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Konfliktorientierung und 
konfrontative Gesprächsführung

in der Suchtprävention und Gesundheitsförderung

- Ideen und Beispiele -

Dr. Christoph Schallert
Fachanwalt für Strafrecht und Sozialtrainer (KST®/RAP®/PPC)

Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
Lehrstuhl für Kriminologie, Jugendstrafrecht, 

Strafvollzug und Strafrecht
Prof. Dr. Dr. Michael Bock

Das heutige Programm:
1. Was wirkt eigentlich?

2. Was heißt „konfrontativ“?

3. Techniken aus RAP /PPC

Skripte

Sandwich-Technik

CLEAR-Technik

4. Provokativer Stil
auf eigene „Antreiber“ achten!

Doppelbotschaften

5. LKW-Modell
Den Esel am Schwanz ziehen

6. weitere konfrontative Techniken

7. Humorvolle Reaktionen
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Was wirkt?

Was wirkt?

Beziehung
30%

Methoden
15%

Erwartungs-
effekte

(“Hoffnung”)
15%

äußere 
Variablen

40%



04.12.2012

3

Was heißt „konfrontativ“?

Jugendliche Kunst aus der Weimarer Republik, 1920

Was wir mit unserer Arbeit 
mit Jugendlichen 

erreichen wollen, ist, die 
positiven und gesunden 

Elemente zu finden und zu 
stärken, egal, wie tief sie 

versteckt sind. Wir 
glauben zutiefst daran, 

dass es sie gibt, auch in 
den nach außen hin 

schlimmsten unserer 
Heranwachsenden.

Dr. Karl Wilker, Berlin, 1920
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Abweichendes Verhalten

Die Ursache von Verhaltensauffälligkeiten und 
abweichendem Verhalten sind oft 

in der Vergangenheit erfahrene Verletzungen

die Unterbrechung des „Kreises der Stärke“    
(Circle of Courage)

Das pädagogische Ziel: Aufbau von Resilienz,  
der Fähigkeit, prosozial mit Streß klarzukommen, 
ohne zu zerbrechen
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Pädagogische Modelle

Die im folgenden kurz vorgestellten, hoch wirksamen „Techniken“ 
stammen aus verschiedenen pädagogischen Ansätzen und geben 
einen kleinen Einblick in deren Idee: 

Respekt als Antwort und Prinzip (RAP) (Brendtro)

Fördernde Gruppenkultur (Positive Peer Culture) (Brendtro, Opp, 

Nörber, Veith, Trapper)

Konfrontative Pädagogik (Weidner, Kilb, Trapper)

Provokativer Stil (Farelly , Höfner)

Skripte

• beeinflussen das individuelle Denken

• einfach, wirksam, erfordern keine Diskussion

• nicht sarkastisch, vorwurfsvoll oder predigend

• Mit dem Ziel, den Klienten freundlich aufzu-
fordern, Verantwortung für sein Verhalten zu 
übernehmen

• und dem Ziel, die Harmonie der vier Grundbe-
dürfnisse jedes Menschen wiederherzustellen
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THE CIRCLE OF COURAGE 

Altruismus 

Zugehörigkeit

NGING 

Meisterschaft 

Unabhängig-

keit 

TM 

Funktionierende Skripte
müssen den Klienten Verantwortung (zurück-)geben,

I. Aussagen oder Gesten
müssen schnell kommen, kurz, respektvoll und herausfordernd sein:

•Schön, Dich zu sehen! (Zugehörigkeit)

•Ich bin beeindruckt! Gut gemacht! Respekt! (Können)

•Gute Entscheidung! (Selbstbestimmung)

•Du hast Dein Leben selbst in der Hand! (Selbstbestimmung)

•Ich dachte, Du triffst Deine eigenen Entscheidungen! (Selbstbestimmung)

•Das beweist Mut! (Selbstbestimmung)

•Das zeigt echte Größe! (Mitmenschlichkeit)

•Das zeigt Anteilnahme! (Mitmenschlichkeit)
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Funktionierende Skripte 
müssen den Klienten Verantwortung (zurück-)geben,

II. attraktive Verantwortungsmöglichkeiten schaffen 
�„Dienstleistungslernen“

III. die Kraft der Peers nutzen: 
� konfrontative Gruppengespräche, Peer-Counselling“

Verhaltensranking

Die Bewertungsskala wird in fünf Rückmeldungs-Punkt-
werte unterteilt:

eine  2 steht für Bemühungen mit wachsendem Erfolg

eine  1 steht für Bemühungen mit positiven Ansätzen

eine  0 steht für Bemühungen ohne Erfolg

eine -1 steht für keinerlei Bemühungen

eine -2 steht für Störverhalten 
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Funktionierende Skripte 
müssen den Klienten Verantwortung (zurück-)geben,

