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Prozess- und Embodimentfokussiertes 

Konfliktlösungscoaching 

Michael D. 42 Jahre ist tätig in einem international agierenden IT-Konzern. Dort bekleidet er 

seit einem halben Jahr die Rolle eines Senior HR-Managers. Zuvor war er bei einem 

führenden deutschen Automobilhersteller ebenfalls im HR-Bereich tätig, jedoch eine 

Hierarchieebene höher als Bereichsleiter eingesetzt. Durch eine berufliche Veränderung 

seiner Frau entschied er sich mit seiner Familie in Großstadtnähe zu bauen und sich eine neue 

Anstellung mit kürzerem Arbeitsweg zu suchen. Für ihn sei es nie ein Problem gewesen, dass 

die neue Stelle als Abteilungsleiter hierarchisch unter der bisherigen angesiedelt war, da er 

immer gerne operativ „direkt an den Leuten dran“ tätig war. 

Während Herr D. von seinem beruflichen Selbstverständnis und der bisherigen Karriere 

berichtet, leuchten seine Augen, man sieht ihm die berufliche Begeisterung regelrecht an, 

spürt, dass da jemand von seinem „Herzblut“ berichtet. 

Zum Coaching angemeldet habe er sich über Empfehlung einer Kollegin, die inzwischen den 

Konzern gewechselt habe, mit der er sich aber immer noch kollegial verbunden fühle. Ihr 

habe er erstmals vertraulich berichtet, dass die Zusammenarbeit mit seinem neuen Chef, der 

quasi die Position inne hat, die Herr D. in der vorherigen Organisation besetzte, ein Desaster 

sei. Herr D. fühle sich in Mitarbeitergesprächen, Telefonaten, im Email-Verkehr und den 

Jour-Fixes wie wenn ihm der Boden unter den Füßen weggezogen würde. Sein Chef würde 

seine Arbeit abwerten und Erfolge von ihm dreist als eigene verbuchen. Für alles, was 

schlecht liefe, bekäme Herr D. mit Häme den schwarzen Peter zugeschoben und sobald 

andere Kollegen zugegen wären, würde sein Chef einen „auf guten Kumpel“ machen, sich 

jovial und in einer überfreundlichen Art herablassend zeigen. Auf das „Wie-wir-miteinander-

reden-und-mailen“ habe er ihn im Vier-Augen-Gespräch konfrontiert. Argumentativ habe er 

aber nichts erreichen können, da sein Chef ihm zu verstehen gegeben habe, dass er, der 

„Neue“ im Konzern, es nicht wirklich „brächte“ obwohl man sich doch so viel von ihm ver-

sprochen habe: Seine Mitarbeiter würden hinter seinem Rücken schlecht über ihn reden, die 

Zahlen der Abteilung seien mies und überhaupt habe er noch viel zum Thema „Führung“ zu 

lernen. Dies ging nun einmal nicht über „verhätschelndes“ Loben, sondern nur über einen 

rauen Ton und nur durch Kritik könne er auch wachsen und lernen, sich im Konzern zu 

behaupten. 

Herr D. erlebt solche Klärungsversuche als kränkend, erniedrigend und fühlt sich ohnmächtig 

den Andeutungen des Chefs ausgeliefert. Sonst sei er durchaus schlagfertig und konstruktiv, 

aber wenn er seinen Chef nur sähe, würden all seine Kompetenzen und Konfliktfähigkeiten 

schrumpfen und er fühle sich wieder wie ein zwölfjähriger Schuljunge, als ein Lehrer, der ihn 

damals auf den Kicker hatte, ihn immer wieder vor anderen öffentlich bloßgestellt hat in 

Mathe, was damals noch sein Lieblingsfach war. 

