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In unseren Seminaren höre ich häu-
fig die Frage: „Was machst du im 
Coaching mit Kindern anders als bei 

der Arbeit mit Erwachsenen?“ So pau-
schal lässt sich das zwar nicht beant-
worten, da das Alter des Kindes eine 
große Rolle spielt, aber ich möchte 
hier einen Einblick geben, wie Sie mit 
Kindern ab einem Alter von vier bis 
fünf Jahren im Emotionscoaching ar-
beiten können. Bei unserem emTrace®-
Ansatz nutzen wir die fünf überge-
ordneten Wirkfaktoren erfolgreicher 
emotionaler Veränderung. Diese er-
möglichen es, die konkreten Interven-
tionen flexibel und gezielt am Klienten 

auszurichten und so optimale Ergeb-
nisse zu erzielen. Dies spiegelt sich 
im zweiten Bestandteil des Namens 
wider: TRACE steht als Akronym 
für die fünf übergeordneten Wirkfak-
toren, welche die Forschung identifi-
ziert hat: „Therapeutische“ Allianz, 
Relational-motivationale Klärung, 
Aktivierung von Ressourcen, Core-
Aktivierung und Emotionsregulation. 
Diese skizziere ich kurz anhand der 
Grafik und gebe Ihnen anschließend 
erste Ideen, wie Sie emTrace® und die 
fünf Wirkfaktoren in der Arbeit mit 
Kindern einsetzen können.
„Therapeutische“ Allianz: Streng 
genommen müsste es hier Coach- 
Klienten-Allianz heißen, da wir uns 

im Coachingkontext bewegen. Stu-
dien haben gezeigt, dass sie 30 bis 
70 Prozent der Wirksamkeit eines 
Coachings ausmacht. Die essenzielle 
Grundlage jedes Emotionscoachings 
ist die Qualität der Beziehung zwi-
schen Coach und Klienten. Bei Kin-
dern ist der Beziehungsaufbau im 
Sinne der „therapeutischen“ Allianz 
noch wichtiger als in der Arbeit mit 
Erwachsenen. Denn Vertrauen ist 
– als unabdingbare Voraussetzung 
für einen wirksamen Veränderungs-
prozess – in den ersten Lebensjahren 
noch primär auf die wichtigen Be-
zugspersonen fokussiert.
Relational-motivationale Klärung: 
Coach und Klient entwickeln anhand 

DURCH DIE AUGEN  
EINES KINDES

Spielerisch zum Coachingerfolg mit Kindern.
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eines fundierten Modells ein Verständ-
nis dafür, wie der Klient das Thema 
kognitiv und emotional repräsentiert. 
Es geht darum, die individuelle Prob-
lemstruktur zu verstehen, um so die 
passende Intervention auszuwählen. 
Dies erhöht die Passgenauigkeit der 
Intervention und stärkt so wiederum 
die Coach-Klienten-Allianz.
Aktivierung von Ressourcen: Der 
Coach hilft dem Klienten, vorhande-
ne emotionale Ressourcen aufzuspü-
ren und für den Veränderungsprozess 
nutzbar zu machen. Dies ist einer der 
zentralen Schritte im emTrace-Emoti-
onscoaching.
Core-Aktivierung: Das emotionale 
Kernthema des Klienten wird mit den 
damit einhergehenden Emotionen, 
Gedanken und Körperempfindungen 
aktiviert und so erlebbar wie verän-
derbar gemacht.
Emotionsregulation: Sie schließt sich 
organisch an die Aktivierung des 
emotionalen Kernthemas an. Mittels 

Interventionen, die auf den aktuellen 
Erkenntnissen der Gehirn- und Emo-
tionsforschung aufbauen, werden 
dysfunktionale emotionale Blocka-
den aufgelöst, sodass der Klient seine 
Emotionen wieder als Kraftquelle er-
fährt.