II. attraktive Verantwortungsmöglichkeiten schaffen 
�„Dienstleistungslernen“

III. die Kraft der Peers nutzen: 
� konfrontative Gruppengespräche,  Peer-Counselling“

IV. umetikettieren:
� Neutralisierungstechniken und Beschönigungen beim Namen 

nennen
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Neutralisierung

� Der Täter ist sich der Normen der Gesellschaft bewußt und 
erkennt diese an; 

� Vermeidung des Gefühls der Schuld oder Scham; 

� Neutralisierung ermöglicht die Begehung von Straftaten ohne
Beschädigung des eigenen Selbstbildes:

� Ablehnung der Verantwortung für die Tat
� Verneinung des Unrechts
� Ablehnung des Opfers („hat es nicht anders verdient“)
� „Verdammung der Verdammenden“
� Berufung auf höhere Instanzen
� „Ausnahme“
� Verteidigung der Notwendigkeit der Tat

Funktionierende Skripte 
müssen den Klienten Verantwortung (zurück-)geben,

II. attraktive Verantwortungsmöglichkeiten schaffen 
�„Dienstleistungslernen“

III. die Kraft der Peers nutzen: 
� konfrontative Gruppengespräche,  Peer-Counselling“

IV. umetikettieren:
� Neutralisierungstechniken und Beschönigungen beim Namen 
nennen

V. Wiedergutmachung statt Strafe
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Sandwich-Technik für Kritik

kurzes Lob: Du hast echt was drauf und bist ein cooler Typ.

kurze Kritik / Korrektur (klar formuliert): Mit Deinem Verhalten eben hast Du X 

fertiggemacht, der ist jetzt völlig am Ende, Du hast Dich verhalten, wie ein echtes 

Arschloch.

kurze Unterstützung / Perspektive: Wenn Du willst: Ich hab‘ ein paar gute Ideen, 

wie Du cool sein kannst und sich andere in Deiner Gegenwart gut fühlen.

Challenge/Herausforderung ist ein Ereignis, das Stress 
produziert.

Logik ist die individuelle Weise des Denkens des Einzelnen.

Emotionen motivieren Verhalten und bereiten Aktionen vor.

Aktionen sind Bewältigungsverhalten, gerichtet auf ein Ziel.

Results/Ergebnisse sind Konsequenzen des Verhaltens.

Das resiliente Gehirn

LLLLogik

Heraus-
forderung

Aktionen Ergebnisse

Emotionen
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Klärung: Die CLEAR-Technik

Crisis: Was ist geschehen, was hat diesen Streß ausgelöst?

Logik: Was waren Deine Gedanken und Ziele?

Emotion: Welche Gefühle haben Dein Verhalten motiviert?

Aktion: Welche Verhaltensweisen hast Du benutzt, um mit 

der Krise klarzukommen?

Resultat: Was waren die Konsequenzen / Ergebnisse Dei-

ner Aktion?

Der Provokative Stil

Leitsätze:
„Wenn  Du die Stärke eines Klienten aufbauen willst, dann 
widersprich ihm.“

„Wenn Doppelbotschaften krankmachen können, dann können sie 
auch gesundmachen.“

„Es führt immer der, der weniger will.“

Grundlage:
�ein Menschenbild, das die Person akzeptiert und auf ihre Verhal-

tensweisen provokativ und humorvoll reagiert

�Die provokative Therapie stellt falsche Vorstellungen, irrtümliche 
Annahmen und selbstzerstörerische Verhaltensweisen des 
Klientels in den Mittelpunkt (der Behandlung)
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Grundannahmen:
� Menschen sind stark.

� Menschen wachsen an Herausforderungen.

� Menschen können sich ändern, wenn sie wollen.

� Die Zerbrechlichkeit der Probanden wird von der Umwelt häufig 
unterschätzt.

� Die wichtigsten Botschaften sind non-verbal (90%). Doppelbot-

schaften

� Probanden bewegen sich in die entgegengesetzte Richtung der 
Provokation (Esel am Schwanz ziehen)

Der Trainer 
� braucht gute Antennen, reiche Assoziationen/Bilder, 
� wirkt als Resonanzkörper seiner Wahrnehmungen) 
� muß am längeren Hebel sitzen (V: Neutralität, Antreiberfreiheit, 

Fachlichkeit) mit Schnelligkeit/Langsamkeit, Stimmung, Humor …

Antreiber
sind die „Roten Knöpfe“, die jeder Klient sehr 
schnell bei uns findet

und auf die wir unkontrolliert reagieren, solange 
wir uns diese „Knöpfe“ nicht bewußtmachen.

