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Double-T-MeThoDe 

Woraus sie besteht und  
was sie auszeichnet:

Methode. Der Frankfurter 
Coach und Trainer Dr. Elmar 
Willnauer wurde für die Ent-
wicklung der neuartigen 
„Double-T-Methode“ mit dem  
„Coach & Trainer Award 2013“ 
des Deutschen Verbands für 
Coaching und Training e.V. 
(DVCT), Hamburg, ausgezeich-
net. Willnauer kombinierte die 
Tetralemma-Methode, die für 
eine Erhöhung der Entschei-
dungsalternativen sorgt, mit 
der Timeline-Methode aus 
dem NLP, um den Entschei-
dungsprozess und die Um-
setzung der Entscheidung mit 
positiven Emotionen aus der 
Vergangenheit aufzuladen. 

Fo
to

: G
w

oe
ii/

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

titelthema



01_2014 wirtschaft + weiterbildung 17

01.
das tetralemma erhöht  
die Alternativen und den 
Handlungsspielraum ... 

02.
... bis hin zu völlig neuen 
Lösungen jenseits des 

Ursprungsproblems.

03.
 die timeline führt zurück zu 

erfolgreichen Entscheidungen 
in der Vergangenheit ...

Tatkräftiger
entscheiden
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Entscheidungen bleiben niemandem er-
spart. Als besonders schwierig gelten 
Entscheidungen, wenn sich zwei Alterna-
tiven frontal gegenüberstehen („ja“ ver-
sus „nein“; „behalten“ versus „trennen“, 
„annehmen“ versus „abweisen“). Egal 
wie viele Pro-Argumente man für die eine 
Seite entdeckt, für die andere Seite finden 
sich genauso viele. 
Jetzt steckt der „Entscheider“ in einer 
Sackgasse. Man hat sich festgefahren, es 
geht kaum  noch etwas. Wie kommt man 
hier wieder heraus? Was braucht es dazu? 
Eine Methodenfusion! Eine Verschmel-
zung zweier klassischer Methoden der 
Entscheidungsfindung zu einer einzigen 
neuen Methode.
Diese Zusammenführung nennt sich 
„Double-T-Methode“. Sie besteht aus 
einer Kombination der Timeline-Methode 
und der Tetralemma-Methode. Diese 
Methoden werden buchstäblich mitei-
nander „verknüpft“. In ein Seil, das die 
individuelle Zeitvorstellung (Timeline) 
symbolisiert, werden verschiedene mög-
liche Entscheidungspositionen aus dem 
Tetralemma „hineingeknotet“.

So funktioniert die 
tetralemma-Methode 

Das Tetralemma (auch das „Urteilsvier-
kant“ genannt) als formale Entschei-
dungshilfe entstammt der mittelalter-
lichen indischen Logik und stellt die 
grundsätzlichen Positionen dar, welche 
ein Richter in einem Streitfall zwischen 
zwei Parteien einnehmen konnte: 1. die 
eine Seite hat recht, 2. die andere Seite 
hat recht, 3. beide haben recht oder 4. 
keine der beiden Seiten hat recht. 
Diese grundsätzlichen Kategorien wur-
den dann im zweiten Jahrhundert nach 

Christus von Nagarjuna, einem wichtigen 
Denker und Gelehrten des Mahayana-
Buddhismus, einer der Hauptrichtungen 
des Buddhismus, durch eine weitere 
fünfte Position ergänzt. Diese Position 
ist die „Nicht-Position“. Sie stellt die Ne-
gierung aller vorhergehenden vier Posi-
tionen dar. Daher spricht man vom ne-
gierten Tetralemma, wenn man alle fünf 
Positionen verwendet. 
Matthias Varga von Kibéd hat das aus-
führlich in seinem Buch „Ganz im Ge-
genteil“ (Carl-Auer, Heidelberg 2009) 
beschrieben. Im buddhistischen Denken 
geht es nicht darum, zu einer objektiven 
Wahrheit im westlichen Sinne zu kom-
men, sondern das bestehende Denken 
so aufzubrechen, dass der Mensch in die 
Lage versetzt wird, zu einer möglichen 
(neuen) Erkenntnis zu kommen. Das Te-
tralemma ist gerichtet auf die Auflösung 
von Begrenzungen des Denkens. Diese 
erweiterte Tetralemma-Methode erleich-
tert somit grundsätzlich auch eine Ent-
scheidung zwischen zwei diametralen 
Möglichkeiten. Sie gilt generell als nütz-
lich, wenn es in einem Entscheidungspro-
zess an der Wahrnehmung von Alterna-
tiven mangelt. Die einzelnen Positionen 
des Tetralemmas sind:
•  „das eine“.
Dies ist ganz klassisch der eine Stand-
punkt, die eine Perspektive, welche als 
Lösung eingenommen werden kann. 
Frage: „Was liegt mir im Augenblick 
spontan näher?“
•  „das andere“.
Dies ist der gegenüberstehende Stand-
punkt, der andere Pol, der genauso gut 
eingenommen werden kann angesichts 
der vorliegenden Argumentation. Frage: 
„Was ist die Alternative zum vorherigen 
Standpunkt?“