Wie können Sie nun die fünf Wirk-
faktoren auf die Arbeit mit Kindern 
übertragen und konkret anwenden? 
Für uns hat sich die Gefühlskonfe-
renz sehr bewährt, welche ich Ihnen 
zum Download über den QR-Code 
zur Verfügung stelle. 
Die Gefühlskonferenz 
 besteht aus 20  Karten, 
die sowohl angenehme 

als auch unangenehme Emotionen 
abbilden. Bevor Sie nun weiterlesen, 
laden Sie sich die Karten herunter, 
drucken und schneiden Sie sich die-
se aus. Legen Sie alle Karten vor sich 
hin und erforschen Sie, welche Emo-
tionen Sie darauf wahrnehmen. Wenn 
es Ihnen noch schwerfällt, ahmen Sie 
die Mimik einfach nach und nehmen 
Sie die Körperhaltung entsprechend 
der jeweiligen Karte ein. Das Embo-
diment unterstützt Sie, die entspre-
chende Resonanz auf die jeweilige 
Karte zu spüren und die Emotion zu 
benennen. Wichtig: Es gibt kein Rich-
tig oder Falsch, daher haben wir die 
jeweiligen Emotionen auf den Karten 
bewusst nicht namentlich benannt. 
Die Gefühlskonferenz gibt es in drei 
Bildvarianten: mit einem Mann, einer 
Frau oder einem Kind.
Wie Sie die Gefühlskonferenz kon-
kret im Coaching mit Kindern einset-
zen können, zeige ich Ihnen anhand 
des folgenden Beispiels.1 Vor circa ei-
nem Jahr bekam ich den Anruf einer 
Mutter, dass ihre achtjährige Tochter 
Leni Angst vor der Schule hat und 
diese seit zwei Monaten nicht mehr 
besucht. Leni kam mit ihrer Mut-
ter, wir führten ein kurzes Gespräch 
zu dritt und ich fragte Leni, ob ihre 
Mama rausgehen dürfe und wir zu 
zweit etwas spielen wollten. Leni wil-
ligte sofort ein. Ich legte alle unange-

nehmen Emotionen aus der Gefühls-
konferenz auf den Boden vor uns aus 
und fragte Leni: „Wollen wir uns zu 
den Karten auf den Boden setzen?“ 
Sie sagte sofort Ja. Ich fragte: „Wel-
che Gefühle spürst du, wenn du an die 
Schule denkst?“ Leni suchte sich die 
Emotion Angst heraus und erzählte 
mir: „Als ich das letzte Mal durch die 
Schultür ins Gebäude gegangen bin, 

Klienten sollen Emotionen 

wieder als Kraftquelle erfahren.

1 Name und Fall sind abgewandelt.

Die fünf Wirkfaktoren von emTrace.
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habe ich solche Angst bekommen, 
dass ich keine Luft mehr bekommen 
habe. Ich bin sofort rausgerannt und 
seitdem gehe ich nicht mehr hin.“ Ich 
fragte Leni: „Wenn du die Karte jetzt 
siehst, wo spürst du die Angst in dei-
nem Körper und wie fühlt sich das 
an? Stell dir mal vor, ich hätte noch 
nie Angst in meinem Leben gespürt 
und du müsstest mir erklären, wie 
sich die Angst anfühlt.“
Bei Kindern spreche ich übrigens 
nicht von Emotionen, sondern von 
Gefühlen, da Kinder einen leichteren 
Zugang zu dem Wort Gefühl haben. 
Dies zahlt auf die „therapeutische“ 
Allianz ein, da Sie spielerisch Kon-
takt zu dem Kind aufbauen. Studien 
haben gezeigt: Das gemeinsame Spre-
chen über Gefühle schafft Nähe und 
Vertrauen. Gleichzeitig bedient es den 
zweiten Wirkfaktor, die relational-
motivationale Klärung. Sie können 
die folgende systematische C.O.R.E.-
Fragestruktur nutzen, um das emoti-
onale Kernthema (engl. core issue) für 
das Coaching zu erforschen:
 Challenge: „Was fordert dich her-

aus?“ (Problemzustand)
 Outcome: „Was möchtest du errei-

chen?“ (Zielzustand)
 Resources: „Welche Ressourcen be-

nötigst du dafür?“ (Ressourcen)
 Effects: „Wenn du das Ziel erreicht 

hast, was wird dadurch möglich?“ 
(Meta-Ziel)