Jedem „Antreiber“ steht ein „Erlauber“ als 
Gegenstrategie gegenüber.

Finden Sie Ihre(n) eigenen Antreiber heraus und 
gönnen Sie sich ab sofort den dazugehörigen 
„Erlauber“!
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Antreiber: Sei perfekt!  (Perfektion vor Aufwand)

Vorteile: gründliche zuverlässige Experten

Nachteile:Katastrophenphantasien; überzogene Selbst- und 
Fremdkritik; Perfektion ohne Rücksicht auf Aufwand und 
Kosten; Pedanterie

Beispiele: 
Ich finde, das hat ja gar nichts gebracht!

Das hat Methode! Da sind wir schon zwei! 

Aber ich habe meinen Porsche wieder ein Stück abbezahlt.

Erlauber: 

Ohne Fehler lernt man nichts.

Antreiber: Sei stark!  (Autarkie vor Gemeinschaft)

Vorteile: Belastbarkeit, Eigenständigkeit

Nachteile:Angst, andere könnten Schwächen entdecken und 
mich ablehnen; Schwächen und Fehler sind schlecht; Hilfe 
darf nicht angenommen werden; Erwartung, daß andere auf 
mich zukommen, zu mir aufblicken; Eindruck von Arroganz

Beispiele: 
Ich sag’s dem Chef!

Ich glaube, nur Sie können mir helfen!

Erlauber: 

Auch Schwächen sind sympathisch.

Ich geh‘ mit!

Ich erhöhe mein Honorar!
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Antreiber: Streng Dich an! (Anstrengung vor Ergebnis)

Vorteile: Einsatzbereitschaft

Nachteile:Angst, andere seien besser als ich, überall seien 
Rivalen; keine Differenzierung, wann Anstrengung notwendig, 
wann nicht; langwierigster, schwierigster Lösungsweg wird 
bevorzugt; keine Fähigkeit zur Improvisation; es gibt ständig 
Probleme, Schwierigkeiten und Krisen

Beispiel: 
Sie bemühen sich ja gar nicht!

Ich habe heute meinen lockeren Tag.

Erlauber: 

Locker wird es besser.

Antreiber: Mach‘s allen recht!                            
(Anpassung vor Selbstbeachtung)

Vorteile: Einfühlungsvermögen, Hilfsbereitschaft

Nachteile:Angst, von anderen abgelehnt zu werden; nicht nein sagen 
dürfen (eigene Wünsche könnten zu Ablehnung führen); es zählt nur, was 
andere von mir erwarten; Übernahme der Verantwortung für das 
Gefühlsleben anderer; Wünsche und Bedürfnisse werden nicht klar 
formuliert;  Erwartung, daß andere mir die Wünsche von den Augen 
ablesen; Erwartung von dauernder Rücksichtnahme; Komplikationen, weil 
ich es anderen eben nicht recht mache

Beispiel: 
Du verstehst mich nicht!

Erlauber: 

Sei gut zu Dir.

Du überforderst mich. 
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Antreiber: Beeil Dich! (Tempo vor Ergebnis)

Vorteile: Dynamik, Einfallsreichtum, Tempo

Nachteile:Angst, nicht dazuzugehören („Ich muß überall sein!“); 
Kopflosigkeit; chaotische Zeiteinteilung und –planung; ständiger Zeitdruck; 
Hinterlasen von Planungs- und Konzeptionsruinen; Arbeit wird nicht 
zuende gebracht und –gedacht; kein Nerv für Details; keine 
Durchhaltefähigkeit; nervt seine Umgebung

Beispiel: 
Sie haben’s noch nicht fertig? Wir treten auf der Stelle!

Seid froh, daß wir soweit gekommen sind, andere hätten schon 

längst aufgegeben.

Erlauber: 

Mach es mit Muße.

Ziele des provokativen  Ansatzes:

� Der Klient soll seinen Selbstwert verbal und im Verhalten 
bestätigen

� Er soll sich in Erledigung seiner Aufgaben und seinen Beziehungen 
angemessen behaupten

� Er soll lernen, sich selbst realistisch verteidigen zu können

� Er soll sich in der psychosozialen Wirklichkeit auf differenzierte 
Realitätsprüfungen einlassen, um angemessen reagieren zu 
können

� Er soll sich in persönlichen Beziehungen auch auf riskante 
Verhaltensweisen einlassen. Er soll lernen, „insbesondere 
wichtigen Bezugspersonen Zuneigung und Verletzlichkeit 
unmittelbar mitzuteilen, so wie sie wirklich erfahren werden“
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Doppelbotschaften: Körpersprache / Inhalt