•  die übersehene Verbindung. diese 
Position heißt „Beides“.

In dieser Position wird nach der die Ge-
gensätze verbindenden Position gesucht. 
Es geht um die mögliche, vielleicht über-
sehene Vereinbarkeit der Standpunkte in 
einem „Sowohl-als-auch“. Dies beinhaltet 
die Bildung eines neuen Rahmens für 
die bereits vorhandenen Teile. Frage: „In 
welcher Weise ist es möglich, sich etwas 
Gemeinsames oder Verbindendes vorzu-
stellen, wenn es um beide Standpunkte 
geht?“
•  der übersehene Kontext. diese Posi-

tion heißt „Keines von beiden“.
Diese Position geht davon aus, dass 
weder die einzelnen Standpunkte noch 
die Verbindung von beiden weiterführt, 
sondern dass es um einen übersehenen 
Kontext geht. Der bestehende Rahmen 
wird um eine neue Möglichkeit erweitert. 
Frage: „Wenn beides und auch nicht die 
Verbindung von beiden infrage kommt, 
was gibt es noch?“
•  die Musterunterbrechung. diese Po-

sition heißt „etwas ganz anderes“. 
Hier wird grundsätzlich die Haltung ein-
genommen, dass alle bisherigen Heran-
gehensweisen und Standpunkte noch 
nicht das Ganze umfassen. Daher wird 
alles Bisherige negiert und alle beste-
henden Ansätze werden unterbrochen. 
Es wird sowohl über den Kontext hi-
nausgegangen als auch der Rahmen als 
solcher überschritten, wobei weder die 
bestehende (Entscheidungs-)Frage noch 
der bisherige (Entscheidungs-)Impuls 
als weiterhin leitend angesehen werden. 
Diese paradoxe Position kann man auch 
als „freies Element“ bezeichnen. Frage: 
„Was macht im Leben eigentlich so rich-
tig Spaß?“ Ziel ist ein neuer, kreativer 
Schritt, der das Ganze neu in den Blick 

r

04.
... und nutzt diese positiven 

emotionen, um die endgültige 
Entscheidung zu verankern.

05.
das Visuelle der Methode 

erleichtert die schnelle Doku-
mentation des Prozesses.

06.
 Dank übersichtlichen Aufbaus 

können Teams in Entschei-
dungen eingebunden werden. 
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nimmt, neu priorisiert und damit das 
bestehende Dilemma grundsätzlich un-
terbricht. „Was wäre zu tun, auch wenn 
es mit der Ausgangsfrage gar nichts zu 
tun hat?“
Die bestehenden Positionen verlieren 
nicht an Wert, nur weil das „Sowohl-
als-auch“, das „Weder-noch“ oder die 
„Nicht-Position“ hinzugezogen werden. 
Jedoch zeigt diese formale Durchwan-
derung aller möglichen und fast schon 
unmöglichen Positionen eventuell noch 
nicht gesehene Zusammenhänge, ver-
steckte Vorteile oder unvorhergesehene 
Möglichkeiten auf. All dies „bricht“ fest-
gefahrenes Denken auf, führt aus der 
Sackgasse der Entscheidungsfähigkeit 
heraus und generiert beziehungsweise le-
gitimiert neue Wahlmöglichkeiten. 
Das Tetralemma differenziert die einzelne 
Position, die man in einer Entscheidung 
einnehmen kann, sehr umfassend und 
grundsätzlich und bezieht sich nur auf 
die Entscheidung als solche. Doch Ent-
scheidungen kommen nicht aus dem 
Nichts, sie haben meistens eine Vorge-
schichte. Meistens wird eine Entweder-
Oder-Situation regelrecht aufgebaut, ar-
gumentativ verfestigt und durch endlose 
Disputreihen in seiner Starrheit zemen-
tiert. Das Tetralemma ist eine Methode, 
diese Starrheit wieder zu verflüssigen 
und zu dynamisieren. Dies ist die echte 
Stärke dieser formalen (fast schon forma-
listischen) Methode.
Die Vorgeschichte der Entscheidung und 
die Geschichte der Entscheidungssuche 
werden beim Tetralemma allerdings nur 
am Rande thematisiert. Die logische For-

