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Redetreff vom Di, 20. September 2016 zum Thema «Schlagfertig statt rechtfertigen» 

Ziel 

Die Teilnehmenden  

- kennen Techniken von Schlagfertigkeit  

- haben sich Gedanken gemacht über konkrete Situationen  

- haben mit der 3er-Übung Spass am kontern bekommen 

- haben zwei bis drei persönlich formulierte Basisantworten 

- haben ihr Reaktionsverhalten trainiert 

Inhalt 

- Tipps und Übungen 

- Persönliches Verhalten prüfen und bewusst einsetzen 

- Assoziieren von Worten als Vorübung 

- Kontern auf drei Ebenen 

- Prüfen und festlegen der eigenen Werte-Grenzen als Voraussetzung für angemessene Reaktionen 

Schlagfertigkeit – zum Schlage bereit – Florett mit dem Geist, Nicht taktlos mit taktlos beantworten – 

Schlagfertigkeit ist eine Kunst wie fechten – und um sich zu schützen vor weiterem Schaden. 

Auf Französisch heisst es sinnigerweise l'idée de l'éscalier (die Idee im Treppenhaus). 

 

Es lohnt sich, bei alltäglichen Dialogen wie Sitzungen aktiv mitzudenken und sich eine 

situationsgerechte, schlagfertige Antwort auszudenken.  

 

Das Dilemma 

Einerseits besteht immer Zeitdruck. 
Es muss schnell und spontan reagiert 
werden.  

Anderseits muss die Replik auf einen Angriff, unfairen 
Spruch, Zwischenruf oder Provokation gut überlegt sein. 
Das braucht Denk-Zeit.  

Blockaden bringen uns unter Druck. – das ist wichtig zu wissen. 

Druck unterdrücken erhöht den Druck, deshalb Druck wegnehmen 
 

Noch etwas Allgemeines über Schlagfertigkeit:  

 Schlagfertigkeit ist immer situationsabhängig.  

 Schlagfertigkeit verstehen wir als Reaktion auf einen Angriff oder eine mehr oder weniger 
humorige Bemerkung.  

 
So kann ich Druck reduzieren: 

 Drucksituationen im Simulator bewältigen lernen und trainieren.  

 Den Körper bewusst lockern. Speziell die Muskeln von Arme und Gesicht entspannen.  

 Den Körper erden. Gut stehen 

 Bewusst Tiefenatmung einsetzen.  

 Die Situation beschreiben, zum Beispiel über die Beleidigung reden.  

 Sich auf die "Metaebene" begeben und über die Art und Weise des Redens reden; oder 
beschreiben, wie das Reden angekommen ist.  

 Sich von der eigenen Person lösen und auf die Sachebene gehen.  

 Sich peinliche Situationen vorstellen, visualisieren und so einen inneren "Aufprallschutz" 
aufbauen.  

 Beim Sprechen: Blickkontakt mit dem Gegenüber halten.  

 Räumliche Distanz zum Kontrahenten - ohne das Weite zu suchen.  

 Die Gestik nicht unterbinden.  

 Druckvoller reden.  
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Vorsicht bei Überfreundlichkeit – keine Angst bei rüden Tönen. 

Kommuniziert jemand überfreundlich, ist Skepsis berechtigt. Vorsicht ist angebracht. Grobschlächtiges 
Verhalten bedeutet hingegen in den wenigsten Fällen eine Gefahr. Hinter einer rauen Schale steckt 
vielfach ein weicher Kern. Deshalb reagieren wir bei grobschlächtigem Verhalten eher freundlich. 

Beispiel: Sie stossen beim Geschäftsessen ein Glas um: jemand fragt. „Ist das bei Ihnen üblich?“. 

Ohne vordenken sagen Sie vielleicht: Ehm, nein“ und hätten gelächelt. 

Was hätten Sie antworten können? 

 

Es gibt kein richtig oder falsch. Perfektionismus behindert das spielerische Denken.  

Ziel einer möglichst treffenden Antwort ist immer 

 Uns zu schützen 

 uns selbstbewusst durchzusetzen 

 peinliche Situationen zu meistern 

 uns souverän zu behaupten 

 das Zepter wieder in die Hand zu nehmen 
 

Mögliche Antworten: 

 
- heute war ich nicht gut drauf."  

