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Konfrontative Lösungen zur Förderung der 
personalen Kompetenz 
-- Seminarunterlagen -- 

 
Zur Förderung der personalen Kompetenz greifen wir auf die Konfrontation mittels 
Stärken, Schwächen und mieser Tat zurück. Dazu werden alle TeilnehmerInnen 
gebeten, auf persönliche Angaben zurückzugreifen. Was jede Person von sich 
offenbart, bleibt ihr selbst überlassen. Da nur wenige Eigenschaften abgefragt 
werden, erhält die Gruppe immer nur einen kleinen, sehr begrenzten Einblick in die 
Persönlichkeit. Dennoch ist die vereinbarte Verschwiegenheit von jedem 
Gruppenmitglied einzuhalten.  
 
Für den Konfrontierten bieten sich folgende Lerneffekte: 
Extreme Situationen stellen sich nur dann als schwierig dar, wenn wir sie als 
persönlich uns treffend erleben. Dies wird von der „Gegenseite“ bewusst auch 
intendiert. Schwierige Klientel hat ein Gespür für diese „schwachen“ Seiten und deckt 
sie der Reihe nach auf.  
Eine entsprechende geschulte personale Kompetenz ist in der Lage, sich entweder 
davon (und ab einem gewissen Punkt) abzugrenzen oder in einer – die Situation 
entspannenden – Weise zu reagieren. Eine weitergehende „Behandlung“ (Therapie) 
mit solchen wunden, weil unbearbeiteten Punkten leistet die Veranstaltung nicht. Hier 
muss sich persönliches Coaching (Supervision) anschließen. 
 
Für die Konfrontierenden bieten sich folgende Lerneffekte: 
Richtig zu konfrontieren will gelernt und deshalb viel geübt sein:  
- Erreichten wir unser Ziel oder sind wir darüber hinaus geschossen? 
- Auf welcher Ebene (zum Beispiel persönliche oder sächliche) haben wir uns 

bewegt?  
Vor allem erscheint ein Aspekt als besonders schwierig: Konfrontationen lösen bei 
dem Konfrontieren immer Widerstände aus, die quasi als Bumerang wieder zu den 
Konfrontierenden zurückkehren (Beispiel: Auslösen von Schuld- und Schamgefühlen: 
„Ich bin solch ein armes Wesen – wie könnt ihr mich so hart angreifen?“). Ursachen 
sind beispielsweise massive Behandlungsresistenzen oder die Angst vor 
Gesichtsverlust.  
Deshalb müssen die Konfrontierenden nicht nur kompetent konfrontieren, sondern 
sich auch ihrer Sache und ihres Zieles sicher sein. Eine entsprechende geschulte 
personale Kompetenz kann diese negativen Gefühle einordnen und professionell 
abgrenzen.  
Dazu unterstützen uns die Rückmeldungen und Reaktionen der Konfrontierten, ob 
und wie sie in den Sitzungen persönlich angesprochen wurden oder eben nicht.  
 
Nach der Veranstaltung werden Sie unter anderem: 
- „richtig“, weil gezielt und zielführend konfrontieren  
- auf die Reaktionen und Widerstände der Klienten vorbereitet sein und  
- dabei Ihre eigenen Gefühle kontrollieren können. 