malität der Methode erreicht damit ihre 
immanente Begrenzung. Daher gilt es, 
der Tetralemma-Methode eine weitere 
Methode an die Seite zu stellen, um nicht 
nur die Argumente und Möglichkeiten 
zu betrachten, sondern auch den ge-
schichtlichen beziehungsweise zeitlichen 
Rahmen zu sehen und für die Lösung 
zu nutzen. Man verknüpft somit die ei-
gene Vergangenheit mit der möglichen 
Zukunft. Wer die Vorgeschichte der Ent-
scheidungsfindung bis in die aktuelle 
Gegenwart hinein wahrnimmt, sieht die 
eigene Zukunft klarer. 

die timeline als Kraftquelle 
für entscheider

Die Timeline-Methode ist als Technik 
(„Walking the Time Line“) seit Anfang 
der 70er-Jahre bekannt. Wer sie erfunden 
hat, ist jedoch umstritten. Die NLP-Grün-
der Richard Bandler und John Grinder 
kommen dafür genauso in Betracht wie 
der NLP-Trainer Robert Dilts. In den fol-
genden Jahren haben dann der Therapeut 
Tad James und der NLP-Trainer Wyatt 
Woodsmall die Methode zur „Time Line 
Therapy“ weiterentwickelt und in ihrem 
Buch „Time Line“ (Junferman, Paderborn 
2002) beschrieben.
Der Methode der Timeline („Zeitlinie“) 
liegt die Erfahrung zugrunde, dass Men-
schen Erinnerungen auf eine ganz be-
stimmte und individuelle Weise abspei-
chern – wobei sich diese Speicherung 
meist als eine Aneinanderreihung der er-
lebten Ereignisse in chronologischer Rei-
henfolge darstellen lässt. Damit hängen r

dann aber auch alle Ereignisse zu einem 
Thema mit allen anderen Ereignissen zu-
sammen, da sie ja alle wie Perlen eine 
Kette bilden. Dies ermöglicht es, auf einer 
auf dem Fußboden aufgezeichneten Zeit-
„Linie“ von jedem Ereignis aus zurück-
zuwandern (zum Beispiel von der Gegen-
wart zurück zum Beginn einer Sache). 
Bei der Timeline-Methode muss man je-
doch Folgendes beachten: Jeder Mensch 
organisiert zwar seine Erinnerungen auf 
einer Art Zeitachse, aber jeder Mensch 
hat seine eigene Zeitachse. Um die Me-
thode der Timeline anzuwenden, muss 
man zuerst die subjektive Vorstellung 
von der Zeitlinie klären. Generell gibt es 
zwei sehr verbreitete Vorstellungen vom 
Verlauf von Zeit: 1. die Vorstellung, die 
Zukunft liege sichtbar vor einem und die 
Vergangenheit hinter einem („In-Time“-
Vorstellung) und 2. die Vorstellung, die 
Zukunft und die Vergangenheit lägen 
rechts beziehungsweise links vor einem 
(„Through-Time“-Vorstellung).
Daneben kann es noch Mischformen 
unterschiedlicher Ausprägungen geben, 
zusammengefasst im Begriff „Between-
Time“ (die Vergangenheit liegt zum Bei-
spiel hinter einem, ist jedoch sichtbar wie 
die Zukunft links beziehungsweise rechts 
vor einem). Ausführliche Informationen 
dazu finden sich auf www.nlp-wissen.de.
Die Timeline-Methode kann gut dazu 
verwendet werden, um in Gedanken in 
die Vergangenheit zurückzugehen, um 
dort Ressourcen zu reaktivieren, nach-
träglich zu aktivieren oder prägende Er-
lebnisse und daraus gefolgerte Einsichten 
und Wahrnehmungen zu bearbeiten. Mit 