Heute stehe ich unter einem guten Stern, alle Kleider blieben sauber!"  
 

 
messen ist."  

- können Sie sie wiederholen - sie tönt so vielseitig."  
- sie ist so kreativ."  

 
ein Glas getroffen! Sorry!"  

 

 

Verbalstrategien, hilfreich bei Angriffen. Sich nicht verteidigen, entschuldigen oder rechtfertigen.  

 Gut zuhören und die Absicht des Angreifers durchschauen.  

 Die Pläne des Angreifers durchkreuzen.  

 Eine Erklärung erzwingen.  

 Den Wind aus den Segeln nehmen, z.B. durch übertreiben oder loben.  

 Einen Nebenangriffspunkt oder die Wahl eines beiläufigen Wortes kann einen Angreifer aus 
dem Konzept bringen.  

 Verwirren, verblüffen, irritieren, überraschen.  

 Den Angriff als das persönliche Problem des Angreifers betrachten. 

Übung 
A greift an (verbale Ohrfeige) und B kontert, und zwar auf dreierlei Weise: 
 
- einmal wertschätzend 
- Grenzen setzend 
- sachlich 

 

Übung  Zurückweisen 

- Das stimmt nicht 

- Das ist so nicht richtig. Ich habe gesagt..! 

 

 

Auf Körperhaltung achten! Kopf gerade, Brustbereich offen, Hände zeigen. 
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Antwort-Techniken 
aus www.schlagfertigkeit.com  

 

Pauschalvorwürfe 

Aargauer können nicht Auto fahren; Ärzte haben eine Sauschrift; Frauen können nicht parkieren; 
Deutsche sind unhöflich; Zürcher sind alle arrogant, Männer sind gefühlskalt. 
 
Hier ein universeller Konter, der sich für solche Pauschalvorwürfe eignet.  
 

Angriff: Zürcher sind alle arrogant 
Antwort: Ja, da müsstest du ja ein Zürcher sein. 
 

Angriff: Männer sind gefühlskalt. 
Antwort: Ja dann müsstest du ja ein Mann sein 
 

Brillant einfach - brillant wirksam. 

 

 
Fokus- Rückfrage 

Ich frage eine Information zurück, damit der andere im Fokus der Frage ist. Das ist raffiniert: Wir 
verwirren den Angreifer systematisch und kippen ihn aus seinem Denkmuster, dass er vergisst, was er 
eigentlich wollte. Sie stellen ihm eine Frage, die ihn veranlasst, über sich selbst nachzudenken. Und 
damit ist er vom Vorwurf abgelenkt und Sie haben die unangenehme Situation übersprungen.  

Hier ein Beispiel: 

Angriff: "Sie wohnen ja ganz schön beengt hier." 
Antwort: "Wie haben Sie denn Ihre Wohnung gefunden." 
 

Indem Sie Ihren Angreifer in den Fokus stellen, verwirren Sie ihn zunächst und veranlassen ihn, über 
sich selbst nachzudenken. 

 
Angriff: "Sie haben ganz schön Unordnung auf Ihrem Bürotisch." 
Antwort:  "Wie schaffen Sie´s eigentlich, Ihren Bürotisch sauber zu halten?" 

 

Masslos Übertreiben  

"Komm Jimmy, du liest doch auch die Heftchen mit den nackten Frauen?" Ein Millionenpublikum 
schaut zu. Jimmy Hartwig, prominenter ehemaliger Profi-Fussballer, ist zu Gast bei Stefan Raab in 
seiner TV-Show. Jimmy Hartwig antwortet: "Ja klar, ich hab sogar ständig 'ne aufblasbare Puppe im 
Kofferraum." Selbst Stefan Raab musste lachen. 1: 0 für Jimmy Hartwig. 

Die Antwort gehorcht einer wunderbaren Schlagfertigkeits-Technik, dem "masslosen Übertreiben" 
oder anders ausgedrückt, der "übertriebenen Zustimmung". Das Schema ist einfach. Sie hören einen 
Vorwurf, aber statt etwas dagegen zu sagen, sagen Sie einfach "Stimmt" und übertreiben danach 
derart masslos, dass der Vorwurf im Witz zerplatzt. 

Angriff: Sie haben den Kunden falsch beraten. 
Antwort: Genau, jetzt benutzt er den Staubsauger als Haarföhn.  

