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1. Einführung 
Ein seltsames Gefühl und eine bisher in meiner Biographie einzigartige Erfahrung 

nehme ich wahr. Meine Arbeit als Pfarrer in der Bundespolizei ist beendet und ich 

weiß noch nicht, wohin mich der „berufliche Wind“ wehen wird. Ich warte auf die 

Ausschreibung einer Stelle in der Krankenhausseelsorge und will die Studienzeit - 

eine weitere neue Erfahrung - nutzen, um mich mit einem Thema zu befassen, das 

im Blick auf diese Arbeit Relevanz besitzt. Geplant war es, mit dem Fahrrad nach 

Santiago de Compostela zu pilgern und auch in diesem Zusammenhang nach der 

Bedeutung des Pilgerns für die Seelsorge zu fragen. Inzwischen sind bereits drei 

spanische Provinzen erneut zum Risikogebiet erklärt worden und die Befürchtung 

stand im Raum, dass ich unterwegs in irgendeiner Quarantäne lande und meine 

Studienzeit „absitze“. Ich bin dankbar für die Möglichkeit der dreimonatigen 

Studienzeit und möchte sie im oben beschriebenen Sinn nutzen. So habe ich mich 

kurzfristig umentschieden und werde mich mit der Mimikresonanz befassen, einem 

Konzept, das der Wahrnehmung von Gefühlsäußerungen dient und das mir bisher im 

Rahmen der Seelsorgeausbildung noch nicht begegnet ist. Ein spezielles Trainings- 

und Ausbildungsprogramm verspricht, dass man lernen kann, die Emotionen anderer 

Menschen besser zu erkennen und zuordnen zu können. Nichts ist ohne 

Nebenwirkungen. In diesem Fall soll gleichzeitig die Achtsamkeit für die eigenen 

Gefühle geschult werden. Das wiederum passt gut zum Ansatz der KSA Ausbildung, 

die ich durchlaufen habe und ist darum ein erster Anknüpfungspunkt für die Arbeit in 

der Krankenhausseelsorge. Beide Ansätze sind geeint in dem Anspruch, 

emphatischer kommunizieren zu können und den Gesprächspartner besser zu 

verstehen. 

Ich werde mich im Rahmen dieser Arbeit nicht mit der Seelsorge und ihrer Lehren in 

Geschichte und Gegenwart beschäftigen. Ich frage auch nicht nach dem 

theologischen Verständnis von Seelsorge oder reflektiere unterschiedliche Ansätze 

oder Theorien, um den Ansatz der Mimikresonanz zu- oder einzuordnen. Mein Ziel, 

diese drei Monate zu nutzen, ist ein ganz pragmatisches. Ich möchte mir dieses 

Konzept und die Grundlage, auf der es basiert, erarbeiten und die dazu gehörende 

Ausbildung als Trainer für Mimikresonanz machen. Noch habe ich keine Zusage, ob 

das wirklich möglich sein wird bis Mitte November 2020. Ich gehe davon aus, dass 

es gelingt. Mit den so gewonnenen theoretischen Erkenntnissen und der praktischen 

2



Erfahrung in der Ausbildung möchte ich am Ende der Studienzeit eine Antwort auf die 

Fragen geben, an welchen Stellen dieses Konzept bzw. für welche Zielgruppen es in 

der Arbeit als Seelsorger im Krankenhaus relevant und hilfreich sein kann.  

Für die Erarbeitung der Theorie werde ich mich im Wesentlichen auf zwei Bücher 

beschränken. Das erste ist von Dirk W. Eilert verfasst und trägt den Titel 

„Mimikresonanz“, das zweite Buch von Paul Ekman, „Gefühle lesen“. Paul Ekmann 

gehört zu den bekanntesten amerikanischen Psychologen und erforscht seit über 40 

Jahren das Phänomen der Emotions- und Gesichtsausdrücke. Dirk Eilerts Konzept 

der Mimikresonanz basiert in wesentlichen Fragen auf den Erkenntnissen der 

Forschung von Ekman und ist auf dieser Grundlage entwickelt. Er hat dieses Thema 

nach Deutschland geholt und gilt als Experte für emotionale Intelligenz und 

Mimikresonanz. 2011 entwickelte er das Mimikresonanz-Training.  1

Im Rahmen der Studienzeit gibt es keine Angebote, die vollständige Ausbildung in 

Deutschland zu machen. Ich hoffe auf eine Zusage aus der Schweiz.  

Wilhelmshorst am 18. August 2020 

Jörg Baruth 

 https://mimikresonanz.com/entwickler/ [Zugriff am 19.08.2020]1
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2. Kommunikation  
2.1 Mimik erkennen 
Seelsorge ist unmittelbar auf Kommunikation angewiesen. Bei der Überlegung, 

woran Kommunikation zwischen Menschen gebunden ist, assoziiere ich zuerst 

Sprache und Stimme, Körpersprache, Mimik und Gestik. Was es für einen Menschen 

bedeuten kann nicht über diese Möglichkeiten oder nur sehr eingeschränkt darüber 

zu verfügen, schildert ein Betroffener in sehr berührender Weise. (Pistorius 2012) 

  

Bis zu seinem zwölften Lebensjahr war Martin ein ganz normaler Junge. Im Januar 

1988 begann für ihn eine Odyssee, die zuerst nach einfachen Halsschmerzen 

aussah, sich dann aber zu einer mysteriösen Krankheit entwickelte, in deren Verlauf 

sein Körper zunehmend schwächer wurde und er parallel dazu seine geistigen 

Fähigkeiten soweit verlor, dass er nach wenigen Monaten ein hilfloses, menschliches 

Wesen wurde, dass sich weder bewegen, noch sprachlich mitteilen konnte. Nach 

einem Jahr dieser Entwicklung waren die südafrikanischen Ärzte am Ende ihres 

Lateins und überließen ihn der Obhut seiner Eltern in der Überzeugung, dass seine 

Tage als Schwerstbehinderter gezählt sein würden. So vergingen Jahre, die er nicht 

bewußt erlebte. 

„Ich glaube, mein Geist begann zu erwachen, als ich ungefähr sechzehn war, und mit 

neunzehn war er wieder in vollem Umfang funktionsfähig: Ich wusste, wer ich war, wo 

ich mich befand, und ich war mir darüber im Klaren, dass ich eines echten Lebens 

beraubt war. … Ich war lebendig begraben, gefangen im eigenen Körper.“ (ebd., 29) 

Winzige körperliche Zeichen, die ihm mit neunzehn Jahren wieder möglich sind, wie 

beispielsweise den Kopf etwas zu drehen oder zu lächeln, werden von der Umwelt 

als minimale Fortschritte abgetan. Letztlich, nimmt niemand wahr, dass Martin geistig 

lebendig, aber im eigenen Körper eingesperrt ist. Kein Mensch aus seinem sozialen 

Umfeld ist in der Lage seine Gefühle wahrzunehmen, noch seine Bemühungen zu 

kommunizieren, als solche ernst zu nehmen und zu deuten. 

Erst Virna, eine Aushilfsschwester im Pflegeheim, das er tagsüber besuchte, sieht in 

ihm den Menschen und behandelt ihn „einfühlsamer als ein Stück Holz“. (ebd., 34) 

Sie redet mit ihm, statt sich im Selbstgespräch selbst zu genügen, wie viele andere, 

die darüber hinaus über ihn oder an ihm vorbei reden. Sie gelangt nach zwei Jahren 

der Betreuung des „nicht reagierenden Geisterjungen“ (ebd., 36) zu der festen 
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Überzeugung, dass Martin versteht, und zwar mehr als auf dem Niveau eines 

Menschen, der mit einem IQ von maximal 30 vor sich hinvegetieren muss. Sie setzt 

sich über alle Widerstände hinweg und sorgt dafür, dass Martin einem Test am 

„Institut für augmentative und alternative Kommunikation an der Universität von 

Pretoria im Juli 2001 - dreizehn und ein halbes Jahr nach dem Beginn seiner 

Krankheit unterzogen wird. „Sie erkannte, dass meine Augen wahrhaftig die Fenster 

zu meiner Seele waren, … .“ (ebd., 34) 

Im Rückblick auf elf Jahre der Hilflosigkeit erinnert sich Martin Pistorius an diese Zeit: 

„Doch vor allem anderen erhoffte ich mir, während ich völlig hilflos und ausgeliefert 

festgeschnallt auf meinem Sitz saß, dass sich jemand zu mir umdrehte. Müssten sie 

dann nicht sehen, was mir im Gesicht geschrieben stand? Angst! Ich wusste, wo ich 

war. Ich wusste, wohin es ging. Ich hatte Gefühle. Ich war nicht nur ein Geisterjunge. 

Doch niemand drehte sich um …“ (ebd., 196) 

Die Sprache der Gefühle sprechen und verstehen lernen, darum geht es in der KSA 

Ausbildung ganz wesentlich. Plakativ und verkürzt beschrieben besteht sie aus 

meiner Sicht daraus, Gefühle wahrnehmen zu lernen, sie äußern zu können, 

verstehen zu lernen und sie in einem Gesamtkontext von Kommunikation und 

Beziehungsarbeit gewinnbringend und erkenntniseröffnend für den Einzelnen in dem 

Versuch, den Anderen in seinem Sein zu verstehen, einordnen zu können. Die 

Mehrzahl von uns sind, überspitzt formuliert, von Hause aus Analphabeten auf 

diesem Gebiet, angewiesen auf ihre Intuition und, wenn es gut geht, gewillt als 

Seelsorger ihr Bestes zu geben, in dem Bestreben, dem Gegenüber Hilfe zur 

Selbsthilfe zu sein. In diesem Bestreben bin ich als Seelsorger permanent auf der 

Suche nach dem Schlüssel zu den Gefühlen meines Gegenübers, um vor ihm die 

eigene Erkenntnis aufleuchten zu lassen, was ihn treibt und bestimmt und welchem 

Bedürfnis er versucht gerecht zu werden, so dass das seelsorgerische Gegenüber 

dann eigenverantwortlich die persönlichen Schlüsse für sein Handeln ziehen kann. 

Es gibt ein Fülle hilfreicher Methoden dafür, angefangen vom Spiegeln, 

Konfrontieren, Provozieren, der direkten und zirkulären Fragestellung, Joining, 

Refraiming u.v.a.m..  
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Gemeinsam ist allen die Voraussetzung, dass das Gegenüber sich in irgendeiner 

Form sprachlich oder emotional mitteilen kann. Die jahrelange Situation von Martin 

Pistorius ist ein extremes Beispiel und glücklicherweise sicher die absolute 

Ausnahme. Das Phänomen, sich nicht oder nicht verständlich mitteilen zu können, 

gibt es vermutlich häufiger, als es im ersten Moment deutlich ist. Wie erreicht man als 

Seelsorger Betroffene und wie versucht man sie zu verstehen? Ich denke an 

Menschen mit Demenz, unter Schock stehende Personen, Sterbende, Menschen mit 

Migrationshintergrund. Könnte die Mimikresonanz hier hilfreich sein - und wenn ja, 

wie verlässlich ist die Methode in der Praxis seelsorgerischer Begleitung? 

Dass man Gefühle im Gesicht des Anderen lesen lernen kann, das beschreibt Martin 

Pistorius als ein Mensch, der sich sprachlich nur per Computer  mitteilen kann, im 2

Blick auf seine jetzige Frau, folgendermaßen: „Joanna wirkt ein wenig nervös, als sie 

den Mund öffnet und zu sprechen beginnt, und ich lächle in mich hinein. Schon nach 

so kurzer Zeit kenne ich ihr Minenspiel gut genug, um zu wissen, ob sie müde oder 

glücklich, ungehalten oder verzweifelt ist. Während unserer Gespräche habe ich 

Stunde um Stunde damit verbracht, sie zu beobachten, und dabei habe ich 

festgestellt, dass ihr Gesicht nicht wie bei anderen eine Maske ist - vielmehr spiegelt 

sich dort jede Emotion wieder, wenn ich nur genau genug hinschaue.“ (Pistorius 

ebd., 242f.) „Eine Bewegung mit der Augenbraue oder ein Blick genügen meist, um 

eine ihrer praktischen Fragen zu beantworten.“ (ebd., 282) 

Mimik lesen zu können heißt günstigstenfalls, den Anderen besser oder genauer 

verstehen zu können. Bereits der Untertitel des Buches von Eilert weist darauf hin: 

„Gefühle sehen. Menschen verstehen“. (Eilert 2013)  

Ekman scheint das Rezept dazu entdeckt zu haben, im Untertitel seines Buches 

heißt es: „Wie sSie Emotionen erkennen und richtig interpretieren können“. (Ekman 

2010) 

 Martin Pistorius kommuniziert über eine spezielle Computersoftware, in der er durch eine 2

am Kopf befestigte Impulsquelle und einen Schalter, den er mit seiner rechten Hand, die er 
am ehesten willentlich zu  steuern in der Lage ist, bedienen kann und seine Gedanken so 
über den Umweg des PC mit Hilfe einer künstlichen Stimme verbalisiert.
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Zuerst stelle ich mich aber den grundsätzlichen Fragen. Was ist ein Gefühl? Wann 

und worauf reagiert der Mensch emotional? Können wir Emotionen bewußt steuern 

oder sind wir ihnen ausgeliefert? Auf der Suche nach Antworten gebrauche ich die 

beiden Wörter Emotion und Gefühl synonym. 