Visualisierung. Durch Seile und Kärtchen werden das Tetralemma 
(links) und die gesamte Double-T-Methode gut (be)greifbar. Fo
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der Methode kann man die in der Ver-
gangenheit gemachten Erfahrungen für 
zukünftige Entscheidungen nutzbar ma-
chen. Dies bedeutet, dass einerseits die 
Möglichkeit besteht, alle relevanten Ereig-
nisse auf der Zeitlinie bewusst und verän-
derbar anzugehen. Andererseits können 
gemachte Erfahrungen als Ressourcen in 
die Gegenwart oder auch in die Zukunft 
mitgenommen werden. Jede belastende 
Frage oder Entscheidung in der Gegen-
wart kann mit der Timeline-Methode mit 
dem Blick auf eine gelingende Zukunft 
angegangen werden. 
Mit der Methode kann man die Begren-
zung des Tetralemmas (Formalismus, 
fehlende Emotionalität) konstruktiv er-
weitern. In der Zusammenführung beider 
Methoden ergibt sich der „Mehrwert“ 
dadurch, dass sowohl die individuelle 
Geschichte des Entscheidungsprozesses 
sowie die differenzierten Entscheidungs-
positionen miteinander verknüpft wer-
den können. Jede der fünf Positionen 
kann aus der eigenen Geschichte heraus 
betrachtet, gewürdigt und befragt wer-
den. Mit dieser Fusion der Methoden 
„negiertes Tetralemma“ und „Timeline“ 
(Double-T-Methode) kann man Entschei-
dungen gut angehen. 

ein Beispiel für die  
„double-t-Methode“

Die Double-T-Methode als Methoden-
integration stellt sich in der Praxis an 
einem Beispiel folgendermaßen dar: Eine 
Angestellte aus dem Mittelmanagement, 
die in einer Großbank arbeitet, wird von 
ihrem Chef gefragt, ob sie nicht als Expa-
triate (Fachkraft, die an eine ausländische 
Zweigstelle entsandt wird) für sechs bis 
neun Monate nach Japan gehen möchte. 
Das ist oberflächlich betrachtet ein sehr 
schönes Angebot, aber eigentlich ist 
diese Mitarbeiterin für Südamerika zu-
ständig. Japan ist ihr völlig fremd. Vor 
einigen Jahren wurde ihr Expat-Antrag 
nach Chile abgelegt. Jetzt ist sie längst 
mit ihrem Freund in die Familienplanung 
eingestiegen. Ihrem Chef ist Japan sehr 
wichtig. Er möchte eine Entscheidung 
innerhalb 24 Stunden, da er dann in sei-
nen Urlaub geht. Der Coach erforscht erst 
einmal die Timeline der ratsuchenden 
Bankangestellten. Er bittet die Frau, eine 

alltägliche Handlung zu wählen (zum 
Beispiel Zähne putzen) und fragt: „Er-
innern Sie sich, wie Sie sich heute Mor-
gen die Zähne geputzt haben? Wenn Sie 
sich dies vorstellen, wo wäre der Ort für 
diese Erinnerung?“. Dann fährt er fort: 
„Wo sehen Sie sich gestern putzen?“, 
„Vor einer Woche?“, „Vor einem Monat?“. 
Ebenso fragt der Coach in die Zukunft hi-
nein: „Wo sehen Sie sich morgen, in einer 
Woche …?“. 
Die Orte im Raum markiert der Coach mit 
Kärtchen. Dann legt er für die Klientin 
das Double-T-Werkzeug aus: ein Metall-
ring, an dem sechs verschiedenfarbige 
Seile befestigt sind. Der Metallring steht 
für das Problem, zu dem eine Entschei-
dung getroffen werden muss. Eines der 
sechs Seile stellt während der Übung die 
Timeline in die Vergangenheit dar. Die 
restlichen fünf Seile werden benötigt, um 
die fünf Positionen des Tetralemmas zu 
verkörpern.
Die Klientin wählt eine Farbe für die Ver-
gangenheit, dieses Seil legt der Coach ent-
sprechend der Zeitlinie für Vergangenes. 
Danach soll die Klientin von den verblie-
benen Farben jene auswählen, die sie am 
meisten anspricht. Das gerade gewählte 
Seil nimmt die Position „Das eine“ ein 
und das Tetralemma startet.
 