Es ist eine hervorragende Technik die sowohl eine passende Erwiderung auf jegliche Art von Angriffen 
erlaubt, als auch gestattet, spontan humorige Bemerkungen zu machen. Und das schönste ist: Sie tun 
dabei niemandem weh. Sie lernen, über sich selbst zu lachen und sich nicht so ernst zu nehmen.  
 
 
 

http://www.schlagfertigkeit.com/
http://www.schlagfertigkeit.com/techniken/pauschalvorwuerfe/
http://www.schlagfertigkeit.com/techniken/fokus-rueckfrage/
http://www.schlagfertigkeit.com/techniken/fokus-rueckfrage/
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Nehmen wir an, Sie wollen kontern auf die Bemerkung, dass Ihre Schuhe billig aussehen. Jetzt 
übersteigern Sie es zunächst. Billig, billig, billig ... Und jetzt suchen Sie ein Szenario aus der 
Alltagswelt, das bildhaft verdeutlicht, dass Ihre Schuhe praktisch Null gekostet haben. Je weiter weg 
das Bild von der Realität und je absurder es ist, umso besser wirkt es. Wo überall könnte man die 
Schuhe für Null gefunden haben? "Ja, die hab ich von der Caritas" - fällt Ihnen plötzlich ein. Die 
Übertreibung lebt davon, dass Sie den Regler nicht nur an den Anschlag schieben, sondern darüber 
hinaus.  
 
Je mehr der Zuhörer durch Ihre Erwiderung rückwärts ergänzen muss, desto witziger wirkt es. Er 
muss erst im Nachhinein erschliessen, in welchem Szenario er gelandet ist. Wenn beispielsweise 
jemand sagt: "Mein Gott, haben Sie zugenommen" und Sie antworten: "Stimmt, ich bin dick wie ein 
Wal" so ist das zwar übertrieben, aber wirkt trotzdem noch nicht schlagfertig. Es ist zu direkt. Wenn 
Sie hingegen sagen: „Stimmt, die von Greenpeace haben mich vom Strand ins Wasser zurück-
gezogen“, so haben Sie besser geantwortet, weil durch diese Bemerkung erst der Rückschluss 
gezogen werden muss, dass Sie wohl als gestrandeter Blauwal verwechselt wurden. 
 
Es gibt, wie zu jeder Technik, Standardantworten, die in der Mehrzahl der Fälle eine brauchbare 
Erwiderung abgeben. Hier zwei davon: 
 

„Stimmt ich bin jetzt im Guinness-Buch der Rekorde.“ 
„Sie hätten mich mal gestern erleben sollen!“ 
 

Hier drei Beispiele zum selber üben. 

(1) Du meckerst wie ein Geissbock 
(2) Du bist ja immer noch nicht mit dem Studium fertig 
(3) Haben Sie schon mal einen Rechtschreibkurs besucht? 
 
Mögliche Antworten: 
STOP!!!!! Nicht gleich schauen - erst selber lösen. 
  
 
 
 
(1) Ich stinke auch so.  
(2) So lange ich noch keine AHV habe?  
(3) Nein, ich übe gerade lesen.  

 
 
Bildhafte Vergleiche 

Sagen Sie: „Das ist genauso, wie wenn...“ 
  
Sie suchen nach einem Vergleich in der Alltagswelt. Suchen Sie mehrere Lösungen. Nicht jede wird 
treffend und zwingend sein. Das ist auch nicht notwendig. Aber nach drei, vier Versuchen haben Sie 
plötzlich das passende Gleichnis.  
 
Angenommen, Sie wollten folgende Aussage mit einem Gleichnis stützen: "Wenn Sie einmal etwas 
gelernt haben und Sie praktizieren es längere Zeit nicht, dann kommen Sie mit wenig Mühe wieder 
hinein" Jetzt sagen Sie sich den Trigger-Satz: "Das ist genau wie wenn..." und überlegen sich einen 
Fall, wo die Problemstellung ähnlich ist. Sie fragen sich: Wo in der allen bekannten Alltagswelt, wird 
etwas gelernt, dann wird es lange nicht praktiziert und trotzdem behält man die Fähigkeit bei?  Jetzt 
könnten Sie beispielsweise sagen: "Das ist dasselbe wie wenn Sie einen Vogel fangen und in einen 
Käfig sperren. Wenn Sie ihn nach Jahren wieder frei lassen, wird er sofort wieder fliegen." 