In der gemeinsamen Arbeit kommen wir darauf, dass die emotionale Situation, die er heute 

als 42-jähriger mit seinem Chef erlebt, sich nur unwesentlich von der unterscheidet, wie jener, 

als er als zwölfjähriger dem denunzierenden Lehrer ausgeliefert war. Auch wenn der Kontext 



2 
www.systemische-praxis.org 

ein anderer ist, so scheint der Chef bei ihm das selbe Muster von Gedanken, Gefühlen und 

Handlungen zu „triggern“, quasi wie, als wäre der Chef ein Gummiband, das Herrn D. in 

Bruchteilen von Sekunden auf ein Alter von zwölf Jahren schrumpfen lässt und ihm zur 

Bewältigung der Situation dann nur die Fähigkeiten, Strategien und Ressourcen eines zwölf-

jährigen bleiben, eine Wiederholung genau der unfairen und aussichtlosen Situation die Herr 

D. schon einmal erlitten hatte und die sich in sein emotionales Erfahrungsgedächtnis ein-

gebrannt zu haben scheint. 

Die Analyse der Situation und das Wiedererkennen eines alten Musters löst bei Herrn D. ein 

Aha-Erlebnis aus, je mehr wir das Konglomerat aus Denken, Fühlen und Verhalten von 

damals und heute vergleichen, umso schärfer und akzentuierter versteht Herr D. den Teufels-

kreis, in den er sich wie „hinein gebeamt“ fühlt wenn er krampfhaft versucht, gegenüber 

seinem Chef moralisch und professionell das Oberwasser zu behalten. Ähnlich wie damals 

mit dem diffamierenden Lehrer scheint dies ein aussichtloser Kampf, denn der Andere sitzt 

am längeren Hebel und nutzt diesen zum eigenen Vorteil, zur eigenen Ego-Befriedigung 

gnadenlos und perfide aus. 

Dies ist eine im Coaching häufig auftretende Zwickmühlen-Situation: Die beste Lösung wäre, 

der Chef würde sich ändern, dies stellt jedoch eine Restriktion dar und würde den Coachee 

weiterhin vom Verhalten des Chefs abhängig machen. Auch ein Ziel im Sinne von „Wie führe 

ich meinen Chef (ohne dass dieser es merkt) hätte zwar seinen Charme, aber auch manipula-

tiven Charakter und würde als Ziel nicht zu 100 Prozent im Gestaltungsspielraum von Herrn 

D. liegen. Aus diesem Grund schlug ich Herrn D. vor, bei aller Enttäuschung, dass eine 

Fernveränderung des Chefs nicht realistisch sei, es doch mit der zweitbesten Lösung zu ver-

suchen. Hier hörte Herr D. auf: „Was wäre denn eine zweitbeste Lösung?“, wollte er 

interessiert wissen. Ich erklärte ihm, dass diese darin liege, den optimalen Umgang mit 

seinem Chef zu entwickeln, so wie der Chef eben sei. Dies läge im Gestaltungsspielraum von 

Herrn D. und würde zugleich noch die Entwicklungschance bieten, die alte Kränkung durch 

den Lehrer, die ihm immer noch in den Knochen stecke, zu überwinden. So könne er künftig 

auch bei anderen Menschen die, so oder so ähnlich wie sein Chef diesen emotionalen 

„Gummiband“ Effekt auf ihn hätten und eine Gefahr darstellten, ihn zum schrumpfen zu 

bringen, diesen gestärkt und selbstsicher im Vollbesitz seiner Kompetenzen gegenübertreten. 

Herr D. willigte in dieses Ziel ein, den Chef zu ändern hätte er in den letzten Monaten bereits 

vergeblich versucht und er greife gern nach jedem Strohhalm, um die für ihn so belastete 

Arbeitssituation nachhaltig zu verbessern. 

Als Methode für den eigenen Veränderungs- und Stabilisierungsprozess schlug ich ihm das 

sog. „Klopfen mit PEP“ vor. Dabei handelt es sich um ein Verfahren zum emotionalen Selbst-

management, mit dem der Klient den inneren „Schrumpfungsprozess“, den der Chef bisher 

ausgelöst hat, wie durch eine Prophylaxe im Vorfeld pro aktiv stoppen und verhindern kann. 