1. einstieg in die timeline 
Die Klientin stellt sich nun auf den Me-
tallring, an dem alle Seile zusammen-
laufen. Sie steigt körperlich in die be-
stehende Entscheidungssituation ein. 
Nun lässt man die Klientin erzählen, um 
welche Entscheidung es sich handelt, 
wie es ihr damit geht, wer alles daran 
beteiligt ist, was ihr das größte Hinder-
nis erscheint. Die Klientin kann diese 
Situation gerne auch als „Klagemauer“ 
nutzen, um angestaute negative Energie 
durch Aussprechen abzubauen. Nach-
dem die Bankangestellte das Dilemma 
ausreichend darstellen konnte, befragt 
der Coach sie kurz, wie am Ende der 
Sitzung ein gutes Ergebnis aus ihrer mo-
mentanen Sicht aussehen könnte. Dies 
schreibt der Coach auf eine Karte und 
legt diese unter den Verbindungsring. 
Die Klientin schildert noch einmal die 
vertrackte Situation, in die sie hinein-
katapultiert wurde (der enge Zeitrah-
men, das Fordern des Chefs, die eigenen 

Bedürfnisse und Ziele und auch die er-
lebte Enttäuschung).

2.  diskurs durch die tetralemma-
Positionen

Jetzt führt der Coach seine Klientin ent-
sprechend durch die verschiedenen Posi-
tionen, indem er diese kurz erklärt. Die 
Klientin wird eingeladen, in ihre jeweils 
mögliche Zukunft einzusteigen, um zu 
erkennen und zu fühlen, wie es wäre, 
wenn sie sich für die jeweilige Position 
entschieden hätte. 
Sie wird in jeder Position zu Vor- und 
Nachteilen befragt, zu ihrer Sicht auf die 
anderen Beteiligten oder auf Meilen- be-
ziehungsweise Stolpersteine, die sie nun 
wahrnimmt. Sie darf natürlich auch Ideen 
und Gefühle äußern. Die Klientin nimmt 
die verschiedenen Positionen nacheinan-
der ein und wird zu diesen vom Coach 
interviewt, dadurch werden alle Vor- und 
Nachteile der jeweiligen Position deutlich 
und benannt.
•  Position „Ich gehe nach Japan“.
Vorteile: Der Chef freut sich und dies 
wirkt sich positiv auf ihre weitere firmen-
interne Karriere aus. Nachteil: Ihr Freund 
wird nicht sehr glücklich darüber sein. 
Unsicherheiten: Was passiert mit ihrem 
Bereich und was macht sie nach dem 
Aufenthalt in Japan?

r

Werkzeug. Elmar Willnauer mit seinem 
„Tool“, das aus sechs Seilen und einem 
Metallring besteht. 
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ganz Neues machen wie zum Beispiel 
Restaurant-Testerin oder Mutter werden 
oder mit nach Amerika ziehen.

3. Betrachten von „außerhalb“
Nach dem Diskurs durch die Positionen 
des Tetralemma wählt die Klientin einen 
Ort außerhalb ihrer Zeitlinie, um ihre 
Auseinandersetzung zu reflektieren. Jetzt 
werden wichtige, neue Erkenntnisse und 
Einsichten und neue Fragen verschrift-
licht und gesichert. Die Ratsuchende hat 
hier den Raum und die Zeit, den bishe-
rigen Prozess als Ganzes wahrzunehmen 
und einzuschätzen. Dabei können sich 
aus den neu gemachten Erfahrungen 
neue Einsichten und Ansichten entwi-
ckeln. Diese Phase stellt das eigentliche 
Zentrum der Arbeit dar, hier kommen 
Thema, Geschichte, Erfahrungen und Er-
kenntnis zusammen. Deshalb ist es ganz 
wichtig, der Klientin genügend Zeit zu 
geben, ihre Gedanken und Gefühle zu 
ordnen. Die Klientin betrachtet die mo-
mentanen Ergebnisse. Sie artikuliert ihren 
momentanen Favoriten oder die Haupt-
favoriten und sagt, welche Alternativen 
definitiv schon ausgeschieden sind. Der 
Klientin ist klar geworden, dass sie ent-
weder nach Japan geht oder in eine an-
dere Abteilung beziehungsweise in eine 
andere Firma wechseln sollte. Eventuell 
könnte sie aber auch etwas ganz anderes 
zusammen mit ihrem Freund machen. 