Pestalozzi: „Die hohe Schule der Pädagogik besteht darin, mit derselben Interaktion zu 

kritisieren und zu umarmen.“

„Wenn Doppelbotschaften krank machen können (Mobbing), können sie auch heilen.“

Inhalt 14 %

Tonfall 20 %

Körpersprache 66 %

„Heilende Doppelbotschaften“ :

86 % der Botschaft (Körpersprache und 
Tonfall – das „Wie“): 
„Ich mag Dich “ bzw. „Ich respektiere Dich “

14 % der Botschaft (Inhalt – das „Was“):
„Dein Verhalten … ist völlig inakzeptabel.“

LKW-Modell: Liebevolles Karikieren der Weltsicht
L
� guten Draht herstellen
� Suche nach den (verborgenen) Stärken
� positive Grundhaltung
� wohlwollend denken, non-verbal deutlich machen (90%)
� keine professionelle Verbiegung, sondern Echtheit (mit echten 

Gefühlen /Empfindungen in die Beziehung einbringen)

Ja-Setting: 
Aussagen treffen aus dem Bauch heraus bzw. vom ersten Eindruck her, möglichst 
viel Zustimmung erreichen
damit fordere ich den anderen, schnell zum Wesentlichen zu kommen; ich schieße 
quasi aus der Hüfte auf den Busch und sehe, ob ein Hase rauskommt; wenn nicht, 
macht nichts, dann hat dieser Busch eben keine Bedeutung

positive non-verbale Signale

Humor
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Liebevolles Karikieren der Weltsicht (LKW-Modell)
K
� Ziel: zum Widerstand reizen
� nicht das Symptom („Oh Gott, wie schlimm!“), sondern den 

Menschen (siehe L) ernstnehmen, mit ihm zusammen über das 
Symptom lachen

� verbal (10%) frech handeln mit Humor, Provokation, Kreativität

Den Esel am Schwanz ziehen
� mit Hilfe des Ja-Settings (siehe L) Aktiv-Diagnose/den Busch 

finden, das Thema hinter dem Thema

� für das Symptom begeistern, alle Vorteile aufzählen, 
weitere suchen und ausmalen

� Veränderungen verbieten

Zerrspiegel

Sündenbock

Liebevolles Karikieren der Weltsicht (LKW-Modell)
W
Vielfalt vs. Enge:

� Aufhebung von Denkblockaden; Aufbrechen von Assoziations-
ketten, weil die polarisieren und festgelegen und dadurch die 
Vielfalt der Wahrnehmung verlorengeht und keine Veränderung 
mehr möglich ist

� neue geistige Landkarten (Sichtweisen)

� Sicht- und Kurswechsel

� fixe Ideen

� Wahrnehmung / Deutung

„Ja genau“

zu dritt abwechselnd Wörter sagen, die keinen Bezug zum vorher-
gehenden haben dürfen
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(weitere) konfrontative Techniken
Advocatus diaboli: 
Übernahme von Gegenpositionen, die der Teilnehmer dem Trainer 
nicht zutrauen würde
Hinter-dem-Rücken-Technik:
über den Klienten (in seinem Beisein) unterhalten, ihn dabei aber 
„links liegenlassen“
vehemente, direkte Konfrontation
bei Rechtfertigungstendenzen oder Neutralisierungstechniken
unmittelbare Rückkopplung: 
sofortige Reaktion auf und Bewertung positiver und negativer Ver-
haltensweisen
Ad-absurdum-Führen:
Aussagen des Teilnehmers bewußt falschverstehen oder abstruse 
Forschungsergebnisse heranziehen (Ziel: Realitätsprüfung)
komische Erklärungen für das Verhalten des Klienten bieten

Humorvolle Reaktionen: 

� Übertreibung

� Nachahmung

� Sarkasmus

� Verzerrungen: absichtliches Mißverstehen der Gedanken und 
Gefühle des Teilnehmers (soll Klärung der Gedanken und Gefühle 
bewirken)

� Ironie

� Sokratische Ironie: Vorspiegelung von Unwissenheit

� differente Verwendung von Wörtern in einer anderen als der 
ursprünglichen Bedeutung

� Dramatische Ironie: Verdeutlichung von Unterschieden zwischen 
aktuellen und gewünschten Situationen 
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Kontakt:

Dr. Christoph Schallert
Ch.Schallert@uni-mainz.de

Johannes-Gutenberg-Universität
Lehrstuhl für Kriminologie, Jugendstrafrecht, 
Strafvollzug und Strafrecht

55099 Mainz, Jakob-Welder-Weg 9

06131/39-22030     0178/6122203


