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Kompetent ambivalent
Bist Du auch manchmal so kompetent ambivalent?  
Wie man Ambivalenzen, Zweifel und Wankel
mütigkeit zu Kompetenzen für wirksame und ziel
dienliche Entscheidungen machen kann.

Eine Entscheidung steht vor der Tür! Zwei Angebote 
liegen auf dem Tisch. Bis zum Ende des Monats muss 
eine Antwort daher. Und hier startet bei Vielen die 
grosse Not. Was ist zu tun? Was soll man wählen? 
Und kaum hat man sich für das eine entschieden, 
erscheint das andere wieder verlockender und besser.

Und wer kennt das nicht: der Entschluss ist zwar 
gefasst, das Projekt vorgeplant, die nächsten Umset
zungsschritte sind griffbereit und auf einmal gibt es 
einen Stopp. Innere Zweifler, intelligente Saboteure 
und geschickte Verhinderer und Aufschieber machen 
sich bemerkbar. Bühne frei für das innere Schau
spiel von Unentschlossenheit, Ambivalenzen und 
Ein würfen. Und dem ist nicht genug. Weil die Tat
kräftigkeit hinkt, das Durchsetzungsvermögen lahmt, 
die Klarheit verschwimmt, beschimpft sich die betrof
fene Person als Verlierer und Versager. 

Dieses Phänomen der inneren Selbstabwertung und 
Überforderung mit den internen Verhandlungen ist 
weit verbreitet. Wir treffen dieses in Beratungen, 
Coaching, Therapien und Trainings an. 

Und leider wird dies dann oft von den Betroffenen 
selbst und auch von Anderen, sogar von Beratern/ 
Coaches usw. als Problem und als Inkompetenz ange
sehen.

Dr. Gunther Schmidt zeigt mit seinem hypnosystemi
schen Modell, wie wir mit diesen Vorgängen hilfreich 
umgehen können und mit Würde verstehen können, 
wofür dies auch als Kompetenz verstanden und 
genutzt werden kann. 

An dem Tageskurs wechseln sich Theorieteile, 
Geschichten aus der Praxis, Diskussionen, Frage 
AntwortGespräche, Demogespräche und Übungen 
ab. Inspirierend, vielschichtig, lehrreich und humorvoll 
sind Dr. Gunther Schmidts Markenzeichen für diesen 
Tageskurs.

Dr. med. Dipl.Volksw. Gunther Schmidt
 � Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie
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