4. Zurückgehen auf der timeline
Meistens kann sich der Coachee an die-
ser Stelle noch nicht entscheiden. Er hat 
aus den vorliegenden Optionen zwar 
ein Gefühl, in welche Richtung die Ent-
scheidung gehen sollte. Aber eine trag-
fähige Entscheidung zu fällen, ist dann 
doch noch etwas anderes. Daher lädt der 
Coach seine Klientin ein, sich zu überle-
gen, ob es möglicherweise schon einmal 
eine ähnliche Situation in ihrem Leben 
gegeben habe, in der sie sich sehr gut und 
im Nach hinein auch sehr erfolgreich ent-
scheiden konnte. 
Coach: „Wenn Sie an die momentane 
Frage denken, fällt Ihnen dazu eine an-
dere Situation in Ihrem Leben ein, die 
dieser etwas ähnlich ist? Oder gibt es 
vielleicht eine Situation, in der Sie rich-
tig gut entschieden haben, auch wenn es 
erst gar nicht so einfach war?“ Der Coach 
geht dann mit der Klientin auf ihrer Time-
line an diese Stelle zurück und befragt 
sie nach der Situation, der Entscheidung, 
dem Rahmen und der Erkenntnis, die 
es ihr damals ermöglicht haben, gut zu 
entscheiden. Diese Erfahrungen wer-
den gesammelt. Hier verbindet sich die 
eigene Vergangenheit mit ihrer bevor-
stehenden eigenen Zukunft. Die Time-
line ist für die Double-T-Methode kein 
bloßes Anhängsel oder schöner Zusatz 
zur Tetralemma-Methode, sondern ein 
wichtiger und integraler Bestandteil zur 

•  Position „Ich gehe nicht nach Japan“.
Vorteile: Ihr Freund ist glücklich und die 
Familienplanung geht weiter. Nachteil: 
Ihrem Chef wird es nicht gefallen, die 
Karriere könnte einen Knick bekommen. 
Unsicherheiten: Wer geht dann nach 
Japan? Wie wird die bestehende Auftei-
lung der Bereiche dadurch neu geordnet 
(und was bekommt die Klientin dann)?
•  Position „Ich gehe nach Japan und 

gleichzeitig gehe ich nicht nach 
Japan“.

Die Klientin hatte folgende Idee dazu: Sie 
könnte Japan von ihrem derzeitigen Büro 
via Internet und Social Media unterstüt-
zen. Zu längeren Arbeitszeiten wäre sie 
bereit. Nachteile: Weder ihren Chef noch 
ihren Freund würde dies freuen. Unsicher-
heiten: Ist dies überhaupt eine Lösung? 
•  Position „Ich gehe weder nach  

Japan noch gehe ich nicht nicht nach 
Japan“.

Der Klientin ist klar, bei diesem Weg 
müsste sie die Abteilung oder sogar die 
Firma über kurz oder lang wechseln. Eine 
weitere Unterstützung durch den Chef 
sowie weitere Karrierechancen in der mo-
mentanen Firma wären fraglich. 
•  Position „Ich mache etwas  

ganz anderes“.
Die Klientin könnte ja auch Japan links 
liegen lassen und sich auf das konzen-
trieren, was ihr überhaupt wichtig ist und 
Spaß macht. Sie könnte beruflich etwas r
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Entscheidungsfindung angesichts einer 
Sackgassensituation.
In der fünften Position nannte die Klientin 
die Möglichkeit, wieder (!) nach Amerika 
zu gehen. Auf die Rückfrage hin sagte sie, 
dass sie dort studiert habe. Sie hatte sich 
also schon einmal entschlossen, etwas 
„Großes“ zu entscheiden. Daher wird sie 
an diese Entscheidung zurückgeführt, um 
sich noch einmal zu verdeutlichen, wie 
und warum sie sich damals so entschei-
den konnte. 
Es zeigt sich, dass es sehr gute Gründe 
gab (neue Menschen kennenlernen, die 
Sprache lernen, sich einen Lebenstraum 
erfüllen) und dass es einen tollen Sekun-

därgewinn gab, denn sie lernte ihren jet-
zigen Freund kennen. Entscheidungen 
bringen manchmal auch „Geschenke“. 
Und zusätzlich fiel der Klientin ein sehr 
entscheidender Satz ein, der ihr damals 
sehr geholfen hatte: „Pimp up your CV!“ 
Diese Erkenntnis, dass sie dies nun wie-
der machen könne, hat zu einem Durch-
bruch im Denken geführt. Jetzt wusste 
und fühlte sie ganz genau, was das Rich-
tige für sie ist.