Bei Leni hatte ich nun bereits Infor-
mationen zum Problemzustand. Als 
Nächstes legte ich die Karte mit der 
Angstexpression auf die Seite und 
fragte, ob sie noch ein weiteres Ge-
fühl mit der Schule verbindet. Das 
verneinte sie. Ich sammelte die rest-

lichen unangenehmen Emotionen 
ein und legte sie weg. Danach legte 
ich alle angenehmen Emotionen vor 
Leni aus. Ich fragte Leni: „Wie wür-
dest du dich gerne fühlen, wenn du 
das nächste Mal in die Schule gehst?“ 
Leni suchte sich eine Karte mit der 
Emotion Freude aus und erzählte: 
„Ich würde gerne freudig in die Schu-
le gehen, weil da auch meine Freun-
dinnen sind, die ich sehr mag.“ Ich 
fragte Leni: „Wo im Körper kannst du 
die Freude spüren und wie fühlt sich 
das an?“ Das fiel Leni etwas schwe-
rer. Ich forderte sie auf, die Mimik 
und Körperhaltung, welche auf der 
Freude-Karte abgebildet war, einzu-
nehmen. Danach konnte sie mir spie-
lend einfach sagen, wo sie die Freude 
spürt und wie sich ihr Körper dabei 
anfühlt. Nun hatten wir also das 
Ziel herausgearbeitet. Als Nächstes 
fragte ich: „Welches Gefühl brauchst 
du, um von der Angst zur Freude zu 
kommen?“ Leni suchte sich die Kar-
te mit der „Selbstumarmung“ aus. 
Ich fragte sie: „Was verbindest du 
mit der Karte?“ Sie sagte: „Ich fühle 
mich geborgen und sicher.“ Ich frag-
te wieder: „Wo im Körper kannst du 
die Geborgenheit und Sicherheit spü-
ren und wie fühlt sich das an?“ Leni 
antwortete: „Das ist so ein sicheres 
Gefühl im ganzen Körper.“ Die benö-
tigte Ressource kannten wir nun auch. 
Meine letzte Frage, um die relational-
motivationale Klärung abzuschließen: 
„Wenn du dich sicher und geborgen 
fühlst und mit Freude in die Schule 
gehen kannst, was wird dadurch für 
dich möglich?“ Leni sagte sofort: „Ich 
kann meine Freundinnen mehr sehen 
und ich lerne viel in der Schule.“ Das 
Meta-Ziel war somit auch klar und 

ich hatte alle Schritte, welche auf den 
Wirkfaktor  2 einzahlen, nicht nur 
spielerisch mit Leni erreicht, sondern 
auch in einer Art, die die Allianz zwi-
schen uns gestärkt hat. 
Für den Wirkfaktor 3 legte ich erneut 
alle angenehmen Emotionen auf den 
Boden und bat Leni, mir das Gefühl 
herauszusuchen, auf das sie eine star-
ke Resonanz verspürt – also eine Si-
tuation, die ganz toll war und wo sie, 
wenn sie an diesen Moment denkt, 
sich sehr gut fühlt. Sie suchte sich eine 
der Freudekarten aus und sagte: „Als 
ich mit Mama und Papa im Disney-
land war. Da war eine Parade und da 
sind alle Prinzessinnen gewesen.“ Ich 
fragte Leni: „Wenn du jetzt an die Pa-
rade denkst, wo kannst du die Freu-
de im Körper spüren und wie fühlt 
sie sich an?“ Leni sagte: „Es kribbelt 
ganz doll im Bauch.“ So können Sie 
mit Leichtigkeit eine Ressource akti-
vieren.
Für die Core-Aktivierung (Wirkfak-
tor 4) ließ ich Leni wieder auf die 
Karte mit der Angst schauen und 
sie sollte daran denken, wie sie in 
die Schule geht. Ich sagte: „Spür die 
Angst in deinem Körper.“ Zur Emo-
tionsregulation (Wirkfaktor 5) legte 
ich die Geborgenheits-Karte (die be-
nötigte Ressource) neben die Karte 
mit der Angst. Ich ließ Leni für circa 
30 Sekunden die Angst angucken. So 
aktivierten wir das Thema und die 
dazugehörigen Körperempfindungen. 
Danach ließ ich Leni für ca. 60 Se-
kunden (ca. doppelt so lange wie die 
Problemaktivierung) zur Karte mit 
der Geborgenheit wechseln und ak-
tivierte auch hierzu das Körperemp-
finden. Dann ließ ich sie wieder zur 
Angst wechseln.