2.2  Gefühle verstehen                    
2.2.1 Definition 
Charles Darwin vertrat bereits 1872 in seinem Werk „Ausdruck der 

Gemüthsbewegung bei dem Menschen und den Thieren“ die sogenannte 

Universalitätsthese. Sie besagt, dass es eine kulturübergreifende „Sprache“ gibt, mit 

der menschliche Mimik Emotionen in gleicher Weise darstellt. (vgl. Eilert 2016, 10) 

Noch ein knappes Jahrhundert später startete auch Ekman eher zufällig seine 

Forschung zur Mimik in der weit verbreiteten Überzeugung, dass diese These nicht 

zu halten und Mimik sowohl sozial, als auch kulturell geprägt sei. Am Ende gab das 

Ergebnis seiner Forschung Darwin recht. Verschiedene Versuchsreihen hatten 

gezeigt, dass zwar die Gestik, z.B. Lächeln, Kopfnicken oder -schütteln als Symbolik 

für Bejahung oder Verneinung erlernt und kulturspezifisch geprägt war, die 

menschliche Mimik aber war auf allen Kontinenten, selbst in den in sich 

geschlossenen noch existenten Steinzeitkulturen, identisch. Mimik ist universal.  Zu 3

diesen sogenannten Basisemotionen zählen Angst, Überraschung, Zorn, Ekel, 

Verachtung, Trauer und Freude. (vgl. Ekman 2010, 82) 

Dementsprechend lautet Ekmans Definition einer Emotion: „Eine Emotion ist ein 

Prozess, eine spezielle Art von automatischer Bewertung der Lage, die von unserer 

evolutionären und persönlichen Vergangenheit beeinflusst ist. Durch sie nehmen wir 

wahr, wenn sich etwas für unser Wohlbefinden Bedeutsames ereignet, woraufhin 

sich eine Reihe von physiologischen Veränderungen und emotionalen 

Verhaltensweisen der Situation anzunehmen beginnen. … wir können Gefühle nicht 

auf Wörter reduzieren.“ (Ekman 210, 18) 

 Ekman präsentierte die Ergebnisse seiner Studie 1969 auf der Jahrestagung der 3

amerikanischen Anthropologen und löste damit eine heftige Debatte über deren 
Wahrheitsgehalt aus. Das provozierte den Anthropologen Karl Heider unter zur Hilfenahme 
sämtlicher Forschungsunterlagen Ekmans zu versuchen, das Gegenteil zu beweisen. Am 
Ende bestätigte er Ekmans Erkenntnis.
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Aus über 10000 möglichen Gesichtsausdrücken eines Menschen filterte Ekman im 

Laufe seiner weiteren Forschung die heraus, die besonders für den Ausdruck von 

Gefühlen wichtig sind. Er hielt seine Erkenntnisse in einem sogenannten 

Gesichtsatlas fest und entwickelte eine Methode zur Messung von 

Gesichtsbewegungen, dem Facial Action Coding System (FACS). Nicht nur 

Computerwissenschaftler zeigen bis heute daran enormes Interesse, auch Richter, 

Polizei und die Geheimdienste weltweit versuchen das FACS zu nutzen, um z.B. 

durch die Wahrnehmung der von Ekman als micro expression   (Mikroausdruck) 4

bezeichneten Gesichtsregungen zu erkennen, die Rückschlüsse auf die Frage 

zulassen, ob ein Mensch lügt. Inzwischen gibt es eine Fülle von Erkenntnissen zum 

emotionalen Verhalten von Menschen. Der Fokus der gegenwärtigen Forschung liegt 

auf dem Entdecken der Gehirnmechanismen, die menschlichen Emotionen zugrunde 

liegen. (vgl. a.a.O., 19ff.) 

Dass solche Mechanismen existieren, gilt heute als Grundannahme in der o.g. 

Forschung. Eilert zitiert hierzu den amerikanischen Psychologen David Matsumoto: 

„Emotionen sind kurze, bio-psycho-soziale Reaktionen auf spezifische Ereignisse, 

die Konsequenzen haben für unser Wohlbefinden und meist eine sofortige Handlung 

erfordern.“ (Eilert 2013, 159) D.h., „dass Emotionen physiologische Reaktionen im 

zentralen und autonomen Nervensystem auslösen.“ (ebd.) Bei Emotionen sind „auch 

kognitive Prozesse beteiligt“ (ebd., 160) und sie werden meist durch soziale Faktoren 

ausgelöst, ihr Ausdruck wiederum geht mit sozialen Folgen einher. (vgl. ebd.) Getreu 

nach dem Motto: „Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!“, gilt: „Dinge, die keine 

Rolle für uns spielen, lösen demnach auch keine Emotionen aus.“ (ebd., 159) Es gibt 

äußere und innere Auslöser. Letztere haben ihre Wurzeln in der Vergangenheit, der 

Gegenwart und auch im Blick auf die Zukunft. (vgl. ebd.)  

Ihre Kürze  ist das sichere Kriterium, mit der Emotionen von Stimmungen zu 5

unterscheiden sind, deren Auslöser darüber hinaus, im Gegensatz zu den 

auslösenden Faktoren von Emotionen „meist nicht in unmittelbarer, zeitlicher Nähe 

zu suchen“ (ebd. 161) sind. 

 Micro expression dauern weniger als ein fünftel einer Sekunde. (vgl. Ekman 2010, 20)4

 …“wenige Millisekunden bis zu mehreren Minuten, …“ (Eilert 2013, 160)5
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Trotz aller Kürze: Emotionen hallen eine gewisse Zeit nach und versetzen Körper 

und Psyche in eine Art „Standbymodus“. In dieser sogenannten Refraktärzeit wird 

das Erleben des Individuums durch den Filter des vorangegangenen Gefühls 

geprägt, um schließlich wieder offen für andere Emotionen sein zu können.  (vgl. 6

ebd., 162)  

2.2.2 Auslöser 
Ekman  charakterisiert Emotionen dualistisch, einerseits sind sie Quelle und Garant 7

unseres Wohlbefindens, andererseits bergen sie das Potential, uns richtig in die 

Bredouille zu bringen. Letzteres geschieht durch unangemessenes emotionales 

„Verhalten - die falsche Intensität eines Gefühls oder die falsche Art des Ausdrucks“. 

(Ekman 2010, 23) Es ist möglich, beide Verhaltensweisen vermeiden zu lernen. 

Dagegen ist es sehr viel schwieriger mit der Unangemessenheit einer Emotion für 

den Fall umzugehen, dass wir in einer bestimmten Situation grundsätzlich ein 

falsches Gefühl empfinden, d.h., wir merken im Nachhinein, das betreffende Gefühl 

war völlig irrelevant. Dann bleibt die Frage, was hat uns „denn geritten“ so in die Irre 

zu fühlen und hätten wir die Möglichkeit, den Trigger dafür zu entschärfen, u.U. sogar 

auszuschalten? Darüber hinaus: Was den einen Menschen auf die Palme bringt, 

darüber geht ein anderer mit Humor hinweg oder es tangiert ihn emotional in keiner 

Weise. Auslöser für Emotionen sind sowohl individuell, als auch kulturell geprägt.  8

Daneben gibt es aber auch jene, die universal die gleichen Emotionen bewirken. So 

löst ein Autounfall oder ein Sturz aus der Höhe auf allen Kontinenten bei den 

Betroffenen Angst aus.  

 So erinnere ich mich persönlich an einen Auffahrunfall in Seoul, bei dem ich beteiligt war. 6

Obwohl ich den Unfall nicht verursacht hatte und der Geschädigte war, wirkte die Angst, die 
mit diesem Unfall verbunden war, lange in Form einer im o.g. Sinn geprägten Stimmung 
nach, so dass ich längere Zeit unsicherer und vorsichtiger fuhr, als gewohnt. 

 Zu diesem Kapitel vgl. Ekman 2010, 23-53.7

 Wenn ich in Deutschland am Straßenrand stehe und mit nach oben geöffneter Hand ein 8

Taxi heran winke, werde ich im nächsten freien Taxi meine Fahrt antreten. In Korea würde ich 
mit der Geste bis zum jüngsten Tag warten, denn dort winkt man Menschen prinzipiell mit 
nach unten geöffneter Hand heran. Die deutsche Gestik wird in Korea als extrem abwertend 
und beleidigend aufgefasst und dürfte Ärger, wenn nicht gar Zorn, auslösen.
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Wann reagieren wir also emotional? Dann, wenn es um unser Wohlbefinden geht, so 

Ekman. Für ihn ist das „ein sehr wichtiger, vielleicht der zentrale „Urgrund“ für unsere 

emotionalen Reaktionen.“ (a.a.O., 26) Sie haben sich evolutionär entwickelt und 

stellen mit einer Art unbewusstem Automatismus blitzschnelle Entscheidungsroutinen 

zur Verfügung, die sich im Überlebenskampf bewährt haben.  Derartiges Erleben 9

verursacht Veränderungen im Gehirn, was das Individuum dann zur kognitiven 

Auseinandersetzung mit dem Auslöser dieser Erfahrenen bringt. Spürbar sind 

begleitende körperliche Reaktionen  und äußerlich wahrnehmbare Resonanzen, wie 10

zu Beginn des Kapitels 2.1 benannt, u.a. in der Gestik, Mimik, der Körpersprache 

und der Stimme. 

Warum gibt es universale und individuelle Emotionsauslöser? Existierende 

Erklärungen auf die Frage, wann Gefühle entstehen, basieren auf umfangreichen 

Bef ragungen von Menschen, d ie der Ph i losoph Peter Go ld ie a ls 

„postrationalisierend“ qualifiziert. (ebd., 31)  

Im Ergebnis zeigten sich zwar kulturelle Unterschiede, aber eben auch Universalien, 

die folgendermaßen beschrieben werden: „- dieselben Arten von Auslösern riefen 

quer durch die unterschiedlichsten Kulturen dieselben Emotionen hervor. … So 

wirkte beispielsweise der Verlust von etwas Wichtigem in jeder Kultur als Auslöser für 

das Gefühl der Trauer; was aber im einzelnen als Verlust dargestellt wurde, das 

variierte von einer Kultur zur nächsten.“ (ebd.) Eine gesicherte wissenschaftliche 

Grundlage gibt es bisher nicht, Ekman vertritt die These, dass für jedes Gefühl eine 

Art Grundgerüst in unserem Gehirn gespeichert ist und wir im Laufe des Lebens 

diese Struktur durch individuelle, kulturabhängige, emotionale Erfahrungen 

kumulieren. Letztlich lässt sich für ihn alles auf sieben allgemeine Skripte universaler 

Emotionen zurückführen, mit deren Hilfe die Vielfalt emotionaler Erfahrungen 

veranschaulicht werden kann. Ekman bezeichnet diese Skripte in Anlehnung an 

 Vermutlich kann sich jeder Menschen an Situationen erinnern, in denen er blitzschnell auf 9

eine Gefahr reagiert hat. Zeit zum rationalen Abwägen der bestmöglichen Reaktion bleibt in 
solchen Momenten nicht. Man agiert ad hoc mit Hilfe des oben beschriebenen 
Automatismus emotional gesteuert. Nach solchen Momenten stellt man fast immer 
erleichtert fest, dass man noch einmal glimpflich davon gekommen ist, ohne sich im Detail 
erinnern zu können, wie genau man agiert hat. Die Emotion Angst hat gerettet. Das damit 
verbundene Gefühl lässt nach zehn bis fünfzehn Sekunden nach und ist so lang nicht 
willentlich beeinflussbar. (vgl. Ekman 2010, 27)

 Z.B. erhöhter Herzschlag und gesteigerte Atemfrequenz, Schwitzen, Erröten usw.10
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einen Terminus  von Richard Lazarus als „universale emotionale Themen“ (ebd., 34) 11

und grenzt diese von den individuellen und kulturellen Erweiterungen durch den 

Begriff der „Variation zu diesen Themen“ (ebd., 34) ab. Wie oben beschrieben, wird 

ein unerwartetes Ereignis automatisiert bewertet und darauf emotional reagiert. Je 

komplexer die Vielfalt der lebenslang gespeicherten emotionalen Erfahrungen wird 

und damit, räumlich ausgedrückt, sich die Variation einer momentanen Erfahrung von 

den  universalen emotionalen Thema entfernt, je länger dauert deren Bewertung. Ab 

einem bestimmten Punkt wird der Automatismus durch eine reflektierte Bewertung  

ersetzt, d.h., der Mensch denkt über das nach, was er erfährt oder was ihm 

widerfährt und die so gewonnene Erkenntnis oder Befürchtung, löst dann eine 

Emotion aus.  