PEP steht dabei für „Prozess- und Embodimentfokussierte Psychologie“. Meine Hypothese 

war also, dass Herr D. mit Hilfe von PEP im Coaching in eine kompetente und professionelle 

Haltung im Vollbesitz alle seiner Kompetenzen gelangen kann, über die er als 42-jährige 

Führungskraft zweifelsohne verfügt.  
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Der erste Schritt beim „Klopfen mit PEP“ ist die psychoedukative Darstellung der Methodik, 

da sie erst einmal ziemlich ungewöhnlich und vor allem im Coaching-Kontext etwas komisch 

wirken kann. Der Begründer Dr. Michael Bohne hat hier ganze Arbeit geleistet und 

verschiedene Wirkhypothesen aufgestellt, anhand derer ich Herrn D. u. a. durch Erkenntnisse 

der modernen Hirnforschung die schnelle und durchschlagende Wirkungslogik des Klopfens 

erklären konnte (Beschreibung der Wirkhypothesen siehe Bohne: Klopfen mit PEP, 2010, S. 

45ff). Dass er durch das Klopfen ein Tool an die Hand bekommen würde, das er im 

beruflichen Alltag jederzeit aktivieren könne, gefiel ihm dabei besonders gut, so dass die 

Neugier aufs Klopfen nun schon größer war als die normale Skepsis. Da Erkenntnis 

erfahrungsabhängig ist, lud ich Herrn D. ein, nun gleich zu beginnen, damit wir nicht über 

einen „Dietrich“ reden, sondern ausprobieren, ob er für ihn als Lösungsschlüssel passt. Ich 

fragte ihn, wie belastend es denn auf einer Skala von 1-10 (wobei 1 für überhaupt keine und 

10 für eine maximale subjektive Belastung steht) für ihn ist, wenn er jetzt an die Situation mit 

seinem Chef denkt. Er meinte, dass er schon einen Kloß im Hals bekäme, wenn er nur daran 

denkt, und dass das für ihn eine 9 wäre. 

Ich bat ihn nun, genau an diese Situation zu denken, ebenso an den Kloß im Hals und gleich-

zeitig einen Punkt zwischen dem kleinen Finger und den Ringfinger an der linken Hand zu 

beklopfen. Danach folgten fünfzehn weitere Punkte u.a. am Nagelfalz des Zeigefingers, 

zwischen den Augen, seitlich neben dem Auge, über dem Rippenbogen, unter dem Arm, usw.. 

Als Coach klopfte ich die Punkte jeweils mit, so dass Herr D. mich als Modell hatte und zu-

gleich erinnerte ich ihn immer wieder daran, an diese belastende Neuner-Situation, seinen 

Chef und das damit verbundene Gefühl, zu denken. Ebenso lud ich ihn ein, während wir beide 

klopften darauf zu achten, welche Punkte sich besonders gut für ihn anfühlen und bei welchen 

Klopfpunkten er merkt, dass sich etwas verändert. 

Anschließend fragte ich ihn, wie belastend die Situation nun für ihn sei, wenn er jetzt daran 

denke. Herr D. war total erstaunt und wirkte leicht irritiert: „es stresse ihn gar nicht mehr so, 

er könne ja schon fast über seinen erbärmlichen Chef lachen“, auf der Skala sei es nun eine 6. 

Ich erklärte dem Klienten, dass ich nun gerne eine sog. Selbstakzeptanzübung mit ihm 

machen wolle, um sozusagen beide Gehirnhälften in seinen Veränderungsprozess mit einzu-

beziehen. Durch das Klopfen waren wir bildlich gesprochen dabei, sein limbisches System – 

wo die Gefühle sitzen – positiv zu stimulieren und, um es „rund“ zu machen, wäre der nächste 

Schritt im PEP-Vorgehen, auch am präfrontalen Kortex anzusetzen, also dem Hirnareal, wo 

unsere Gedanken und Kognitionen gebildet werden.  

Ich schlug Herr D. vor, folgenden Satz laut zu sprechen: „Auch wenn ich meinen Chef gegen-

über schrumpfe und mich dann wie ein zwölfjähriger fühle, akzeptiere und schätze ich mich 

wie ich bin!“ und dabei mit der rechten Hand den sog. Selbstakzeptanzpunkt (dieser liegt auf 

Höhe des Herzens unterhalb des Schlüsselbeins) im Kreis zu reiben. 