 

http://www.schlagfertigkeit.com/techniken/bildhafte-vergleiche/
http://www.schlagfertigkeit.com/techniken/bildhafte-vergleiche/
http://www.schlagfertigkeit.com/techniken/unerwartetes-zustimmen/
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Unerwartetes Zustimmen 

Schlagfertigkeit, "zu sich selber stehen" und Selbstwertgefühl sind untrennbar miteinander verbunden. 
Schlagfertigkeit und Rechtfertigung hingegen sind zwei sich ausschliessende Begriffe. Es gibt viele 
Angriffe, auf die wir gar nicht reagieren müssten. Aber wir überlegen, ob nicht doch ein Körnchen 
Wahrheit dahinter steckt, fühlen uns getroffen und versuchen uns zu verteidigen oder zu rechtfertigen. 
Menschen mit grossem Selbstwertgefühl lassen solche Angriffe gar nicht an sich heran. Sie stehen 
einfach zu dem, was sie tun. 

Man kann Sie nur angreifen, wenn Sie die Werteordnung des anderen annehmen und etwas als 
verwerflich akzeptieren, was der andere Ihnen als verwerflich vorgibt. In dem Moment, wo Sie voll und 
ganz zum Vorwurf stehen, ist es vorbei. Sie ziehen dem Angreifer die Zielscheibe weg und er schiesst 
ins Leere. 

Wenn Sie voll und ganz zu etwas stehen, weigern Sie sich, Zielscheibe zu sein. 
 

Angriff:  "Sie haben einen Fleck auf der Hose."- 
Antwort: "Gut beobachtet, könnten Sie hinten auch mal schauen?" 

 
Angriff:  „Wenn Sie das mitnehmen, ist das aber gestohlen!“ 
Antwort: „Na klar, was dachten Sie denn?“ 

 
Hinter dieser Technik steckt weit mehr als eine oberflächliche Regel für gelungene Schlagfertigkeit. Es 
geht darum, dass Sie wie ein Baum zu dem stehen, was Sie sind, tun und darstellen. Wenn Sie ein 
Mann sind und Sie lieben Männer oder eine Frau und Sie lieben Frauen, oder Sie sind alt, klein von 
Körperwuchs, haben keine Haare mehr oder Sie sind dick - so kann man Sie nur angreifen, wenn Sie 
akzeptieren, dass man sich dafür zu schämen hat. In dem Moment, wo Sie voll und ganz dazu stehen 
- ist es vorbei. 
 
Lehrer hören einen Vorwurf immer und immer wieder: "Ach, Sie sind Lehrer - so viel Ferien möchte ich 
auch mal haben". Hier nützt es nichts sich zu rechtfertigen und zu erklären, was in den Ferien auch 
noch alles zu tun ist.  
 
Antwort: "Stimmt - hätten Sie was Richtiges gelernt, hätten Sie auch so viel Ferien.“ 
 

 
 

Wäre Ihnen lieber…? 

Die Methode "Wäre Ihnen lieber…?" ist eine der schönsten Rückfragetechniken der Schlagfertigkeit. 
Sie bringt den Angreifer nicht nur zum Schweigen, sondern kann ihn auch auf einer tiefen Ebene von 
Ihrem Argument überzeugen. 
 
Angriff:  „Du bist ein Geizkragen.“ 
Antwort: „Wäre Dir lieber, ich wäre am Monatsende immer pleite?“ 
 
Sie kehren den Vorwurf ins Gegenteil und verzerren das Gegenteil nun so, dass es hässlich wird.  
 
Angriff:  „Ihr Projekt dauert schon viel zu lange.“ 
Antwort: „Wäre Ihnen lieber, ich würde Ihnen einen fehlerhaften Schnellschuss liefern?“ 
 
Dem Vorwurf wird durch das überzogene Gegenteil eine extreme Alternative gegenüber gestellt. Jetzt 
hat der arme Angreifer nur die Möglichkeit, entweder die hässliche Alternative gut zu heissen oder den 
Ursprungsvorwurf zurückzunehmen. Damit steht er unter grossem Druck, seinen Angriff 
zurückzunehmen. Sie ziehen den anderen ins Boot und überzeugen ihn vom Gegenteil. 
 