Auf die Frage, wie universale Themen erworben und im Gehirn so abgelegt werden, 

dass der beschriebene automatische Bewertungsmechanismus darauf zurückgreifen 

kann, hat Ekman zwei Erklärungen. Die erste basiert auf der Lerntheorie, die andere, 

die Ekman für die Wahrscheinlichere hält, ist evolutionär begründet. Wie bereits 

erwähnt, begann er seine Forschung mit der weit verbreiteten Annahme, dass 

Gefühle und das, womit sie sich auslösen lassen, sozial erlernt seien. Am Ende 

seiner Forschung revidierte er diese Auffassung. Gegen seine Ausgangsposition 

sprachen z.B. die Beobachtungen, dass die Gesichtsausdrücke von blind geborenen 

Kindern denen von sehenden ähneln und dass bei einem bestimmten 

Gesichtsausdruck weltweit die gleichen Gesichtsmuskeln der Menschen aktiviert 

werden. Er kam zu dem Schluss: „Die Themen sind angelegt, nicht erworben; 

lediglich die Variationen, Ausformungen und Durchführungen des Themas werden 

erlernt.“ (ebd., 37)   

Der Psychologe Arne Ohman konnte dazu nachweisen, dass uns beispielsweise die 

Erfahrung von Angst vor Schlangen und Spinnen im Gehirn verankert ist. Mit dem 

Blick auf unsere evolutionäre Entwicklung verbesserte diese verinnerlichte Angst die 

Überlebenschancen des Einzelnen. Diese Angsterfahrung hatte bereits Darwin 

beschrieben.  Wir sind beim Umgang mit Emotionsauslösern also nicht auf unsere 12

 R. Lazarus spricht von „core relational themes“. (Ekman 2010, 33) 11

 „Ich brachte mein Gesicht dicht an die dicke Glasscheibe von einer Puff-Otter in dem 12

zoologischen Garten mit dem festen Entschluss, nicht zurückzufahren, wenn die Schlange 
auf mich losstürzte. Sobald aber der Stoß ausgeführt wurde, war es mit meinem Entschluss 
aus, und ich sprang ein oder zwei Yards mit erstaunlicher Geschwindigkeit zurück. Mein 
Wille und mein Verstand waren kraftlos gegen die Einbildung einer Gefahr, welche niemals 
direct erfahren war.“ (Darwin 1910, 43, zitiert bei Ekman 2010, 40)
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individuellen Erfahrungen allein angewiesen, sondern können auf die 

Wirkmächtigkeit des Erfahrungsschatzes, den uns unsere Urahnen vererbten, 

zählen. „Emotionen spiegeln, um es mit den treffenden Worten von Richard Lazarus 

auszudrücken, „die Weisheit der Zeiten wider (sic.), sowohl was die Emotionsthemen 

betrifft als auch in Bezug auf unsere emotionalen Reaktionen.“ (ebd., 41) 

Die individuell erlernten emotionalen Bewertungsmechanismen basieren häufig auf in 

der Kindheit gemachten emotionalen Verknüpfungen. Ihre Stärke sind ihr lebenslang 

prägender Einfluss. Ihr Schwachpunkt liegt in der Bewahrung von u.U. fehlerhaft 

erlernten emotionalen Auslösern, die, wenn unreflektiert, Erwachsene zu 

unangemessenen Reaktionen verleiten können. Ekman beschreibt unsere 

automatischen Bewertungsmechanismen als hoch wirksam und vergleicht ihre 

Funktionsweise mit der einer „Alarmdatenbank“ (ebd.), deren Bestand permanent auf 

die jeweils aktuelle Situation durchforstet und durch neue Erfahrungen erweitert 

werden. Dieser Automatismus läuft unbewusst im Hintergrund und setzt so 

Ressourcen frei, um sich auf andere Dinge konzentrieren  zu können und ist 13

ursächlich für die Mehrzahl ausgelöster Gefühle. Daneben beschreibt Ekman acht 

weitere Möglichkeiten, wie sich Gefühle entwickeln können, deren Verlauf wir 

teilweise auch bewusst zu kontrollieren in der Lage sind. 

Der Preis für kontrollierte, bewusste Bewertung heißt Zeit. Die braucht der Mensch 

besonders in undurchsichtigen Situationen, um eine Bewertung der Lage treffen zu 

können. Im Verlauf kommt es zu einem Aha-Effekt, bei dem bewusst Erkanntes an 

etwas Vertrautes in der automatischen Alarmdatenbank anknüpfen kann - und löst 

damit die o.g. emotionale Routine aus. Ekman bezeichnet diesen Prozess als 

Entwicklung eines Gefühls „im Gefolge eines reflektierten Bewertungsvorgangs“. 

(ebd., 44)  

Menschen, die sich ihrer empfindlichsten Auslöser genau bewusst sind, haben in 

solchen Situationen die Möglichkeit, bewusst zu beeinflussen, dass diese 

unkontrolliert und zwangsläufig den Lauf der Dinge bestimmen.  

Die Erinnerung an erlebte, emotional besetzte Ereignisse ist eine weitere Quelle für 

das Entstehen von Gefühlen. Bewusst gewollt oder spontan ausgelöst; die 

 So erfordert das Autofahren während der ersten Fahrstunden volle Konzentration und 13

bindet sämtliche Kräfte. Ist es zur Routine geworden kann man sich beim Fahren z.B. 
nebenbei auf eine Diskussion im Radio konzentrieren usw..
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Erinnerung an ein Ereignis muss nicht, kann aber oft die damit verbundene 

emotionale Reaktion auslösen. Es sei denn, man bewertet diese Erfahrung in der 

Rückblende völlig anders. 

Ekman und sein Kollege Levinson waren überrascht, wie bereitwillig Menschen sich 

darauf einlassen, vergangene Erlebnisse und die damit verbundenen Gefühle im 

erneuten Durchspielen und -leben zu reaktivieren. Die Probanden wurden gebeten, 

sich an ein individuelles Erlebnis, verbunden mit einem universalen Auslöser, zu 

erinnern.  In kürzester Zeit zog das sich verändernde physiologische Parameter und 14

ein variiertes subjektives Erleben nach sich. Teilweise veränderte sich sogar die 

emotionale Mimik der Probanden. Diese Bereitschaft und Fähigkeit, Gefühle 

nachzuerleben, ist eine weitere Möglichkeit, Lebenszusammenhänge neu zu 

verstehen und die damit assoziierten Auslöser für Gefühle neu zu justieren bzw. sie 

zu verändern. 

Gefühlsreaktionen lassen sich zudem durch Fantasie herbeiführen. Indem wir uns 

beispielsweise eine zukünftig erwartete Situationen im Geist ausmalen, sind wir in 

der Lage, dem Ereignis einen Deutungsrahmen zu geben, der verhindert, dass 

unsere empfindlichsten Auslöser ungebremst das Zepter in die Hand nehmen 

werden. 

Ein in der seelsorgerischen Arbeit häufig erlebter Auslöser für Emotionen ist das 

Gespräch über vergangenes Erleben. Es bietet die Chance der Reflexion und 

Neudeutung, möglicherweise aber auch das erneute Überwältigt werden durch das 

damalige Gefühl. Dabei ist der Seelsorger gefordert, die professionelle Distanz zum 

Gehörten zu wahren, was bei zu starker Identifizierung mit dem seelsorgerischen 

Gegenüber schwierig wird.  

Ein weiteres Auslösen von Gefühlen kann nachweislich durch das Miterleben von 

Gefühlen eines Gegenübers geschehen. Wie „anfällig“ jeder an dieser Stelle ist, zeigt 

der Umstand, dass Filme, Bücher, Liedtexte etc. es vermögen, uns durch das 

Schicksal einer völlig fremden Person von Gefühlen überwältigen zu lassen. 

Andere, für uns wichtige Personen, werden zu Lehrern und Vorbilder für das, worauf 

und in welcher Intensität wir Situationen mit Gefühlen verbinden. Hier erfahren wir 

auch, was wir zu tun oder zu lassen haben. In diesem Kontext werden deshalb auch 

 Konkret ging es darum, an Trauer zu erinnern. (vgl. a.a.O., 47)14
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Normen und Normverletzungen als Quelle für aufkommende Gefühle diskutiert, die 

uns durch Bezugspersonen vermittelt werden. 

Und schließlich wies Ekman während der Entwicklung des FACS  Systems nach, 15

dass durch die Aktivierung der Muskeln, die für den Ausdruck universaler Gefühle 

zuständig sind, diese Gefühle tatsächlich erlebt werden. Das erklärt z.B. die 

Empfehlung eines Psychologen , der seinen Patienten empfahl, ganz bewusst 16

regelmäßig für 90 Sekunden ein Lächeln aufzusetzen. Sein Kommentar: „Das hilft 

Ihnen aus Ihrer depressiven Verstimmung zu kommen!“ Dieses Wissen basiert u.a. 

auf den Forschungsergebnissen des Psychologen Richard Davidson , der 17

nachwies, dass Lächeln als Ausdruck der Freude im Gehirn die physiologischen 

Veränderungen auslöst, die mit Freude verbunden sind. Simulation des äußeren 

Erscheinungsbildes ist eine weitere Methode, die es ermöglicht, durch bewusste 

Änderung der Physiologie ein Gefühl auszulösen und damit die eigene emotionale 

Stimmung zu steuern.  18

2.2.3 Beeinflussung 
Es existieren also Möglichkeiten, das zu beeinflussen, worauf wir emotional 

reagieren. Dazu müssen zuerst die emotionalen Auslöser identifiziert werden, die uns 

u.U. zu einem Verhalten hinreissen lassen, über das wir im Nachhinein nicht 

unbedingt stolz oder glücklich sind. Das Problem ist, dass, obwohl wir es besser 

wissen, sich unsere Gefühle, besonders die universalen, nicht einfach durch 

rationale Argumente abstellen lassen. Ich z.B. weiß, das meine Wahrscheinlichkeit, 

tödlich zu verunfallen beim Motorradfahren, bei 1:1000 liegt, während sie beim 

Fallschirmspringen statistisch bei 1:101083 liegt.  Trotzdem spüre ich beim 19

Motorradfahren normalerweise keine Angst, während der eigentliche Absprung aus 

 Facial Action Coding System.15

 So persönlich im Sommer 2020 in der Heiligenfeldklinik Bad Kissingen gehört.16

 Vgl. ebd., 49.17

 Ekman illustriert diesen Fakt durch ein Zitat aus Edgar Allan Poe, Der entwendete Brief. 18

Dort schreibt Poe: „Wenn ich herausbekommen möchte, wie klug oder wie dumm, wie gut 
oder wie böse einer ist, oder was ihm im Augenblick so durch den Kopf geht, dann passe 
ich meinen Gesichtsausdruck so genau wie möglich dem seinen an und warte bloß ab, was 
für Gedanken oder Gefühle nun mir im Kopf oder Herzen aufsteigen, gleichsam in 
Übereinstimmung, als passendes Gegenstück zu dem Ausdruck.“ (a.a.O., 52)

 https://www.lebegeil.de/extremsport-sterben-statistik/ [Zugriff am 02.09.2020]19
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dem Flugzeug auf jeden Fall Überwindung der damit verbundenen Ängste gekostet 

hat. Das Verhältnis von Ratio zu Emotionen ist eher umgekehrt. Ekman beschreibt, 

dass ein Gefühl die Macht hat, uns den Zugriff auf vorhandenes Wissen zu 

blockieren. (vgl. ebd., 55) Mehr noch: „Wir bewerten das Geschehen in einer Weise, 

die mit dem bestehenden Gefühl konsistent ist; so rechtfertigen und erhalten wir 

es.“ (ebd.) Vorteilhaft ist das im Blick auf die Fähigkeit zur Fokussierung und zum 

Herbeiführen einer Entscheidung. Nachteilig ist, dass wir nicht oder nur verzerrend 

mit neuen Informationen oder erworbenen Wissen umgehen können. In diesem 

Beispiel erinnern wir uns nur an das, was die (Höhen-)Angst bestärkt. „Eine Zeitlang 

befinden wir uns in einer Art Refraktärzustand, eine Phase, in der unser Denken 

keine Informationen verarbeiten kann, die zu dem uns beherrschenden Gefühl nicht 

passen, es nicht nähren und rechtfertigen.“ (ebd., 56)   

Je länger die Refraktärzeit dauert, je stärker ist der damit einhergehende Tunnelblick. 