Als Nächstes folgte: Auch wenn ich meinem Chef gegenüber noch schrumpfe, obwohl ich 

weiß, dass er mich an meinen verhassten Lehrer erinnert, akzeptiere und ich schätze ich mich 

wie ich bin!. 
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Und zu guter Letzt: „Auch wenn ich gegenüber meinem Chef in Zukunft gar nicht mehr 

schrumpfe, weil ich weiß, dass ich mit meinen 42-Jahren seinen Job sogar besser machen 

würde, akzeptiere und schätze ich mich wie ich bin! 

Herrn D. fiel es anfangs schwer, den jeweiligen Satz selbst auszusprechen. Ich bot ihm an, 

dass er die Sätze auch umformulieren könne, aber er meinte: „Die passen schon!“. Sie kämen 

ihm nur noch schwer über die Lippen. Jeder Satz wurde zweimal wiederholt und immer 

wurde dabei der Selbstakzeptanzpunkt über die kreisende Bewegung stimuliert. 

Nun wieder auf der Belastungsskala befragt, meinte Herr D., dass es ihm jetzt viel leichter 

ums Herz sei und er sich auch viel ruhiger und gelassener fühle, wenn er an die Situation mit 

seinem Chef denke, er hätte fast schon Lust darauf, diesem bald zu begegnen, da er glaube, 

dass er gar nicht mehr so schrumpfen würde. Er fühle sich, wie als wäre das Gummiband 

plötzlich durchschnitten! Auf der Skala war er nun bei einer 4 

Im Anschluss daran beklopften wir nochmal alle 16 Punkte (wieder in Verbindung mit der 

Fokussierung auf die Situation und die damit verbundenen Gefühle und Gedanken) und ich 

führte eine sog. Zwischenentspannung (Bohne S. 99ff) mit Herrn D. durch. Nun war das 

Stress- und Belastungserleben auf der Skala zwischen einer 2 und einer 3, so dass wir zu einer 

Abschlussübung im PEP übergehen konnten. Dabei sollte sich Herr D. vor seinem inneren 

Auge vorstellen, wie er die Situation in Zukunft erleben möchte, dabei sollte er ca. 45-Grad 

nach oben gucken und wieder den Punkt zwischen dem kleinen Finger und dem Ringfinger 

auf dem Handrücken gleichzeitig beklopfen. So konnte der Klient die bisher negativ 

assoziierte Situation nun durch positive Gedanken, Gefühle und Handlungsideen anreichern 

und damit auf selbstwirksame Art und Weise die eigenen Ressourcen und Kompetenzen 

wieder aktivieren. Die Übung ist damit eine hervorragende Brücke und operationalisiert das 

Vorgehen des Klienten, zuerst kommt die rein gedankliche imaginative Problemlösung und 

mit dieser verankerten Ermutigung und neuen Strategie erfolgt dann der Alltagscheck im 

Konzern dem Chef gegenüber. 

Für diesen Alltagscheck sah sich Herr D. nach der 90-minütigen Sitzung gut gerüstet. 

Spannend für mich als Coach war dabei zu erleben, wie er zunehmend Lust bekam, die 

Situation mit dem Chef anzupacken und zu lösen, während zeitgleich die Lähmungs- und 

Ohnmachtsgefühle immer mehr in den Hintergrund traten.  

In der nächsten Sitzung nach sechs Wochen meldete Herr D. zurück, dass er überhaupt nicht 

mehr gegenüber seinem Chef geschrumpft sei, das Gummiband würde einfach nicht mehr 

ziehen, auch wenn er sich nicht genau erklären könne, worauf das zurückzuführen sei. 