 

 
 

http://www.schlagfertigkeit.com/techniken/unerwartetes-zustimmen/
http://www.schlagfertigkeit.com/techniken/feststellungsfrage-als-entscheidung/
http://www.schlagfertigkeit.com/techniken/feststellungsfrage-als-entscheidung/
http://www.schlagfertigkeit.com/techniken/feststellungsfrage-als-entscheidung/
http://www.schlagfertigkeit.com/techniken/feststellungsfrage-als-entscheidung/
http://www.schlagfertigkeit.com/techniken/waere-ihnen-lieber/
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Glasklar richtigstellen 
 

Eine Methode mit Vorwürfen und Angriffen bei Sitzungen, Meetings oder Diskussionen selbstbewusst 
umzugehen ist das "Kategorische Zurückweisen".  

Angriff: „Das ist ein völlig undurchdachter Käse, was Sie da vortragen.“ 
Antwort: „Sie täuschen sich, das ist ein absolut durchdachter Vorschlag, Frau Meyer. „ 
Den Vorwurf nehmen - umdrehen - und als Aussage zurückschicken. Das ist der ganze Trick. Der 
stabile Blickkontakt ist dabei absolut wichtig. Wenn Sie den Namen des Angreifers am Ende noch mal 
genüsslich betonen, wird's besonders wirksam. Damit Ihnen gute Antworten schnell einfallen, hier 
Antwortschablonen, die es Ihrem Hirn vereinfachen. Es sind Satzanfänge, die Sie Ihrer eigentlichen 
Aussage vorausstellen: „Das mag Ihre Wahrheit sein, das ist aber nicht die Wahrheit" und erst jetzt 
das Gegenteil als Aussage formulieren. 

Als Einleitungssatz können Sie noch sagen: Nein falsch.... / Sie täuschen sich.../ Das ist Ihre 
Meinung../ Das sehen Sie so...! und als Ergänzung kommt dann Ihre Aussage. Die ist wichtig, denn 
Satzanfänge  ohne weitere Ergänzung haben nur die halbe Wirkung. Die vorgeschlagenen 
Anfangssätze müssen Sie nicht benützen, aber das macht es einfacher, gute Antworten zu finden. 
Das kategorische Zurückweisen dokumentiert grosses Selbstwertgefühl.

 

 
Umgang mit Komplimenten 

Menschen, die Mühe haben, Andere zu loben, haben oft auch Mühe, Lob und Komplimente 
anzunehmen. Viele Menschen sind nicht nur bei einem Angriff um eine passende Antwort verlegen, 
sondern auch bei einem Kompliment.  

Hier ein Tipp, ein Lob ganz einfach sprachlich zu quittieren. Neben dem universellen "Danke" können 
Sie einfach sagen: "Gefällt´s Ihnen!?" Dies ist zwar eine Frage, die aber von der Betonung her wie 
eine Aussage ausgesprochen wird und damit keine Antwort erwartet. 

"Herr Huber Sie können verdammt gut Englisch" => "Danke, gefällt´s Ihnen!?"  

 
 
Die Kunst Nein zu sagen 

"Du, ich muss heute Abend noch dringend weg. Könntest du nicht ausnahmsweise für mich im Büro 
bleiben?" Der bettelnde Blick ihres Kollegen trifft. "Schon WIEDER. Der soll sein Zeug gefälligst wie 
alle anderen erledigen, wenn er keinen Spät-Dienst hat." Sie sagen jedoch: "Eigentlich nicht so gern, 
aber wenn´s denn sein muss". Die ganze Zeit, die Sie bis 20 Uhr gegen Ihren Willen absitzen, grämt 
Sie der Gedanke, wieder mal Ja gesagt zu haben obwohl Sie sich doch vorgenommen hatten, beim 
nächsten Mal einfach Nein zu sagen. 
 