Nehmen wir dann noch an, ich wäre als Kind von einem 3 m hohen Heuboden 

gestürzt und hätte mich dabei verletzt, dann würde die o.g. Angst durch ein von 

Ekman sogenanntes „script“ (Drehbuch) (ebd., 57) bestärkt, was es mir noch 

schwerer machen würde, die Vernunftargumente gelten zu lassen und die Angst vor 

dem Absprung auf ein erträgliches Maß zu reduzieren.  

Es gibt bisher keine Anzeichen dafür, dass wir solche Gefühlsreaktionen auf spezielle 

Auslöser aus unserer emotionalen Alarmdatenbank zu löschen in der Lagen sind. 

Eher trifft das Gegenteil zu. So berichtet Ekman von Forschungsergebnissen des 

Psychologen Joseph LeDoux, wonach konditioniertes Furchterlernen u.U. „sogar 

eine vollkommen unauslöschliche Form des Lernens darstellt.“ (ebd., 60) Einig sind 

sich beide in der Überzeugung, dass die Themen der universalen Gefühle 

unauslöschlich sind. (vgl. a.a.O., 61)  Verantwortlich dafür ist der Umstand, dass 20

emotionale Auslöser für Gefühle sich durch neuronale Verknüpfungen im Gehirn 

etablieren.  Selbst wenn wir in der Lage sind solche Verknüpfungen willentlich zu 21

lösen  und die damit verbundene Emotion zu kontrollieren, bleibt die Zellstruktur im 22

 Illustriert am Beispiel von im Labor gezüchteten Ratten, die nie einer Katze begegnet sind. 20

Der erste Anblick einer Katze aber löst bereits Angstreaktionen aus. (vgl. ebd.)

 LeDoux bezeichnet ein so konditioniertes Netz als „cell assembly“. (ebd. 61) Der damit 21

verbundene Lernvorgang wird als Konditionierung benannt. 

 Z.B. durch Psycho- oder Verhaltenstherapie.22
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Gehirn erhalten und kann jederzeit neu verknüpft werden. Das ist vergleichbar mit 

dem Löschen von Dateien auf einem PC.  

Selbst Informationen, die aus dem Papierkorb entfernt werden, können mit dem 

entsprechenden Know-how wieder aktiviert werden. Sie bleiben als Sektor auf der 

Festplatte erhalten. „Wir sind biologisch in einer Weise beschaffen, die es uns 

verbietet, diese Verbindung leichtfertig zu unterbrechen.“ (ebd., 63) 

Möglich erscheint eine Abschwächung des Einflusses, den emotionale Auslöser auf 

uns ausüben, ebenso die Verkürzung der Refaktärphase, in der unsere rationalen 

Fähigkeiten blockiert sind. Inwieweit das gelingt, hängt von mehreren Faktoren ab. 

Ekman nennt als ersten Faktor die „Nähe zu dem in der Evolution entwickelten 

Thema. Je näher der erlernte Auslöser dem nicht erlernten Emotionsthema ist, desto 

schwerer wird es, seine Wirksamkeit zu mindern.“ (ebd., 65)  

Die zweite Frage ist, wie stark ähneln sich die momentane Situation, die uns 

emotional reagieren läßt, mit jener ursprünglichen, in der wir diesen Auslöser 

verinnerlicht haben? Daran anknüpfend ist die Überlegung, wie früh in unserer 

Biographie haben wir diesen Auslöser erlernt? Dabei gilt, je später wir ihn in unser 

emotionales Repertoire integriert haben, je größer die Chance ihn willentlich 

beeinflussen zu können. Im vierten Punkt geht es um die Intensität, mit der ein 

emotionaler Auslöser absorbiert wurde. Je höher die Intensität beim Erlernen war, je 

geringer die Möglichkeit, später korrigieren zu können. Eine weitere Stellschraube 

hängt mit der Antwort auf die Frage zusammen, wie häufig in einer kurzen 

biographischen Phase eine emotional aufgeladene Situation sich wiederholt und auf 

diese Weise tief eingeprägt hat. Auch hier gilt das Prinzip: Je häufiger das geschah, 

je länger dauert die Refraktärzeit. Schließlich bleibt bei diesen Überlegungen die 

Persönlichkeit des Einzelnen zu berücksichtigen. Menschen, die prinzipiell emotional 

stark reagieren, werden in emotional aufgeladenen Situationen seltener den Abstand 

zum Auslöser halten können, als jene, die von ihrer Prägung eher rational gesteuert 

sind. 

Ekmans Strategie zur Abschwächung der Wirksamkeit von Auslösern sieht mehrere 

Schritte vor. Am Anfang steht die Analyse der Frage: Was genau löst ein bestimmtes 

Gefühl aus, das eine heftige Reaktion nach sich zieht? Er empfiehlt Protokolle zu 

solchen wiederkehrenden Reaktionen zu schreiben und darin eigene 
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Wahrnehmungen, als auch das Feedback anderer festzuhalten. Durch Reflexion 

dieser Protokolle könnten Verhaltensmuster enttarnt werden. Sind solche Muster klar, 

kann man Strategien überlegen, um Situationen zu meiden, in denen diese Modi 

aktiviert werden. Sinnvoller als Vermeidung wäre allerdings, die Wirkung des 

Auslösers mildern zu lernen. Dazu müssen persönliche Bewertungskriterien 

überdacht und Alternativen erwogen und gedanklich durchgespielt werden. Für den 

Fall, dass dieses Bündel von Maßnahmen wirkungslos bleibt, empfiehlt Ekman dann 

Psycho- oder Verhaltenstherapie oder meditatives Training. (vgl. ebd., 70)  

Als Resümee bleibt aus meiner Sicht: Beeinflussung ist möglich, bedarf hoher 

intrinsischer Motivation und persönlicher Reflexion. Wunder darf man wohl nicht 

erwarten und schon ein „schlechter Tag“ könnte reichen, die entsprechende 

Zellsequenz im Gehirn neu zu verschalten und wieder dem „alten Drehbuch“ zu 

folgen. 

2.2.4 Emotionales Verhalten 
Wir können Emotionen nicht gezielt „ein- oder ausschalten“. Einen kühlen Kopf zu 

bewahren, für den Fall, dass es „eng“ wird, gelingt mal mehr und mal weniger. Im 

Blick auf eine gelingende Kommunikation ist es wichtig, wie wir mit unseren eigenen 

und den Emotionen der anderen so umgehen lernen, dass wir unser Verhalten im 

Nachhinein nicht bereuen müssen. Im Hinblick auf die Begleitung in der Seelsorge 

geht es um die Fähigkeit zur Empathie als Voraussetzung für eine vertrauensvolle 

und konstruktive Kommunikation. Eilert führt in diesem Zusammenhang den Begriff 

der emotionalen Intelligenz als “die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle richtig 

wahrzunehmen, zu verstehen und zu beeinflussen“, ein. (Eilert 2013, 17) Dabei geht 

es um die Wahrnehmung äußerer Anzeichen und innerer Prozesse.  

„Es gehört zu unserem evolutionären Erbe, dass wir Signale aussenden, sobald uns 

ein Gefühl befällt.“ (Ekman 2010, 78) Seine Gedanken kann man verbergen, seine 

Gefühle nicht. Der Mensch kann der Kommunikationstheorie von Watzlawick folgend, 

„nicht nicht kommunizieren“ . Er ist in der Lage Emotionen zu dämpfen, nicht aber 23

 https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick#cite_note-21 [Zugriff am 08.09.2020]23
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sie ganz  zu unterdrücken. Selbst das kann m.E. mit entsprechender 24

Menschenkenntnis und der Fähigkeit zur Empathie wahrgenommen werden. „Setzt 

ein Gefühl ein, werden fast im selben Augenblick Emotionssignale sichtbar.“ (Ekman 

2010, 80) Diese Signale können erkannt und interpretiert werden, lassen aber keinen 

Rückschluss auf ihre Ursache zu. Ein und dasselbe Gefühl kann viele Ursachen 

haben. Emotionale Signale werden durch den Gesichtsausdruck, die Stimme und 

Körperbewegungen vermittelt. Die zeitlich kürzesten Emotionssignale sind im Gesicht 

zu erkennen. Zu jeder Basisemotion gehört ein charakteristischer Gesichtsausdruck, 

der, wie in Kapitel 2.2.1 beschrieben, universal gültig ist. Das primäre Signalsystem, 

so Ekman, ist aber die Stimme. Es ist nahezu unmöglich, Hinweise zur Gefühlslage 

aus der Stimme heraus zu halten, es sei denn, man schweigt, und es bedarf gut 

entwickelter schauspielerischer Fertigkeiten, um überzeugend ein Gefühl, das man 

gar nicht hat, stimmlich auszudrücken. Am Beispiel der Beziehung von Eltern zu 

ihrem Baby verdeutlicht Ekman noch einen weiteren Unterschied. Um den 

Gesichtsausdruck zu deuten, müssen Eltern ihre ganze Aufmerksamkeit auf das 

Baby konzentrieren. Dagegen kann das Baby durch das Schreien auf sich 

aufmerksam machen, selbst wenn die Eltern nicht zu sehen und anderweitig 

beschäftigt sind.  (vgl. ebd., 84ff.) Schließlich vermitteln noch Körperbewegungen 

äußere Anzeichen für die Gefühlslage. Bestimmte Bewegungen, die Wahrnehmung 

von angespannter oder entspannter Haltung und die Blickrichtung, lassen 

Rückschlüsse auf Gefühle zu. Bewegungsabläufe sind leichter zu unterdrücken als 

Mimik und Stimme. Da sie evolutionär nicht zum Zwecke der Informationsvermittlung 

entwickelt wurden, schlussfolgert Ekman, dass nur rudimentäre Bewegungsansätze 

angeboren und universal sind. Der überwiegende Teil von Bewegungen, die mit 

bestimmten Gefühlslagen verknüpft sind, hält er für erlernt. (vgl. a.a.O., 87ff.) 

Innere Prozesse auf physiologischer Ebene bieten ebenfalls sicht- und hörbare 

Hinweise auf das, was sich emotional in einem Menschen abspielt. Körperliche 

Reaktionen, die auf Veränderungen im autonome Nervensystem hinweisen, sind z.B. 

eine beschleunigte Atmung, das Schwitzen, ein erhöhter Herzschlag u.s.w., auch hier 

geht Ekman davon aus, dass sich jedem dieser Aktivitätsmuster eine Emotion 

 Ekman erwähnt hier Forschungsergebnisse von John Gottmann und Robert Levenson. 24

Danach zeigte sich, gezieltes Vermeiden jeglicher Gemütsregung führt dazu, dass 
Emotionen dann auf physiologischer Ebene sehr intensiv erlebt werden. Darüber hinaus ist 
bewusstes „mauern“ selbst als emotionales Signal zu werten. (vgl. ebd., 79f.)
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zuordnen lässt. Angst beispielsweise bewirkt eine erhöhte Herzfrequenz, das Blut 

fließt vermehrt in die Beine (Vorbereitung zur Flucht) und die Atmung beschleunigt 

sich. Daneben gibt es innere Abläufe, z.B. das Denken, die weder visuell noch 

akustisch wahrnehmbar sind. Bestimmte Gefühle können damit verbundene 

Erinnerungen hervorrufen, die wiederum Einfluss auf die Denkweise haben. Dass 

das auch umgekehrt funktioniert, dem lässt sich mit der häufig bemühten Frage, ob 

das Glas nun halbvoll oder halbleer sei, nachspüren. Ekman weist darüber hinaus 

auf das Phänomen hin, wonach die Bewertungen eines Ereignisses überwiegend so 

getroffen werden, dass das momentan existierende Gefühl bestärkt wird. (vgl. ebd., 

90)  

In der Forschung wird die Frage diskutiert, wie innere Veränderungen durch den 

Versuch, Gefühle zu regulieren, beeinflusst werden. Noch steht der wissenschaftliche 

Nachweis aus, aber es gibt Hinweise, dass zeitgleich mit den o.g. Signalen für 

emotionsbedingte Veränderungen - und noch bevor eine willentlich gesteuerte 

Regulierung möglich wird - eine unbewusste Regulierung  der Gefühle im Menschen 

abläuft. Ekman vertritt die Meinung, dass der Automatismus solcher 

Regulationsmuster darauf beruht, dass sie ab der Geburt sozial erlernt und darum 

tief gefestigt im Menschen angelegt sind. (vgl. a.a.O., 89ff.)  