5. entscheiden 
Nach dem Schritt in die Vergangenheit 
begibt man sich wieder auf eine Beob-
achterposition, um abschließend zu 

schauen, welche Entscheidung die Kli-
entin treffen will. Im Normalfall kann 
sich der Coachee nun sehr gut und sehr 
schnell entscheiden. Unsere Bankan-
gestellte war sich nun sehr sicher, dass 
sie wieder etwas wagen sollte, um ihren 
Lebenslauf aufzupeppen, dass sie damit 
ihre Karriere vorantreiben sollte (auch 
über die momentane Stelle hinaus) und 
dass sie nach dem Aufenthalt in Japan 
sehr guten Gewissens die Familienpla-
nung angehen könnte. 
Die Klientin war sich einfach sicher: Ich 
gehe nach Japan! Gleichzeitig wusste sie 
nun aber auch, was sie noch mit ihrem 
Chef zu verhandeln hatte: Details zum 

Mit dem dVCt „Coach & trainer Award 2013“ ausgezeichnet

„Das Gespräch wurde mit kleinen Fragen geführt und 
endete dann letztlich mit einem großen Entschluss“, sagte 
ein zufriedener Coachee über die Arbeit mit Dr. Willnauer. 
DVCT-Jury-Mitglied Gianni Liscia, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender des DVCT, bekennt: „Der diesjährige 
Gewinner hat auf zwei bereits bekannte Methoden zurück-
gegriffen – Tetralemma und Timeline – und diese beiden 
sehr mutig zu etwas Neuem kombiniert, das es einem 
leicht macht, effektiv Entscheidungen zu treffen. Damit hat 
er nicht nur mich von Beginn an überzeugt!“

hintergrund. Mit der Double-T-Methode bekommen Ratsuchende Wege aus einer „Entscheidungs-
Sackgasse“ aufgezeigt. Der Erfinder, Dr. Elmar Willnauer, wurde dafür vom Deutschen Verband für 
Coaching & Training e.V. (DVCT) mit dem „Coach & Trainer Award 2013“ ausgezeichnet.

Preisverleihung. Auf der „Zukunft Personal“ übergab Gianni 
Liscia (DVCT) den Award an Elmar Willnauer (rechts).

Jury-Mitglied Mirjam Robotta, Personalentwicklung & 
Re cruiting Enchilada Franchise GmbH, ist überzeugt, dass 
der Sieger mit seiner neuen Methode allen Trainern den 
Blick dafür öffnet, neue Wege zu gehen. „Willnauer hat uns 
mit der Double-T-Methode vorgestellt, wie man bei schwie-
rigen Entscheidungen neue Perspektiven schafft.“ 
Mit Gewinn-Urkunde und Pokal ausgezeichnet darf sich der 
Sieger Dr. Elmar Willnauer über eine einjährige kostenlose 
Mitgliedschaft im DVCT freuen. Außerdem ermöglicht es 
ihm der Verband auf den Messen „Personal Nord 2014“ 
und „Personal Süd 2014“ Vorträge zu halten. 
Der promovierte Theologe Elmar Willnauer (elmar. 
willnauer@familienservice.de) ist als Business-Trainer 
und Coach zertifiziert und arbeitet als Berater und Coach 
mit dem Schwerpunkt „akute Belastungssituationen“ 
sowie Interventionen in Krisen. Sein Arbeitgeber, der PME-
Familien service in Frankfurt am Main, ist einer der großen 
Anbieter von Employee-Assistance-Programmen (EAP) in 
Deutschland. „Ich bin von der Methode überzeugt, denn 
sie liefert eine Lösungsgarantie“, begründet Willnauer die 
Teilnahme am Wettbewerb. 
„Erstmals gab es beim DVCT-Award auch ein Publikums-
voting. Das Publikum setzte sich aus Trainern, Coachs, 
Vertretern der Wirtschaft und der Fachpresse zusammen“, 
berichtet Liscia. „Als DVCT begrüßen wir jede Möglichkeit 
zur Kommunikation und die unterschiedlichsten Initiativen, 
die geeignet sind, professionellem Coaching und Training 
zu einer breiten öffentlichen Akzeptanz zu verhelfen.“
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Japanaufenthalt und Veränderungswün-
sche nach der Rückkehr.

6.  eintreten in gewählte entscheidung 
Zum Abschluss führt der Coach seinen 
Coachee in die gewählte Position und 
lässt ihn, wenn möglich, sogar noch 
einen Schritt in die neue Zukunft gehen, 
damit man feststellen kann, wie gut es 
sich anfühlt, die richtige Entscheidung für 
sich gefällt zu haben. Damit schließt die 
direkte Arbeit mit der Double-T-Methode 
ab. Es schließen sich die für ein Coaching 
üblichen Schritte an.