Treffen Sie die Entscheidung beim nächsten Mal einfach Nein zu sagen, entgegen Ihrer Unsicherheit. 
Sagen Sie mit Bestimmtheit "Nein" und geben Sie eine Begründung. Ein unbegründetes Nein klingt 
schroff. Im Falle des netten Kollegen könnten Sie etwa sagen: "Nein, ich bleibe nicht bis 20 Uhr. Mir 
ist mein Feierabend wichtig. Du musst eine andere Lösung finden". Und nicht: "Tut mir leid, ich würd‘s 
ja tun, aber ich habe heute Abend was vor" das wäre nämlich in neun von zehn Fällen gelogen. Das 
ist das, was die meisten tun. Das ist feige und macht Sie unzufrieden. Sagen Sie die Wahrheit, keine 
erfundenen Ausreden. Das verhindert erstens, dass der andere beim nächsten Mal wieder kommt und 
hat zweitens erstaunlicherweise für beide die bessere Wirkung als die (sowieso durchschaute) 
Ausrede. Sagen Sie: "Nein, und ich sag dir auch warum,...." Sie ergänzen die Begründung, die der 
Wahrheit entspricht. 
 
Das heisst jetzt natürlich nicht, dass Sie bei jeder Bitte immer Nein sagen sollen. Wenn Sie Nein 
sagen, dann tun Sie´s klar und ohne Weichmacherformulierungen wie "eigentlich" oder "ich finde". 
Das gleiche machen Sie auch, wenn Sie helfen wollen. Bitte immer mit einem klaren Ja aus vollem 
Herzen, selbst wenn Sie schwanken. Sagen Sie noch zusätzlich: "...Mach ich gerne für dich". Das 
Schlimmste, was Sie machen können ist: "Eigentlich nicht so gerne, aber ich mach´s trotzdem". Jetzt 
hat der Bittsteller schlechte Laune, Sie haben schlechte Laune. 

http://www.schlagfertigkeit.com/techniken/voll-zu-sich-stehen/
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http://www.schlagfertigkeit.com/techniken/umgang-mit-komplimenten/
http://www.schlagfertigkeit.com/techniken/kunst-nein-zu-sagen/
http://www.schlagfertigkeit.com/techniken/kunst-nein-zu-sagen/
http://www.schlagfertigkeit.com/techniken/blattschusseinwaende/
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Killersätze während Präsentationen 

Sie stellen das vom Team erarbeitete neue Marketingkonzept vor und erklären, wie es umgesetzt 
werden könnte. Da kommt ein Zwischenruf: "Also dieses Konzept klappt in der Praxis niemals". Baff! 
Ihnen bleibt der Mund offen. Hier vier Tipps, was Sie im Fall von solchen Killersätzen tun können. 
Zunächst, was Sie auf jeden Fall NICHT tun sollten.  
 
Auf keinen Fall sollten Sie versuchen, durch Argumente zu überzeugen. Das ist, was die meisten 
intuitiv tun, aber das geht mit Volldampf in die Hose.  
 
Den Zwischenrufer können Sie niemals mit Argumenten überzeugen. Damit sind Sie auf der 
Rechtfertigungsschiene und auf der Verliererstrasse. Es gibt mehrere elegante Ansätze, wie Sie für 
die Umgebung als Sieger aus diesem Zwischenfall heraus kommen. Allen gemeinsam ist, dass Sie 
dem anderen seine Meinung lassen, aber Ihre eigene Meinung für alle sichtbar untermauern.  
  
1. Möglichkeit: (Schärfegrad 1)  
"Also dieses Konzept klappt in der Praxis niemals". Sie antworten: 
=> "Welche Farbe ist objektiv schöner: Grün oder gelb?" 
"Keine Ahnung. Das spielt auch keine Rolle" (Die Antwort des Angreifers ist egal. Egal was er sagt, 
Sie kontern:) 
=> "Sehen Sie, das ist genau die Art der Frage, die wir hier diskutieren!" 
Danach entziehen Sie ihm den Blick und reden ohne Pause weiter. 
  
2. Möglichkeit: (Schärfegrad 2)  
"Also dieses Konzept klappt in der Praxis niemals ". Sie antworten: 
=> "Wir bleiben Freunde, auch wenn ich da anderer Ansicht bin." 
Danach entziehen Sie ihm wieder den Blick und reden ohne Pause weiter. 
  
3. Möglichkeit: (Schärfegrad 3)  
"Also dieses Konzept klappt in der Praxis niemals ". Sie antworten: 
=> "Sie finden das klappt nicht?! Damit muss ich leben" 
Danach entziehen Sie ihm den Blick und reden weiter. 
  