„Wenn wir einem Gefühl erliegen, läuft ohne Entscheidung unsererseits und ohne 

unser unmittelbares Gewahren innerhalb von Sekundenbruchteilen eine Kaskade 

von Ereignissen ab: Emotionssignale erscheinen in Gesicht und Stimme, angelegte 

und erlernte Handlungen laufen ab, die unablässig unser Verhalten verändern, 

relevante Erinnerungen und Erwartungen werden wachgerufen und färben unsere 

Interpretation dessen, was in uns und der Welt geschieht.* Diese Prozesse entziehen 

sich unserem Willen, wir entscheiden uns nicht für sie.“ (ebd., 92.f.) Die für die 

Steuerung m Gehirn dafür existierenden Mechanismen nennt Ekman unter 

Verwendung des von Tomkins geprägten Begriffs „Affektprogramm“ (ebd., 94) und 

unterscheidet in Anlehnung an den Zoologen Ernst Mayr dazu offene und 

geschlossene Programme. Unter dem evolutionären Druck der Selektion ist es für 

den Menschen von Vorteil gewesen, offene Systeme zu entwickeln, weil nur die 

erweiterbar sind. Sie erlauben sich durch Lernen an die unterschiedlichen 

Lebenssituationen flexibel anzupassen. Er geht davon aus, dass Affektprogramme 

dabei so aufgebaut sind, dass sie eine evolutionär angelegte Grundlage besitzen.  
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Mit dieser Grundausrüstung werden die oben beschriebenen emotionalen Prozesse 

gesteuert und die Refraktärzeit etabliert. Dieser universal existierende Teil der 

Affektprogramme wird dann individuell durch Erlerntes ergänzt. Das können 

Lebenserfahrungen sein, die sich im sozialen Zusammenleben als nützlich erwiesen 

haben, ebenso Verhaltensmuster, die sich im Umgang mit Emotionen für den 

Einzelnen bewährt haben. „Durch die automatischen Bewertungsmechanismen 

einmal in Gang gesetzt, spulen sich die in den Affektprogrammen enthaltenen 

Anweisungen selbsttätig ab, bis jede davon ausgeführt ist; eine Intervention ist also 

unmöglich.“ (ebd., 97), so Ekmans These. Die Dauer des Automatismus für 

Gesichtsausdrücke und Handlungsimpulse liegt nach seiner Einschätzung unter 

einer Sekunde, etwas länger dauert es den Klang der Stimme zu beeinflussen, 

während es bei physischen Reaktionen, wie Atmung und Herzaktivitäten, ca. 10-15 

Sekunden bedarf. (vgl. a.a. O, 97) 

Mehrheitlich haben Menschen Regulationsmuster entwickelt, mit denen sie in der 

Lage sind, ihre emotionalen Reaktionen in einem sozial erträglichen Rahmen zu 

gestalten. Trotzdem kennt vermutlich jeder die Erfahrung, dass man Dinge sagt oder 

tut, die einem im nächsten Moment leid tun, weil sie unangemessen und verletzend 

waren und einen u.U. auch selber geschadet haben. Wie und wann lässt sich solch 

destruktives emotionales Verhalten verhindern? Ekman spricht in diesem Kontext 

von der „Achtsamkeit“ und beschreibt sie als „die Fähigkeit, sich der eigenen 

Emotionen bewusst zu werden.“ (ebd., 105) Nach dieser Definition lässt sie sich als 

Teil der von Eilert beschriebenen emotionalen Intelligenz verstehen. Achtsamkeit 

wäre dann der Schlüssel, mit dessen Hilfe wir erkennen können, wann wir emotional 

waren oder werden, um so Kontrolle über unser Handeln gewinnen zu können. Die 

Fähigkeit, sich der eigenen Gefühle bewusst zu werden, umschreibt Ekman mit der 

Formulierung: „Acht geben auf die eigenen emotionalen Empfindungen“ (ebd., 107) 

in Ermangelung eines geeigneten Begriffes abkürzend als „Acht geben“ und 

„Achtsamkeit“ (ebd.) betitelt. Es gehört für die meisten Menschen nicht zu den 

Gewohnheiten, permanent ihren emotionalen Zustand zu reflektieren. Während 

seiner jahrzehntelangen Forschung stellte Ekman fest, dass die Begabung, zu 

erkennen, was andere Menschen emotional bewegt, nicht sonderlich ausgeprägt ist. 

Er geht allerdings davon aus und Eilerts Ausbildung zur Mimikresonanz basiert auf 

dieser Annahme, dass die Fähigkeit des Acht geben trainiert werden kann. Dieses 
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Training umfasst mehrere Schritte. Voraussetzung sind das Wissen um die Ursachen 

der Basisemotionen und die Kenntnis der eigenen brisanten emotionalen Auslöser, 

ergänzt durch die Fähigkeit, Emotionen körperliche Empfindungen zuordnen zu 

können. Ziel ist es, sensibler entsprechende Signale wahrzunehmen und so das 

Spektrum der Handlungsoptionen im Umgang mit Emotionen erweitern zu können. 

Zielführend ist darüber hinaus zu trainieren, sich in die emotionalen Empfindungen 

anderer hineinzuversetzen. Ekman und Eilert arbeiten dazu mit Fotografien, mit 

deren Hilfe man üben kann, kleinste Veränderungen im Gesicht wahrzunehmen, um 

damit Rückschlüsse auf emotionale Empfindungen ziehen zu können .  Andere 25

Forscher sehen auch in der Meditation eine Möglichkeit Achtsamkeit einzuüben. (vgl. 

ebd., 107ff.) 

Neben dem Training der Achtsamkeit gibt es hilfreiche Techniken, um mäßigend auf 

emotionale Reaktionen Einfluss nehmen zu können. Wie in dem o.g. Beispiel mit 

dem halb geleerten bzw. halb vollen Glas von mir beschrieben, hängen emotionale 

Reaktionen von Bewertungen ab. Ein Perspektivwechsel unterbricht emotionale 

Reaktionen, korrigiert sie, wenn sie unangemessen waren bzw. bestärkt sie im Fall 

des Gegenteils. Pauschal betrachtet wäre emotionales Verhalten dann doch rational 

und willentlich steuerbar. So einfach ist es aber nicht. Wir würden damit die Folgen 

der Refraktärzeit negieren, die, wie beschrieben, den Zugriff auf unsere im Gehirn 

gespeicherten Informationen kurzzeitig blockiert. Wozu wir in der Lage sind ist, 

unsere Fähigkeit zur Achtsamkeit zu verbessern. (vgl. ebd., 110ff.)  Je bewusster uns 

unsere eigene Emotionalität und die Triggerpunkte, die uns u.U. unangemessen 

reagieren lassen, sind, je eher sind wir in der Lage, bewusst innerlich für einen 

Moment einen Schritt zurück zu treten, unsere Wortwahl, unsere Stimmlage und 

Reaktion so zu dosieren, dass die Lage nicht eskaliert. Das setzt die Bereitschaft zur 

Reflexion der eigenen Lebensmuster voraus. Ich habe das beispielsweise in der KSA 

Ausbildung mit Hilfe unterschiedlicher methodischer Ansätzen erlebt, wie z.B. in 

Gruppen- und Einzelgesprächen, bei der Analyse von Gesprächsprotokollen, dem 

Verfassen von Wochen- und Zwischenberichten, u.a..  

Achtsamkeit zu erlernen setzt intrinsische Motivation und einen langen Atem voraus. 

Im Grunde ist es wie im Sport, die Muskulatur erhält man sich nur durch 

kontinuierliches Training und die Erfolge bestärken und motivieren. 

 Vgl. dazu Ekmann 2010, Kapitel 5-9 und Eilert 2013, Kapitel 3. 25
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3. Das Konzept des Mimikresonanz®-Trainings 
3.1   Überblick zur Ausbildung 
Dirk W. Eilert entwickelt das Mimikresonanz®-Konzept seit 2011 und modifiziert es 

kontinuierlich durch Aufnahme der neusten Forschungsergebnisse aus Psychologie 

und Verhaltensforschung.   26

Grundsätzlich werden verschiedene Lernformate angeboten. Es gibt Seminare, 

Inhouse-Schulungen, ein Online-Training, eine Trainerausbildung und schließlich die 

zertifizierte Ausbildung zum Mimikresonanz®-Master.  Die Seminare gehen jeweils 

über einen Zeitraum von zwei Ausbildungstagen und bauen modulartig in folgenden 

Blöcken aufeinander auf: Mimikresonanz®-Basic, Mimikresonanz®-Professional, 

M i m i k r e s o n a n z ® - E x p e r t , 

Mimikresonanz®-Prof i l ing-

Training, Mimikresonanz®-

Impact und das Perception-

Camp. Dazu kommt ein 90 

minütiges Einführungsse-

minar, indem der aktuelle 

Stand der Mimikforschung 

dargestellt und in dem das 

Phänomen der Mikroexpres-

sionen erläutert werden.  

Bei der Mimikresonanzaus-

bildung geht es darum, die 

Fähigkeit zum Erkennen der 

Emotionen anderer Menschen 

auszubilden bzw. zu schulen 

und gezielt zu erweitern.  

Die dabei erzielbare Kompetenz zum Entschlüsseln nonverbalen Signale steigert laut 

Eilert nicht nur die Fähigkeit zur Empathie, sondern auch die Menschenkenntnis und 

die eigene Wirkungskompetenz. Wirkungskompetenz meint hier die Fähigkeit, den 

Eindruck, den wir bei anderen bewirken, gezielt zu steuern. Eilert verortet das 

 Der Inhalt des Kapitels 3.1 basiert auf den Informationen zur Ausbildung, die unter 26

www.mimikresonanz.com detailliert und mit den aktuellen Daten abrufbar sind und einem 
Seminarhandout zum Basic-Training, (Eilert 2019a).
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Konzept der Mimikresonanz® als Schnittmenge dieser drei Schlüsselkompetenzen, 

die er als Teilbereiche emotionaler Intelligenz charakterisiert.  

Die einzelnen Schlüsselkompetenzen werden in der Mimikresonanz®-Ausbildung 

systematisch trainiert. Zur Schulung der Empathie dienen die Seminare Basic, 

Professional und Expert. Im Profiling-Training liegt der Fokus auf der Erweiterung der 

Menschenkenntnis und die Wirkungskompetenz wird im Mimikresonanz®-Impact 

erweitert. 

Das Mimikresonanz®-Konzept basiert auf den Bereichen Mimikscouting, Mimikcode® 

und dem Resonanztraining. Im Mimikscouting wird die Wahrnehmung von Mimik und 

Körpersprache trainiert. Dazu wird der Umgang mit dem von Ekman entwickelten 

Facial Action Coding System (FACS) und dem Mimikresonanz®-Codingsystem 

(MRCS) geübt, um so auf wissenschaftlicher Grundlage Mimik codieren zu erlernen. 

Mit Hilfe des Mimikcode®  wird trainiert, nonverbale Signale richtig zu interpretieren, 

um auf diese Weise Gefühle und Bedürfnisse des Gegenübers exakter zu erkennen. 

Wie man angemessen und zielführend mit den auf diese Weise durch Beobachtung 

gewonnenen Informationen umgeht, ist Gegenstand des Resonanztrainings.       

Die von mir belegte Trainerausbildung bestand aus zwei je viertägigen Seminaren, 

die in einem Zeitraum von acht Wochen stattfanden und die Seminare Basic, 

Professional, Expert umfassten und durch ergänzende Themen vertieft wurden. 

Zwischen den Seminaren gehörte ein tägliches Online Training, Aufgaben zum 

Selbststudium und pro Woche eine Aufgabenstellung zum Ausbildungsprogramm. 

Der damit verbundene zeitliche Aufwand ähnelt dem, mit dem man beginnt eine neue 

Sprache zu erlernen.  
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3.2   Grundsätze und Grundmodelle 
3.2.1 Modell der aktiven Wahrnehmung 
Wenn ich anderen von dem Thema erzähle, mit dem ich mich in der Studienzeit 

beschäftige, dann erlebe ich einerseits Interesse und häufig unterschwellige 

Bedenken. Letztere äußern sich in der Frage: “Wie, dann schaust Du jetzt in 

Gesichter und durchschaust die Leute, was sie wirklich denken und fühlen?“ Die sich 

darin äußernde Sorge ist unbegründet, weil sich selbst bei Wahrnehmung von 

Mikroexpressionen in der Mimik und der entsprechenden Zuordnung einer Emotion, 

keineswegs definitiv etwas über die Ursachen derselben aussagen lässt, weshalb ein 

Mensch gerade so, wie wahrgenommen und gedeutet, empfindet. Darüber hinaus 

geht es nicht um das „Durchschauen“ und „Blossstellen“ von Menschen. Ziel ist 

vielmehr, den Anderen in seiner Ganzheit als Mensch mit seinen Wünschen und 

Bedürfnissen wahrzunehmen und so gut als möglich zu verstehen. Das verbindet 

diesen Ansatz beispielsweise mit dem der Klinischen Seelsorge Ausbildung (KSA). 