Fazit: So kommt die Double-T-Methode zu 
einem guten Ergebnis: Sie arbeitet wert-
schätzend. Dem Klienten gilt die ganze 
Aufmerksamkeit. Wie ein guter Gastge-
ber dreht sich das Geschehen um ihn als 
den Ehrengast. In der Double-T- Methode 
wird niemals über den Kunden hinweg 
entschieden oder irgendetwas an ihm 
vorbei gemacht, sondern ausschließlich 
mit ihm und für ihn. In der Fokussierung 
auf ein klares Ziel beziehungsweise ein 
„gutes“ Ergebnis wird deutlich, dass die 
Double-T-Methode sich nicht im luft-
leeren Raum bewegt. Dem Kunden wird 
stets nachvollziehbar vermittelt, dass die 
Arbeit mit der Methode auch sicher zu 
einem Ergebnis führt, mit dem dann wei-
tergearbeitet werden kann. 
Der Kunde erfährt bereits in der Arbeit 
mit der Methode eine spürbare Zufrieden-
heit, da er sich sicher sein kann, eine Ent-
scheidungssituation maximal angegangen 
und durchschritten zu haben. Die Verbin-
dung der Zukunft mit der eigenen Vergan-
genheit setzt in der Gegenwart positive 
(Entscheidungs-)Energie frei. In dieser 
Methode schließt sich stets ein Blick in 
die jeweils mögliche weitere Zukunft 
an. Die nächsten Schritte werden meist 
deutlich, wenn nicht schon sehr klar und 
benennbar. Die neu gewonnene Entschei-
dungs- und Handlungskompetenz führt 
ganz natürlich zu einer Aktivierung und 
Motivation, die anstehenden Schritte 
auch gehen zu wollen. 
Wegen der sehr schnellen und leichten 
fotografischen Dokumentation der ein-
zelnen Schritte und des Endergebnisses 
bleibt das gewonnene Ergebnis aus der 
Coaching-Sitzung stets greifbar und nach-
prüfbar. Die visuelle Aussagekraft in den 

jeweiligen Schritten ist eine besondere 
Stärke der Double-T-Methode. Aufbauend 
auf dieser Dokumentation kann jegliche 
weitere „Wegbegleitung“ die bestehenden 
Ergebnisse eins zu eins nutzen und wei-
terführen. Gleichzeitig ist eine sofortige 
Rückversicherung auf das gewonnene 
Hauptergebnis einfach und jederzeit 
immer möglich. 
Wegen der grundlegenden Zukunftsorien-
tierung schließen sich sehr schnell mög-
liche weitere Meilensteine an, die den 
Weg in eine neue Umsetzungs praxis er-
kennbar machen. Die Double-T-Methode 
ist damit anschlussfähig für viele weitere 
Methoden. Sie endet am besten nicht mit 
dem Abschluss der einzelnen Schritte, 
sondern mit der gemeinsamen Erfolgsü-
berprüfung (Evaluation) zu einem spä-
teren Zeitpunkt. Mit der Dokumentation 
und den gemachten Umsetzungserfah-
rungen kann eine Beurteilung und Ein-
schätzung sehr schnell und leicht erfol-
gen. 
Bei Fragen hinsichtlich der künftigen 
Berufsorientierung und Karriere hilft die 
Methode dem Klienten hervorragend wei-
ter. Besonders das Erkennen und Entde-
cken von künftigen Meilensteinen macht 
die weitere Arbeit für den Kunden bei 
diesen Fragen sehr leicht. In einem Team-
coaching zeigt die Methode mögliche Ent-
wicklungswege parallel zueinander auf 
und verknüpft die Genese eines Teams 
mit seiner weiteren Zukunft. 
Durch den sehr übersichtlichen Aufbau 
der Methode können alle Teammitglieder 
leicht und konstruktiv mit in den Ent-
scheidungsfindungsprozess eingebunden 
werden. Auch sehr komplexe Zusammen-
hänge und Verbindungen (wie zum Bei-
spiel in einer Organisationsentwicklung) 
können übersichtlich und klar aufge-
fächert werden. Sehr hilfreich ist die Dou-
ble-T-Methode bei Beziehungs- und Fa-
milienfragen beziehungsweise bei Fragen 
hinsichtlich von Partnerschaft und Fami-
lie aufgrund der emotionalen Entlastung. 
Die Methode erlaubt eine gewinnbrin-
gende Zusammenschau der bisherigen 
Entwicklungen und Entscheidungen mit 
Blick auf die aktuelle Situation und unter 
gleichzeitiger Betrachtung der verschie-
denen Strategievarianten für die weitere 
Entwicklung.

elmar Willnauer 