4. Möglichkeit: (Schärfegrad 4)  
"Also dieses Konzept klappt in der Praxis niemals ". Sie antworten: 
=> "Wer von Ihnen im Raum ist auch der Meinung, dass dieses Konzept nicht klappt? Hand hoch!" Sie 
zählen kurz die Hände und kommentieren: "4 von 25!" 
Danach entziehen Sie ihm wieder den Blick und reden ohne Pause weiter. 
  
Wichtig: Sie müssen die Antwort mit einem augenzwinkernden, verbrüdernden Lächeln vortragen. 
Wenn Sie die Sache zu wichtig nehmen, verhärten sich die Standpunkte. Wenn Sie aber über Ihr 
entwaffnendes, augenzwinkerndes Lächeln signalisieren, dass Sie keine innere Aggression, keinen 
unterdrückten Groll hegen, haben Sie dem Angreifer die Waffen aus der Hand geschlagen. 
  

 
Wie Sie jegliche Killerphrasen abschmettern 
  
Wenn jemand beispielsweise sagt: 
"Das stimmt nicht", "Der Vorschlag ist nicht praxisgerecht", "Das wird niemals klappen", "Wenn’s so 
einfach wäre, hätten das schon andere längst gemacht"; "Damit fallen wir auf den Bauch"...usw. dann 
haben wir es mit Vorwürfen zu tun, die ohne die vorangestellten persönlichen Einschätzungen „ich 
finde...“ oder „Ich denke..“ platziert wurden. Jetzt der Trick: Sie wiederholen einfach genüsslich seinen 
Vorwurf, indem Sie zunächst vorneweg die Worte „Sie finden...“ stellen und anschliessend wenden Sie 
Eins zu Eins eine der vorhergehenden drei Strategien an. Hier ein Beispiel: 
  
"Das wird niemals klappen“. Sie antworten: "Sie finden, das wird niemals klappen? (Blickentzug) 
Damit kann ich leben“ Danach reden Sie einfach weiter. 
  
Testen Sie doch jetzt gleich mal diese Strategie mit einem Menschen Ihres Vertrauens.  
 

http://www.schlagfertigkeit.com/techniken/blattschusseinwaende/


   

 
8 

Warum-Fragen 
 
Bei einer vorwurfsvollen Warum-Frage geraten viele Menschen in die Defensive. Entscheiden Sie, 
welche der beiden nachfolgenden Antworten ein grösseres Selbstwertgefühl ausdrückt. 
 
„Warum sind Sie nicht verheiratet?“ „Weil die Heirat die Liebe tötet.“ 
„Warum sind Sie nicht verheiratet?“ „ Heirat tötet die Liebe!“ 
 
Der eine Satz wird mit einem "Weil" eingeleitet, der andere nicht. Das "Weil" klingt nach 
Rechtfertigung und Verteidigung. Mein Tipp: Das "Weil" ersatzlos streichen. Statt sich zu rechtfertigen, 
machen Sie eine Aussage. 
 
„Warum stören Sie ständig mit Ihrer Fragerei?“ „Meine Fragerei ist das Einzige, was hier Klarheit 
bringt.“ 
 
 
 
Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen, ohne das Wort "Weil" zu benutzen.  
Und lenken Sie danach mit einer Frage auf ein anderes Thema: 
 
Warum sind Sie nicht mit dem Bus gekommen wie alle anderen? 
….. 

Warum haben Sie das noch nicht erledigt? 
..... 

Warum haben Sie sich nicht gemeldet? 
..... 

Mögliche Antworten:  STOP!!!!!  Nicht gleich schauen - erst selber lösen! 
 
 
 
 ____________________________________________________________ 
 
 
Warum sind Sie nicht mit dem Bus gekommen wie alle anderen? 

 

=> Ich liebe es, alleine im Auto zu fahren. Wann kam denn der Bus an? 

 
 
Warum haben Sie das noch nicht erledigt? 

 

=> Ich hatte wichtige Kundentelefonate. Reicht es, wenn Sie es Morgen bekommen? 

 
 
Warum haben Sie sich nicht gemeldet? 
 

=> Mein Telefon hatte eine Panne! Gehen Sie heute zum Italiener essen? 
 
 
 
 
 
 

Viel Spass beim Üben. 
 

http://www.schlagfertigkeit.com/techniken/was-tun/