Dieser so verstandenen Wahrnehmung dienen Grundsätze, um nonverbale Signale 

zu entschlüsseln, zu decodieren und sie für eine gelingende Kommunikation 

fruchtbar zu machen. Prinzipiell werden dazu nicht Schlüsse aufgrund von einzelnen 

Signalen in der Mimik getroffen. Der Fokus liegt vielmehr auf der Wahrnehmung von 

sogenannten Signalclustern, also dem Zusammenspiel von Mimik und 

Körpersprache, sowie der jeweiligen Situation. Diese Wahrnehmungsgrundsätze  27

definiert Eilert folgendermaßen: 

- „Trennen Sie Beobachtung und Interpretation… 

- Ohne Baseline  sind Sie blind… 28

- Nonverbale Signale verraten Ihnen nie, warum ein Zustand auftritt… 

- Interpretieren Sie nonverbale Signale stets in Bezug zum Kontext, in dem sie 

auftreten… 

- Achten Sie auf universale Signale und idiosynkratische  Zeichen… 29

- Auch die Abwesenheit bestimmter nonverbaler Signale gibt Ihnen 

Informationen…“. (Eilert 2019a, 18)  

 Vgl. Eilert 2019a, 18.27

 Als Baseline werden nonverbale Gewohnheiten, die individuell geprägt und eigen sind, 28

bezeichnet.

 Zeichen, die nicht universell, sondern mehr oder weniger nur für eine Person zutreffen.29
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Das A und O der aktiven Wahrnehmung von Körpersprache und Mimik im 

Besonderen, beruht auf aktivem und bewusstem Erfassen des Kontextes und bedarf 

wacher Sinnen. Die Fähigkeit dazu lässt sich trainieren. Die Kontextanalyse erfolgt 

über acht sogenannte Beobachtungskanäle . Dabei lassen sich über die Mimik 30

Informationen zu Emotionen und zur Persönlichkeit eines Menschen sammeln. Die 

Kopfhaltung lässt Rückschlüsse auf den empfundenen sozialen Status und die 

Motivationsrichtung zu, während mit der Gestik Beobachtungen zu Denkprozessen 

und der Persönlichkeit des Gegenübers zu machen sind. Fuß- und Beinverhalten 

geben Auskunft zum gefühlten sozialen Status und dem Arousal , die Körperhaltung 31

darüber hinaus auch zum allgemeinen Befinden. Über die Wahrnehmung der 

Psychophysiologie wird der Arousel deutlich, die Stimme verrät die emotionale 

Verfassung und die kognitive Ladung. Am interpersonellen Bewegungsverhalten lässt 

sich die Interaktionsqualität eines Paares oder einer Gruppe bestimmen, also z.B. 

das Verhältnis von Nähe und Distanz und Status. 

Herzstück des Modells der aktiven Wahrnehmung ist der sogenannte „BIG-Prozess 

(Beobachtung - Inneren Prozess/Zustand erschließen - Grund erforschen)“ (Eilert 

2019b, 13). Wie o.g., ist es dabei wichtig im Rahmen der Beobachtung den Focus 

auf die Wahrnehmung vieler Signalcluster, statt auf wenige Einzelheiten zu legen. Bei 

der Suche einer Antwort auf die Frage, welche Bedürfnisse oder Motive ursächlich 

für den inneren Zustand und die in der Kommunikation wahrgenommenen Signale 

sind, ist es hilfreich, Hypothesen im Gespräch rückzukoppeln. Methodisch könnte 

 In dieser Arbeit befasse ich mich nur mit der Mimik als einem der acht 30

Beobachtungskanäle. Über die Mimik lassen sich die sieben Basisemotionen identifizieren. 
In Kombination mit den weiteren Beobachtungskanälen lassen sich die übrigen fünf 
Primäremotionen beschreiben.

 Der psychophysiologische Erregungslevel eines Menschen.31
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das durch Spiegeln oder das Angebot einer Interpretation an den Gesprächspartner 

und die damit verbundene Möglichkeit zur Bestätigung oder Korrektur durch diesen 

erfolgen. Mit den so gewonnen Erkenntnissen sollte es möglich sein, emphatischer 

auf den Gesprächspartner einzugehen. Grundsätzlich gilt für diesen Prozess, dass 

man jederzeit einen Schritt im Modell zurückgehen kann, nie aber einen Schritt 

überspringen darf. Ersteres macht die Analyse präziser, letzteres würde ihre 

Zuverlässigkeit reduzieren. 

Für die praktische Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse der 

Emotionsforschung hat Eilert zwei weitere Grundmodelle der Mimikresonanz® kreiert, 

die er als 4:3:3-Modell und als Motivkompass® bezeichnet.  

3.2.2 Das 4:3:3 Modell 
Im Anschluss an die von Ekman als universal definierten sieben Basisemotionen: 

Angst, Überraschung, Ärger, Ekel, Verachtung, Trauer und Freude, werden in der 

wissenschaftlichen Emotionsforschung in Bezug auf die Anzahl der Emotionen mit 

universalem Charakter ergänzende Modelle diskutiert. So erweitert Carroll Izard 

beispielsweise den Kreis der universalen Emotionen durch Interesse, Scham und 

Schuld (Izard, 1994, 66, zitiert nach Eilert 2019b, 19). In den Modellen von Eilert 

werden dem Stand der wissenschaftlichen Forschung folgend zwölf Primäremotionen 

berücksichtigt. Auswahlkriterien dabei sind deren universales Erleben und ihr 

universal geltender nonverbaler Ausdruck, sowie der Anspruch, dass mit ihrer Hilfe 

„die motivationalen Bedingungen menschlichen Verhaltens möglichst 

umfassend“ (ebd.) erklärt werden können. Ekmans sieben Basisemotionen, die rein 

über die Mimik erkennbar sind, werden darum in Eilerts Modell entsprechend als 

„Purely Facial Emotions“ (PFEs, …) (ebd.) bezeichnet. Dazu kommen die vier 

sozialen Emotionen : Scham/Verlegenheit, Schuld, Liebe und Stolz und schließlich 32

Interesse, als Emotion, die als Motivation unser Handeln am häufigsten bestimmt. 

Schuld wird zwar universal erlebt, da aber bisher in der Forschung der Nachweis für 

ihren universalen nonverbalen Ausdruck nicht gelungen ist, (Keltner & Buswell, 1996, 

 Sozial, weil Interaktion eine fundamentale Rolle im Erleben und Auftreten dieser 32

Emotionen spielt. Im Unterschied zu den sieben Basisemotionen müssen zur Beschreibung 
der Emotionen Schuld, Interesse, Liebe, Scham und Stolz, neben der Mimik weitere 
Beobachtungskanäle, z.B. Gestik, Stimme, Körperhaltung u.a., herangezogen werden.
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zitiert nach Eilert 2019b, 19) nimmt sie eine Sonderrolle im Emotionsmodell der 

Mikroresonanz® ein.  

Im Blick auf die Emotionsdynamik dieser zwölf Emotionen vergleicht Eilert unser 

emotionales Leben mit der 4:3:3 Aufstellung eines Fußballteams. In der Offensive  

spielen dabei Ärger, Ekel und Verachtung, gefolgt von den Mittelfeldspielern 

Interesse, Liebe und Freude, als den kooperativen Emotionen. In der Defensive 

verteidigen Schuld, Angst, Trauer und Scham. Im Tor steht die Überraschung in ihrer 

Sonderrolle einer neutralen Zwischenstation. Dazu kommt, ebenfalls in einer 

Sonderstellung, der Stolz, der in diesem Modell an der Seitenlinie als Trainer agiert. 

Das Alleinstellungsmerkmal im Team der Emotionen ist beim Stolz die Tatsache, 

dass er in positiver, als auch in negativer Ausprägung auftreten kann. Die 

wissenschaftliche Forschung unterscheidet in authentischen und anmaßenden Stolz 

(Tracy & Robins, 2007b, zitiert nach Eilert 2019b, 19). Während sich Stolz, Scham, 

Schuld und Verachtung erst zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr 

entwickeln, werden die übrigen Primäremotionen bereits im ersten Lebensjahr 

ausgebildet. Für die seelsorgerische Begleitung kann dieses Modell zur schnellen 

Einschätzung der emotionalen Verfassung des Gegenübers hilfreich sein, indem man 

sich von der Frage leiten lässt: Erlebe ich den Betreffenden eher offensiv, kooperativ 

oder defensiv?  
27
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3.2.3 Der Motivkompass® 
Mit einem weiteren Modell, dem Motivkompass®, versucht Eilert die Vielschichtigkeit 

emotionaler Zusammenhänge abzubilden. In diesem Modell werden die Begriffe 

Motiv, Bedürfnis und Wert synonym gebraucht, als Motor und Kompass 

menschlichen Handelns klassifiziert und als „Präferenz eines Menschen, nach einem 

bestimmten wertgeladenen Zielzustand zu streben“, (ebd., 22) definiert.  

Diese sind klar zu unterscheiden von den vier in der Forschung identifizierten 

neurobiologischen Grundmotiven, die die erste Ebene im Modell des Motivkompass® 

bilden. Es handelt sich um die menschlichen Bedürfnispaare von Durchsetzung & 

Einfluss, Ordnung & und Stabilität, Harmonie & Geborgenheit und Inspiration & 

Leichtigkeit. Menschliches Wohlbefinden setzt die Ausgewogenheit dieser vier 

Grundmotive voraus.  

Der neurobiologische Zusammenhang wird dadurch deutlich, dass jedem dieser 

Grundbedürfnisse ein Hormon bzw. Neurotransmitter zugeordnet werden kann. Das 

Dominanzhormon Testosteron dient überwiegend dem Grundmotiv der 

Durchsetzung. Es wird ausgeschüttet, wenn dieses Bedürfnis in Frage gestellt wird 

und sorgt dafür, dass wir Ärger oder Verachtung spüren. Wird das Grundmotiv erfüllt, 

spüren wir Stolz. Ist unser Ordnungsbedürfnis verletzt, nimmt das Stresshormon 

Cortisol im Blutkreislauf zu. Wir reagieren ängstlich oder spüren Sicherheit und 

Entspannung für den Fall, dass alles in Ordnung ist. Das sogenannte Kuschelhormon 

Oxytocin wird vermehrt ausgeschüttet, wenn unser Bedürfnis nach Harmonie erfüllt 

ist, anderenfalls spüren wir Trauer. Das Verlangen nach Inspiration wird durch den 

Belohnungsneurotransmitter Dopamin bedient. Es löst Freude und Interesse aus 

oder Langeweile, wenn das Bedürfnis blockiert wird. Alle Menschen teilen diese vier 

Grundmotive, wenngleich es individuelle Präferenzen im einen oder anderen Bereich 

gibt.  

Auf der Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse zu den menschlichen 

Motiv- und Emotionssystemen (Bischof, 1985; Grade, 2004; Habermacher, Ghadiri, & 

Peters, 2014, zitiert nach Eilert 2019b, 23) hat Eilert die vier neurobiologischen 

Grundmotive im Modell des Motivkompass® so geordnet, dass sich damit 

menschliches Verhalten und Erleben nachvollziehen lässt. Dabei weisen 

gegenüberliegende Motive auf gegensätzliche Energien hin. Zusätzlich steht eine 
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vertikale Achse für das Gegensatzpaar Ruhe und Aktion, sowie eine horizontale 

Achse für das Antonym Genuss und Kontrolle. Den einzelnen Motivfeldern sind 

Begriffe zugeordnet, die entsprechende Bedürfnisse abbilden. Ihre Position in den 

Motivfeldern hat Eilert durch eine in den Jahren 2016 und 2017 durchgeführte Studie 

mit 217 Versuchspersonen evaluiert. Dieses Modell zielt darauf ab, ein Gespür für 

die emotionale Dynamik der einzelnen Grundmotive bekommen zu können. 

Die Diagonale Testosteron-Oxytocin bildet dabei die Achse des sozialen Status mit 

den dazu gehörenden sozialen Emotionen Stolz und Verachtung, Liebe, Scham und  

Schuld ab. Die andere Diagonale von Cortisol und Dopermin steht für die Achse des 

situativen Status. Hierher gehören die Primäremotionen, die beeinflussen, wie weit 

der Mensch sich auf Veränderungen einlässt. Freude und Interesse sorgen dafür, 

dass wir uns neuen Herausforderungen stellen, „während Angst und Ekel das Alte 

und Bekannte „verteidigen“ (Costa, Tran, Turchi, & Averbeck, 2014; Kandasamy et 

al., 2014).“ (Eilert 2019b, 30)  
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Mit dem Wissen um und dem Verständnis für die Verbindung der vier 

neurobiologischen Grundsätze mit den Primäremotionen, ist dem Anwender eine 

Hilfe an die Hand gegeben, der Ursache einer auftretenden Emotion nachzuspüren. 

