Rückwärtsspulen eines inneren Films 
in der schnellen Phobietechnik – das 
kognitiv ebenso anstrengend ist – als 
auch die Stimulation schneller Au-
genbewegungen zu einem wirkungs-
vollen Abbau stressender Emotionen 
führen. Oder auch das Tappen, das 
ebenso das frontoparietale Netzwerk 
aktiviert. Die Bedeutung dieses neu-
ronalen Netzwerks, dessen wichtigs-
ter Teil der präfrontale Cortex ist, für 
die Emotionsregulation und die emo-
tionale Gesundheit wird durch eine 
Vielzahl an Studien gestützt. Diesen 
Wirkfaktor zu begreifen, bedeutet, 
sich von der Fixierung auf bestimmte 
Techniken lösen zu können und sich 
auf das dahinterstehende Prinzip zu 
konzentrieren.
Die Kernfrage, um den Wirkfaktor 
Emotionsregulation im Coaching 
wirkungsvoll einzusetzen, heißt: Wel-
che bifokalen Interventionen nutzen 
Sie, um blockierende Emotionen zu 
lösen?

Bereitschaft zu lebens- 
langem Lernen

Aufbauend auf den fünf Wirkfakto-
ren und meiner Coachingerfahrung 
der letzten 20 Jahre habe ich 2018 den 
emTrace®-Emotionscoaching-Ansatz 
entwickelt. TRACE steht dabei für ein 
Akronym, mit dem sich die fünf oben 
genannten Wirkfaktoren leicht ein-
prägen. Ich spreche hier bewusst von 
Coaching-Ansatz statt von -Methode. 
Denn meine Vision für das Coaching, 
wie wir es 2030 betrachten werden, ist 
integrativ und methodenübergreifend. 

Bei allen Erkenntnissen der Wirk-
samkeitsforschung und zunehmen-
der Bekanntheit der übergeordneten 
Wirkfaktoren erlebe ich im heutigen 
Coachingmarkt immer noch eine 
starke Begrenzung und Fixierung auf 
bestimmte Verfahren statt auf Wirk-
faktoren. Der emeritierte Stanford-
Professor David D. Burns beobachtet 
das Gleiche im Bereich der psychothe-
rapeutischen Verfahren: „Ich bin ab-
solut für Werkzeuge anstatt Schulen 
der Psychotherapie. In meinen Augen 
wetteifern die Therapieschulen unter-
einander wie Religionen.“
Sich als Coach auf Wirkfaktoren statt 
auf Methoden zu konzentrieren, be-
deutet nicht nur integrativ zu arbei-
ten, sondern auch den agilen Weg 
zu gehen. Dies ist aus meiner Sicht 
die einzig sinnvolle Antwort auf die 
VUKA-Welt. In einem Umfeld, das 
sich durch Unbeständigkeit (schnel-
len Wandel), damit verbundener Un-
sicherheit (alte Regeln gelten nicht 
mehr), zunehmender Komplexität 
und Ambivalenz (es gibt nicht DIE 
richtige Lösung) auszeichnet, geben 
Ihnen die Wirkfaktoren eine wert-
volle Orientierung und Sicherheit. Sie 
zeigen Ihnen eine Entwicklungsrich-
tung, erfordern aber auch Mut, den 
Status quo infrage zu stellen.
Diesen Weg zu gehen, bedeutet auch 
die Bereitschaft zu lebenslangem Ler-
nen. Anna Freud (1895–1982) schrieb 
einmal einem ihrer Studenten: „Als 
wirklich guter Therapeut müssen Sie 
eine große Liebe zur Wahrheit haben, 

sowohl zur wissenschaftlichen Wahr-
heit als auch zur persönlichen Wahr-
heit. Und Sie müssen diese Anerken-
nung der Wahrheit höherstellen als 
jedes Unbehagen bei der Begegnung 
unangenehmer Fakten, ob sie nun zur 
Außenwelt oder zu Ihrer eigenen inne-
ren Person gehören.“ 
Als integrativer Emotionscoach kulti-
vieren wir eine Haltung von Offenheit 
für neue Forschungsergebnisse und Er-
kenntnisse, Mut zur Wahrheit, kreati-
ver Experimentierfreudigkeit und eige-
ner Persönlichkeitsentwicklung. Aus 
meiner Sicht ist solch eine Haltung die 
unabdingbare Antwort auf die Her-
ausforderungen, die uns als Coach in 
der VUKA-Welt begegnen. Deshalb 
bin ich tief davon überzeugt: Wir müs-
sen dringend umdenken und Coaching 
integrativ verstehen, ausgerichtet an 
übergeordneten Wirkfaktoren.
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