Eskalationen und Abwertungen durch seinen Chef gäbe es nach wie vor, aber diese würden 

ihn nicht mehr aus der Bahn werfen und wären auch nicht mehr so bedrohlich für ihn. Zudem 

habe er das Gefühl, dass er seinem Chef dadurch die Luft aus dem Segel genommen habe und 

dieser nun vermehrt die anderen Abteilungsleiter ins Visier nehmen würde. Heimlich müsse 

er hingegen über den Chef des Öfteren schmunzeln und denke sich dann, dass dieser einem 

eigentlich leidtun müsse.  
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Take-Home-Message 

Das Fallbeispiel zeigt, wie es dem Coachee gelingt, in kürzester Zeit einen Teufelskreis zu 

durchbrechen, der sich immer mehr ein- und festgefahren hatte. Dem Klopfen mit PEP als 

eine in den Coachingprozess eingebundene Technik kommt hier große Bedeutung zu, da die 

bisherigen systemischen Interventionen zwar hilfreich waren, aber nicht zur entscheidenden 

Musterunterbrechung führen konnten. Das Klopfen mit PEP scheint im Nachhinein betrachtet, 

„den Unterschied gemacht zu haben der den Unterschied macht“, so dass der Coachee wieder 

alle seine Kompetenzen zur Problemlösung aktivieren konnte, ohne den Chef ändern zu 

müssen. 

Wie hat der Klient das Klopfen mit PEP erlebt? 

Das Klopfen hat in der dritten von insgesamt fünf Coachingsitzung stattgefunden. D. h. man 

kannte sich schon, eine gute und vertrauensvolle Arbeitsbeziehung war hergestellt. Für Herrn 

D. stimmte die Chemie und er hatte Hoffnung entwickelt, die Krise mit seinem Chef doch 

noch irgendwie gelöst zu bekommen. Dieser Rahmen in Verbindung mit dem Leidensdruck, 

den der Klient hatte, war eine gute Ausgangsbasis, um die auf den ersten Blick un-

gewöhnliche Methode des Klopfens auszuprobieren, bzw. für die Bereitschaft, sich im 

Coaching darauf einzulassen. 

Wann kann das Klopfen mit PEP als Technik im Coaching eingesetzt werden? 

� Um dysfunktionale Emotionen und einschränkende Gefühle aufzulösen und 

gleichzeitig einengende Glaubenssätze und negative Gedanken in eine positive 

Haltung zu transformieren. 

� Als Hilfe zur Selbsthilfe bei den fünf Lösungsblockaden (sog. „Big Five“ siehe Bohne 

S. 51ff) Selbstvorwürfe, Fremdvorwürfe, Erwartungshaltungen, Schrumpfen („Alters-

regression“ - wie bei Herrn D.) und/oder Loyalitäten vorliegen. 

� Zur Verbesserung von Selbstwert und Selbstbeziehung (als Selbstfürsorgetraining). 

Wo liegen Grenzen und Beschränkungen? 

Von besonderer Bedeutung ist meines Erachtens, den Coachee schon früh darauf hinzu-

weisen, dass das Klopfen kein Wundermittel ist, auch wenn er vielleicht von anderen 

Kollegen und Bekannten gehört hat, dass das Klopfen ein Allheilmittel wäre. So möchte es 

auch Dr. Michael Bohne, der Begründer von PEP, verstanden haben: Als seriöse Technik, die 

professionell arbeitende Coaches in Ihr Vorgehen integrieren, und zwar nur dann, wenn der 

Coachee als Experte für sich und seinen Kontext dies auch möchte, also eine Vertragsgrund-

lage zwischen Coach und Coachee besteht, und wenn es „zieldienlich“ ist, das Klopfen mit 

PEP auszuprobieren (es also zum Coaching-Auftrag stimmig ist). Damit ist es eine Technik, 

die eingebettet in einen Coachingprozess, sehr schnell sehr wirkungsvoll sein kann, nicht 

mehr und nicht weniger. Eine Garantie für Wirksamkeit und Erfolg kann und darf es auch 

beim Klopfen mit PEP aus ethischen und wissenschaftlichen Gründen nicht geben. 

Literatur zum Vertiefen für Fachkräfte und Coaches 

� Michael Bohne (Hrsg.): Klopfen mit PEP, 2016. 
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Literatur für Klienten, Selbstanwender und Coachees 

� Michael Bohne: Bitte klopfen! Anleitung zur emotionalen Selbsthilfe, 2011. 
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