Grundsätzlich gilt dabei, dass es weder gute, noch schlechte Emotionen gibt. Jede 

Emotion besitzt ihr spezielles Potential, ein wichtiges Bedürfnis zu erfüllen. Eilert 

spricht vom „Emotionsdreiklang“ (ebd.), mit dem sich die Primäremotionen 

charakterisieren lassen. Dahinter stehen die Fragen: Was löst eine bestimmte 

Emotion aus (Trigger)? Welche Funktion hat diese Emotion und welches Bedürfnis 

wird damit erfüllt? Verdeutlicht am Beispiel der Emotion Angst wäre das 

folgendermaßen: Angst wird durch die Bedrohung körperlichen oder psychischen 

Wohlbefindens ausgelöst. Ihre Funktion ist, genau diese Bedrohung zu vermeiden 

oder den befürchteten Schaden begrenzen zu helfen. Angst erfüllt auf diese Weise 

das Bedürfnis nach Sicherheit.  
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Primäremotionen werden von Eilert darum als Motivationssysteme verstanden. Sie 

helfen durch die ihnen eigenen Handlungsabläufe erfolgreicher und glücklicher leben 

zu können. Er unterscheidet dabei vier Haupt-Motivationssysteme: Status-, 

Ordnungs-, Bindungs- und Belohnungs-Motivationssystem. Sie sind identisch mit den 

vier neurobiologischen Grundmotiven und werden durch vier Zusatz-

Motivationssysteme ergänzt: das psychische Aktionsausdauersystem, das 

psychische Immunsystem, das psychische Sicherheitssystem und das psychische 

Assimilationssystem.  

3.3   Kommunikations-, Wirkungs- und bio-psychosoziale Grundsätze 
Neben den unter 3.2.1 beschriebenen Wahrnehmungsgrundsätzen des 

Mimikresonanz®-Konzeptes benennt Eilert Grundsätze für den Kommunikations-, 

Wirkungs- und bio-psychosozialen Bereich, die hier kurz skizziert werden. (vgl. Eilert 

2019b, 34ff) 

Für die Kommunikation gelten folgende Grundsätze: 

Verstehen kommt vor Verstanden werden. 

Dahinter steht die Erwartung, dass jedes Individuum Verantwortung für die           

Kommunikation übernimmt und nach dem Vorsatz kommuniziert: „Ich versuche dich 

zu verstehen, bevor ich erwarte, dass du mich verstehst.“ 

Verstehen heißt nicht einverstanden sein, vielmehr geht es darum, den Standpunkt 

des Gesprächspartners zu verstehen. 

Emotionen anzusprechen beruhigt das emotionale „Gehirn“. Eilert bezeichnet dieses 

Phänomen als Rumpelstilzcheneffekt. Dahinter steht die Erkenntnis aus der 

Forschung, dass, wenn Emotionen benannt werden, ihre blockierende Wirkung 

beseitigt oder reduziert wird. Blockierungen entstehen, wenn bei Erregung das 

limbische System aktiviert und gleichzeitig die Wirksamkeit der willentlichen 

Steuerung durch den präfontalen Cortext reduziert wird. 

Jede Emotion besitzt eine Kompetenz, mit der ein für uns wichtiges Bedürfnis erfüllt 

wird. Dabei lässt sich jede Emotion durch ihren speziellen Emotionsdreiklang 

definieren. 
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Es gibt keine positiven oder negativen Emotionen, aber Emotionen können 

unangenehm sein. Damit werden sie zu Hinweisschildern unerfüllter Bedürfnisse. 

Grundsätze im Blick auf die Wirkung sind: 

Der stärkere Impact-Faktor schlägt in seiner Wirkung den schwächeren. 

Kongruenz bündelt Wirkungskraft. Hierbei geht es um die Frage der Authentizität und 

der Stimmigkeit von Mensch und dem von ihm eingesetzten nonverbalen Signal. 

Stimmigkeit erwächst aus dem Wirkungsgleichgewicht zwischen Person und Kontext. 

Dabei wird die Kongruenz der nonverbalen Signale zur Person als innere 

Wirkungskongruenz und die der nonverbalen Signale zum Kontext als äußere 

Wirkungskongruenz bezeichnet. 

Nur das in der Wirkung verstärken, was ohnehin schon vorhanden ist. Im Sinne der 

Stärkung der inneren Wirkungskongruenz bedeutet das Selbstreflexion der eigenen 

Persönlichkeit und der persönlichen Stärken individueller Körpersprache, um diese 

gezielter einsetzen zu können. 

Wirkung entfaltet sich im Kontext. Dahinter steht die Frage, wie angemessen die 

nonverbalen Signale im Blick auf den verbalen und sozialen Kontext sind. 

Der Körper folgt der inneren Haltung. Eine bewusst geänderte innere Haltung äußert 

sich automatisch nach außen. 

Bio-psycho-soziale Grundsätze: 

Emotionen werden über die Mimik nach außen und innen kommuniziert. Dieses 

Phänomen wird als Facial Feedback bezeichnet. „Die Gesichtsmuskulatur zeigt also 

nicht nur unsere Emotionen an, sondern gibt auch eine Rückmeldung ans Gehirn, so 

dass in unserem Körper die Emotion erzeugt wird, die zur momentanen Mimik passt.“ 

(ebd., 36) 

Facial Feedback und Spiegelneuronen konstituieren die neuronale Grundlage der 

Empathie. Besonders die Beobachtung von Kindern zeigt, dass wir von klein auf die 

Tendenz zur Nachahmung haben. Das gilt auch für die Mimik. „Sehen wir bei 

unserem Gesprächspartner zum Beispiel einen ärgerlichen Gesichtsausdruck, reicht 

der bloße Anblick, damit in unserer eigenen Mimik unbewusst die entsprechenden 

Muskeln leicht kontrahieren“ (Dimberg, Thunberg & Elmehed, 2000, zitiert nach Eilert 
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2019b, 36). Grundlage dafür ist das Konzept der Spiegelneuronen, die dafür sorgen, 

dass das Beobachten der Handlung einer anderen Person im eigenen Gehirn das 

gleiche Aktivitätsmuster auslöst und die Fähigkeit zum Facial Feedback dafür sorgt, 

dass wir anschließend die Emotionen der anderen Person erkennen bzw. in 

reduzierter Stärke empfinden können. 

3.4    Training 
3.4.1 Mikroexpressionen 
Unser Gehirn ist in der Lage die Mimik über zwei Zentren zu steuern. Eine bewusste 

Steuerung erfolgt über den primärmotorischen Cortex , während über subkortikale 33

Gehirnareale , emotional ausgelöst, eine unbewusste Regulierung der 34

Gesichtsmuskulatur abläuft. Neurowissenschaftlichen Studien  zufolge, lässt sich die 

Muskulatur im Bereich der Augenbrauen am wenigsten bewusst steuern. Dieser 

Bereich gilt darum im Vergleich zur unteren Gesichtshälfte als zuverlässiger, um 

Emotionen zu erkennen. (vgl. Eilert 2019b, 40) 

Gesichtsausdrücke lassen sich nach der Dauer der Expression und nach dem 

Umfang und der Intensität der Muskelaktivierung in Mikro- und Makroexpressionen 

unterteilen. Dabei wird jeweils eine Voll- und eine subtile Form der Expression 

unterschieden. Makroexpressionen dauern zwischen 0,5 und 4 Sekunden, sind 

bewusst steuerbar und an den Willen gebunden, dass ein Mensch seine Gefühle 

zeigen möchte. Anders ist es bei den Mikroexpressionen. Sie entstehen, wenn eine 

starke Emotion unterdrückt werden soll bzw. dieses Gefühl dem Betroffenen noch 

nicht bewusst ist. „Nach dem aktuellen Stand der Forschung definieren wir 

Mikroexpressionen somit als sehr kurze, limbisch - also emotional - ausgelöste und 

damit unwillentliche Gesichtsausdrücke, die sich nur für Sekundenbruchteile in 

Teilbereichen der Mimik zeigen (≤ 500 Millisekunden).“ (ebd., 41) Obwohl wir alle die 

Sprache der Mimik sprechen und sie zuverlässig ausdrückt, was wir fühlen, können 

untrainierte Menschen im Durchschnitt nur knapp 60 Prozent der mimischen 

Ausdrücke mit der dazu gehörenden Emotion korrekt bezeichnen (vgl. Eilert & 

Langwara, 2017, zitiert nach Eilert 2019b, 39). Das liegt vermutlich einerseits daran, 

 Z.B. beim höflichen Lächeln.33

 Z.B. beim Zucken des Kinnbuckels kurz vor dem Weinen.34
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dass die gezielte Auseinandersetzung mit dem Thema Emotionen nicht Teil der 

Allgemeinbildung in Deutschland ist und andererseits dürfte es der Tatsache 

geschuldet sein, dass die Mimik schneller ist als der Verstand. Wie o.g., sind 

Mikroexpressionen nur innerhalb von ≤ 500 Millisekunden wahrnehmbar. Je stärker 

eine Person gefühlsmäßig betroffen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

eine Mikroexpression wahrnehmbar ist. Kriterien für das Maß der Betroffenheit sind 

Themenrelevanz und Gewinn-/Verlusterwartung. Je existenzieller das Thema und je 

höher der erwartete Gewinn bzw. Verlust, je stärker äußern sich die damit 

einhergehenden Emotionen. Das Mimikresonanz®-Konzept von Eilert ist mit dem Ziel 

entwickelt, die Signale der Mimik korrekt zu erkennen und damit angemessen mit 

den entsprechenden Gefühlen umzugehen. Eilert hat dafür ein Trainingskonzept 

entworfen, das sich in die Bereiche Mimikscouting, Mimikcode® und 

Resonanzt ra in ing g l ieder t . Tra in ier t w i rd se lbs ts tänd ig sowohl im 

Onlinetrainingsbereich, als auch in Form von wöchentlichen Aufgabenstellungen und 

während der Präsenzzeiten in der Seminargruppe. 

3.4.2 Trainingsbereiche 

Im Rahmen der Mimikresonanz®-Basic und -Professional Ausbildung geht es im 

Bereich Mimikscouting um die Schulung der Wahrnehmungsfähigkeiten von Mimik 

und Körpersprache. Dazu wird mit dem von Ekman entwickelten Facial Action 

Coding System (FACS) gelernt, Mimik zu codieren und dabei Beobachtung und 

Interpretation strikt voneinander zu trennen. Der Fokus liegt dabei auf dem Ausbau 

der Fähigkeit, innerhalb zeitlich sehr kurzer Impulse  nonverbalen Signale 35

wahrnehmen zu können. Dazu wird das Gesicht in drei Bereiche geteilt: das obere 

Gesicht (Stirn-Augenbrauen), das mittlere Gesicht (Augen-Nase) und das untere 

Gesicht (Mund-Kinn). Man lernt kleine, muskulär bedingte Veränderungen 

wahrzunehmen und diese dem FACS zuzuordnen.  

Geübt wird zeitgleich das sogenannte periphere Sehen. D.h., beobachten ohne 

anzustarren, unauffälliges Registrieren von Veränderungen bei gleichzeitiger 

Wahrnehmung des Umfeldes. 

 Das Onlinetraining beginnt mit 150 Millisekunden und lässt sich bis auf 40 Millisekunden 35

steigern.
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Im zweiten Trainingsbereich, dem Mimikcode®, wird mit Hilfe des Facial Action 

Coding System gelernt, Mimik zu entschlüsseln. Hier kommt es darauf an, einen 

Blick dafür zu bekommen, das Beobachtete richtig zu interpretieren. Zu den 

Lerninhalten gehören die sogenannten Core-Movments, die universal sind. Anhand 

von Fotografien werden die typischen Erkennungsmerkmale einer Emotion 

verdeutlicht. Werden diese Merkmale verinnerlicht, dienen sie der richtigen 

Wahrnehmung von  Mikroexpressionen. Beispielsweise erkennt man die Emotion 

Trauer zuverlässig an der Muskelbewegung, die dazu führt, dass die Augenbrauen-

Innenseiten nach oben gezogen werden. Dazu kommt ein oft gesenktes oberes 

Augenlid, nach unten gezogene Mundwinkel und ein angehobener Kinnbuckel. Das 

Ganze gilt es, in unterschiedlich starken Ausprägungen zu unterscheiden. 

Schließlich geht es im Bereich Resonanztraining um den Erwerb von Fähigkeiten, mit 

den so gewonnenen Informationen angemessen und zielführend umzugehen. Allein 

das Benennen von Emotionen wirkt sich positiv auf die Kommunikation aus. Das gilt 

umso mehr, wenn der Gesprächspartner, aus welchen Gründen auch immer, unter 

Stress steht. Mit dem dreistufigen Mimikresonanz-Modell der Resonanzstufen soll 

eine so geartete, emotionsorientierte Kommunikation gefördert werden. Mit der Stufe 

1 - Nonverbale Aufmerksamkeit wird dem Gegenüber durch empathisch-achtsame 

Gesprächspausen oder nonverbale Aufforderungsgesten  signalisiert, dass man die 36

emot iona le Reak t ion bemerk t ha t . I n de r Rege l fö rde r t das d ie 

Gesprächsbereitschaft. Stufe 1 ist besonders für Expressionen geeignet, die dem 

Gegenüber bewusst sind, d.h., die länger als 500 Millisekunden dauern. Stufe 2 - 

Spiegel-Aussagen, sind eine bekannte Methode in der Seelsorge. Man spiegelt dem 

Anderen Beobachtungen, ohne diese zu interpretieren oder zu werten, verbal zurück. 