Das gemeinsame Sprechen  
über Gefühle schafft Nähe  
und Vertrauen.
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Dieses emotionale „Pendeln“ wieder-
holen Sie mindestens drei bis fünf Mal 
hintereinander und stets so lange, bis 
das Kind in einem deutlich erkennba-
ren Ressourcenzustand ist, wenn es 
an die Ausgangssituation denkt – zum 
Beispiel erkennbar an „lachenden“ 
Augen oder einer aufrechteren Kör-
perhaltung (Anti-Gravitation). Dieser 
fließende und wiederholte Wechsel 
aus dem Problem- in den Ressourcen-
zustand wird als Kontrastierungsme-
thode oder Pendelintervention be-
zeichnet. 
Bei Leni zeigten sich nach dem vierten 
Mal Pendeln eine deutliche Entspan-
nung und „lachende“ Augen. Ich ließ 
sie noch ein letztes Mal wechseln. Als 
ich Leni fragte: „Wie fühlst du dich 
jetzt, wenn du an die Schule denkst?“, 
lächelte sie mich an: „Gut, morgen 
gehe ich hin. Ich freue mich richtig 
darauf.“ 
Bei emTrace geben wir jedem Klien-
ten eine Mikro-Transferaufgabe mit, 

um die Nachhaltigkeit zu steigern. 
Mikro-Transferaufgaben werden in 
der Wirksamkeitsforschung mittler-
weile als sechster Wirkfaktor gehan-
delt. Ich gab Leni die Karten mit der 
Angst und der Geborgenheit mit. Leni 
sollte mindestens einmal am Tag, ge-
meinsam mit ihren Eltern, ein fünffa-
ches Pendeln zwischen der Angst und 
der Geborgenheit wiederholen. Lenis 
Mutter berichtete mir zwei Wochen 
später, dass Leni seit unserem Coa-
ching mit Freude in die Schule geht. 
Unsere Teilnehmer freuen sich stets 
über Ideen zur Arbeit mit Kindern. 
Ich hoffe, dieser kleine Einblick in 
eine Interventionsmöglichkeit hat Ih-
nen ebenfalls Ideen und Ansatzpunk-
te für das Coaching mit Kindern gege-
ben und ermutigt Sie, mit Kindern zu 
arbeiten. Ich gehe immer mit sehr viel 
Dankbarkeit aus meinen Sitzungen, 
da die Arbeit mit Kindern wahnsinnig 
schnell geht und es nichts Schöneres 
gibt, als in die Augen eines strahlen-

den Kindes zu sehen. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen viel Spaß und tolle 
Kinder-Coachingprozesse.

Ute Eilert

Jahrgang 1976, ist Mutter 

von drei Kindern. Sie hat 

sich auf Kinder- und 

Eltern-Coaching speziali-

siert, weil Kinder für sie der 

Grundstein unserer Zukunft sind. Für eine 

gesunde Entwicklung hin zu einem  glücklichen 

und selbstbestimmten Leben brauchen sie 

unsere Unterstützung und Fürsorge.

https://eilert-akademie.de
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