Mit der Stufe 3 - Interpretation, werden beobachtete Emotionen beim 

Gesprächspartner in wertschätzender Form als Ich-Wahrnehmung geäußert. Hierbei 

ist es von entscheidender Bedeutung, dass die nonverbalen Core-Movements 

möglichst genau wahrgenommen werden. „Eine Resonanzaussage auf Stufe 3 kann 

sich dabei sowohl auf Emotionen beziehen, als auch auf die tieferliegenden Ebenen, 

wie beispielsweise die darunter liegenden Bedürfnisse.“ (Eilert 2019b, 35) 

 Kopfnicken z.B., verbunden mit einem Lächeln. 36
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3.4.3 Online Training 
Ein wesentlicher Bestandteil der Mimikresonanzausbildung ist das Online Training. 

Empfohlener-weise soll dieses Training vom Zeitpunkt des Basic Kurses bis zum 

Professional Kurs täglich erfolgen. Im Basic-Training liegt der Fokus darauf, 

Mimikexpressionen in der Mimik richtig sehen zu lernen. Dabei lernt man die 

wissenschaftlich fundierten Merkmale den sieben Basisemotionen zuzuordnen und 

mit Hilfe von 140 Trainingsaufgaben diese Erkenntnisse anzuwenden. Mit Hilfe von 

Schritt-für-Schritt Anleitungen lernt man anhand animierter Praxisbeispiele und 

Videomaterial so, Emotionen und Mikroexpressionen sicherer erkennen zu können. 

Das Konzept ist so aufgebaut, dass dabei ein Wiedererkennungs-Effekt 

ausgeschlossen ist, so dass stures Auswendiglernen vermieden wird. Nach jeder 

Übungseinheit wird das tägliche Ergebnis angezeigt und die Lernenden erfahren, wie 

viel Prozent ihrer Antworten in dieser Übungsrunde richtig waren, dazu wird der 

Erfolgsdurchschnitt aller Übungen angegeben. Das dient der Lernkontrolle und der 

Motivation. Unterstützt und individuell angepasst wird das Trainingsprogramm durch 

die Option, die Lerngeschwindigkeit selbstständig konfigurieren zu können. Wenn die 

Lernenden sich in der Lage fühlen, stellen sie sich einem Prüfungstest und erhalten 

bei einer Trefferquote ab 80% ein Zertifikat, das den Kurs als erfolgreich bestanden 

bestätigt. 

Auf diesem Konzept beruht auch der Professional-Trainingskurs. Voraussetzung für 

diesen Kurs ist der erfolgreiche und damit zertifizierte Abschluss des Basic-Trainings. 

Der Professional-Trainingskurs vermittelt Hintergrundwissen zur Entstehung der 

verschiedenen Gesichtsausdrücke und deren Decodierung. Hier werden auch 

grundlegende Informationen zum Zusammenspiel von Mimik und Anatomie des 

menschlichen Gesichts vermittelt. Die Anwendung dieses Wissens wird mit 145 

Trainingsaufgaben nach dem gleichen didaktischen Prinzip wie im Basic-Kurs geübt 

und vermittelt. 
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4. Fazit für die Seelsorge 
Mein Fazit, anknüpfend an die Zielformulierung in der Einführung: Ja, es war sinnvoll, 

sich aus der Perspektive des Seelsorgers mit diesem Konzept zu beschäftigen und 

es in seinen Grundzügen zu verstehen und anwenden zu lernen. Nicht sinnvoll war 

die in der Einführung getroffene einschränkende Frage, ob dieses Konzept für 

Zielgruppen in der Arbeit als Seelsorger im Krankenhaus relevant und hilfreich ist. 

Die Ausbildung Mimikresonanz eignet sich prinzipiell sowohl für die seelsorgerliche 

Arbeit als auch für die Erweiterung kommunikativer Fähigkeiten. Während der 

Ausbildung wurde mir deutlich, dass das Buch „Gefühle lesen“ von Paul Ekman zwar 

zu den grundlegenden Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Forschung zum 

Emotions- und Gesichtsausdruck gehört; aufgrund seines Erkenntnisstandes von 

2010, dem Erscheinen der zweiten Auflage jedoch einer Überarbeitung und 

Ergänzung mit dem aktuellen Forschungsstand bedarf. Letzteres gilt auch für die in 

der Einführung genannte Veröffentlichung von Dirk W. Eilert „Mimikresonanz“ aus 

dem Jahr 2013. Durch die Ausbildung in Mimikresonanz konnte ich mithilfe des 

Schulungsmaterials den aktuellen Erkenntnisstand in Bezug auf die Mimikresonanz 

in Kapitel drei berücksichtigen und punktuell die Erkenntnisse in Kapitel zwei durch 

aktuelle Forschungsergebnisse ergänzen. Damit ist auch die am 18.08.2020 offene 

Frage beantwortet. Ich habe den ersten Teil der Ausbildung in der Schweiz 

absolvieren können, den zweiten Teil dann Corona bedingt nur als online 

Präsenzkurs mittels Zoom Konferenz belegen können. Am Ende ist mir die Teilnahme 

für die Mimikresonanz®-Basic-Ausbildung, die Mimikresonanz®-Professional-

Ausbildung und Mimikresonanz®-Berater-Ausbildung zertifiziert worden.  

Im folgenden möchte ich noch kurz darstellen, inwiefern sich die Erkenntnisse der 

Mimikresonanzausbildung für meine Arbeit in der Seelsorge aufnehmen und nutzen 

lassen. 

Mikroexpressionen im Gesicht wahrnehmen zu können und  so über die Mimik 

Rückschlüsse auf dazu gehörende Emotionen zu schließen, erfordert 

kontinuierliches Training und Zeit. Ich habe das zu Beginn der Ausbildung wie den 

Beginn beim Erlernen einer Fremdsprache empfunden. Trotz einer achttägigen 

Ausbildung, zwei bestandener Onlineprüfungen und den erhaltenen Zertifikaten, bin 

ich mir im Klaren darüber, dass ich nach wie vor ein Anfänger auf diesem Gebiet bin. 

Erst einmal zurückgekehrt in den beruflichen Alltag, bleibt die Frage die nötige Zeit 
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und Disziplin aufzubringen, um im Training an der Verbesserung der 

Wahrnehmungsfähigkeit dran zu bleiben. Gleichzeitig bin ich mir sicher, dass diese 

Ausbildung dazu beigetragen hat, dass ich meine seelsorgerischen Fähigkeiten 

erweitern konnte. Mimik lesen zu lernen bedeutet im günstigsten Fall, dass man sein 

Gegenüber sensibler wahrnehmen und daher auch besser verstehen kann. Zum 

besser verstehen können gehören neben der Mimik selbstverständlich auch die in 

der vorliegenden Arbeit erwähnten anderen nonverbalen Beobachtungskanäle. 

Demzufolge ist das Konzept der Mikmikresonanz® einem ganzheitlichen Ansatz 

verpflichtet. Es geht dabei nicht um eine Technik, mit der andere durchschaut werden 

sollen. Das Konzept basiert vielmehr auf dem Grundsatz: „Ich will dich (besser) 

verstehen!“ Insofern ist das Menschenbild, das hinter diesem Konzept steht und sein 

Ziel, die Wahrnehmungsfähigkeit zu verbessern, kompatibel zu dem in der KSA 

Ausbildung vertretenen Verständnis von Seelsorge. 

Menschen reagieren emotional, wenn es um ihr Wohlbefinden geht. Das geht einher 

mit körperlichen Reaktionen. Der in der Mimikresonanzausbildung® geschulte Blick 

dafür kann einem Seelsorger Impulse liefern und dazu beitragen, seelsorgerliche 

Gespräche sensibler zu strukturieren, weil es zuerst um die Wahrnehmung des 

Gegenübers und seiner von ihm geschilderten Situation geht. Menschen sind bereit 

und in der Lage, vergangene Erlebnisse erneut zu durchleben und damit verbundene 

Gefühle zu reaktivieren. Die Reflexion vergangener Erfahrungen ist häufig 

Gegenstand seelsorgerlicher Gespräche. Hier kann Seelsorge anknüpfen und 

beispielsweise eine Reflexion fördern, die dem Gegenüber eine Neudeutung des 

Erlebten ermöglicht. Auf diese Weise können belastende Erfahrungen und 

Emotionen verarbeitet und Perspektiven eröffnet werden.  

Die Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit und der Grundsatz Vorsicht und 

Zurückhaltung bei der Interpretation und Deutung walten zu lassen, sind auch in der 

Seelsorge von entscheidender Bedeutung. Emotionale Signale können erkannt und 

interpretiert werden, aber sie lassen keine eindeutigen Rückschlüsse auf ihre 

Ursachen zu. Dagegen ist es auch als Seelsorger hilfreich zu wissen, welche 

Auslöser eine Emotion besitzt und welches Bedürfnis eine Emotion bedient, um so 

Gefühle und Bedürfnisse des Gegenübers exakter zu erkennen und darauf eingehen 

zu können. Dieses in der Ausbildung vermittelte Wissen hilft „dichter“ am Klienten 
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und seinen Themen zu bleiben und im Gespräch empathischer darauf eingehen zu 

können. 

Das „4:3:3 Modell“ von Eilert kann in der seelsorgerlichen Begleitung besonders zum 

Gesprächsbeginn hilfreich sein, weil es in die Lage versetzt, eine schnelle 

Einschätzung der emotionalen Verfassung des Gegenübers zu treffen. Die leitenden 

Fragen sind hier: Welche Emotion nehme ich war und spricht diese Emotion im Blick 

auf den Klienten eher für dessen offensive, kooperative oder defensive Haltung, mit 

der er das Gespräch sucht bzw. mit der er seine momentane Lebenssituation erlebt 

und bewältigt? 

Auch der von Eilert entwickelte Motivkompass® kann für das seelsorgerliche 

Gespräch von Nutzen sein. „Motive sind Motor und Kompass unseres Handelns 

zugleich: indem sie Emotionen aktivieren, stellen sie die Energie hinter unserem 

Verhalten zur Verfügung. Gleichzeitig bestimmen sie auch, wie wir die Folgen 

unserer Handlung bewerten.“ (Eilert 2019a, 11)  Die Kenntnis des Motivkompass® 

hilft zu verstehen, was eine Person braucht. Der Motivkompass® verdeutlicht die 

Dynamik und das Wechselspiel zwischen Emotionen. Er kann wie eine Landkarte der 

Emotionen eines Menschen gelesen werden, aus der sich ablesen lässt, wo der 

Klient Entwicklungspotential besitzt und wo er emotional unterstützt und gestärkt 

werden kann.  

Emotionen benennen zu können wirkt sich positiv auf die Kommunikation und das 

Wohlbefinden von Menschen aus. Das von Eilert beschriebene dreistufige 

Resonanzkonzept lässt sich aus meiner Sicht „perfekt“ für das seelsorgerliche 

Gespräch anwenden. Dabei können die drei Resonanzstufen: nonverbale 

Aufmerksamkeit, Spiegel-Aussagen und Interpretation helfen, ein seelsorgerisches 

Gespräch zu strukturieren und sensibel und lösungsorientiert auf die Belange des 

Klienten einzugehen. Je existenzieller das Thema und je höher der erwartete Gewinn 

bzw. Verlust sind oder empfunden werden, desto äußern sich die damit 

einhergehenden Emotionen und je deutlicher lassen sich die entscheidenden 

Themen bzw. Fragestellungen mit dem Klienten heraus- und bearbeiten. 

Für mich hat sich die Ausbildung und die Beschäftigung mit dem Thema der 

Emotionen gelohnt. Ich habe für mich neu gelernt, nonverbale Signale genauer 
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wahrzunehmen und zu entschlüsseln. Das trägt dazu bei, dass ich Bedürfnisse 

besser einschätzen kann, die hinter einem bestimmten Verhalten oder einer 

bestimmten Haltung stehen. Die Auseinandersetzung mit der Thematik und das 

Mimikresonanz-Training haben mein Verständnis zur Natur und Relevanz von 

Emotionen vertieft und meine Fähigkeit zum peripheren Sehen, zur Aufmerksamkeit 

und Achtsamkeit im seelsorgerischen Gespräch geschult.  

Last but not least: Diese Weiterbildung und die Studienzeit als solche haben mir 

wichtige Impulse zur Selbstreflexion, gerade auch im Blick auf die Eingangs 

beschriebene berufliche Umbruchsituation und den damit verbundenen 

Unsicherheiten, gegeben. Ich danke meiner Landeskirche deshalb für die Möglichkeit 

und Chance, diese 3-monatige Studienzeit für die Auseinandersetzung mit diesem  

Themenfeld genutzt haben zu können. 

Wilhelmshorst, am 26. November 2020 

Jörg Baruth 
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