
 

 

 

Redetreff vom 12. September 2013  Die Kunst der positiven Manipulation 

 

Begriffsdefinition 

Manipulation ist Verhaltensbeeinflussung zu fremdem Nutzen. 

Lat.: manu plere – „mit der Hand füllen“. Später: Manipulus – eine Handvoll Soldaten.  

Im 17. Jh. In Frankreich manipulation als „Handlungsweise“ – Anhauch von Schlitzohrigkeit. 

Im 18. Jh. über die Medizin kommt der Ausdruck nach Deutschland und bedeutet jetzt „geschickt zu 

Werke gehen“. Negativer Sinn erst nach 1945. 

 

 

Rupert Lay (* 14. Juni 1929 in Drolshagen, Landkreis Olpe) ist ein deutscher Philosoph, katholischer 

Theologe, Psychotherapeut und Unternehmensberater und hat sich jahrelang mit dem Thema 

beschäftigt. Er schreibt: Worte sind Sprachzeichen. Begriffe sind Denkzeichen. Das passt nicht 

zusammen. Ein Chlichee, sagen wir dann. Z. Bsp. das Wort „Gott“ erzeugt ein Bild, das nicht Realität 

ist. In 99 % der Fälle erklären wir Begriffe nicht, von denen wir reden. 

 

Weiter schreibt Lay: Jeder Mensch ist käuflich. Jeder ist bereit, für ideele oder materielle Belohnung 

etwas zu tun, was er aus eigenem Antrieb niemals tun würde. Wir haben gelernt, käuflich zu sein. 

Wir nennen das auch „Schule des Lebens“. Das Leben lehrt uns, Kompromisse zu schliessen. 

 

 

Der Austausch zwischen den Menschen hat zwei Ebenen: eine rationale und eine emotionale. 

Die emotionale Ebene hat wiederum zwei Ebenen: eine bewusste und eine unbewusste. 

 

Wir wenden verschiedene Arten von Manipulation an: Zum eigenen Nutzen…, 

… aber achten darauf, dass der andere nicht zu kurz kommt 

… und es ist uns gleichgültig, ob der andere geschädigt wird 

… und wir nehmen bewusst in Kauf, dem andern zu schaden 

… auch wenn er nur durch Schaden des anderen erreicht werden kann 

 

Die beiden letzten Ansätze sind moralisch bedenklich und verwerflich. 

 

 
 

Der Tue-Gutes-Ansatz 

� Menschen sind grundsätzlich hilfsbereit 

� Wir helfen eher Personen, die uns nahestehen oder sympathisch sind 

� Oder unser Mitleid erregen 

� Wir helfen eher, je weniger wir uns für die Hilfestellung anstrengen müssen 

� Anwesenheit Dritter, besonders grosser Gruppen, hemmt die Hilfsbereitschaft 

 

So geht es besser: 

Braucht der Andere wirklich Hilfe? Wie soll diese Hilfe aussehen? 

Kein schlechtes Gewissen machen lassen. Nicht durch Werbegetöse oder Prominente einreden 

lassen. 

Wenn andere Menschen in Not sind, hilf. Verlasse dich nicht auf Dritte. 

Wenn du Hilfe brauchst, sprich andere direkt an. Formuliere genau, welche Hilfe du brauchst.  

 
 



 

 

Die Experten-Falle 

� Wir neigen dazu, Experten zu vertrauen 

� Wir achten mehr auf den Status des Experten als auf die Resultate seiner Arbeiten 

� Medien bauen oft Menschen aufgrund ihrer Ausstrahlung zu Experten auf 

� Wir nehmen falsche Aussagen eher hin, wenn uns die Gruppe sympathisch oder wichtig ist 

 

Deshalb prüfen: 

Ist die Person wirklich Experte? 

Referenzen prüfen 

Hat sich der Rat in der Praxis bewährt? 

Auch Experten können irren – selber denken ist immer gut. 

 
 

Verbale und nonverbale positive Manipulations-Techniken 

Zuhören – Mit Empathie den andern verstehen - banal –und doch nutzen wir sie im Alltag wenig. 

 

Mit Empathie dem andern gerecht werden – genau hinhören, was und wie er etwas sagt. 

-  „In den Schuhen des andern gehen“. 

 

 

Manipulieren, um (kurzfristig) Vertrauen zu bekommen: eine nonverbale und verbale 

Kommunikations-Technik 

Pacing und Leading sind Begriffe aus der Neurolinguistischen Programmierung, einerseits ein 
Kommunikationsmodell und andererseits eine Form der Psychotherapie. Sie bedeuten so viel wie 
„Schritt halten“ und „die Führung übernehmen“. 

Das Ziel beim Pacing und Leading ist das Führen einer oder mehrerer Personen. Die Führung wird 
dabei bewusst von einer Person übernommen. Die geführte Person oder Personengruppe ist sich 
dieser Tatsache meist nicht bewusst. Pacing und Leading wird unter anderem von Managern, 
Verkäufern, Therapeuten und Coachs eingesetzt. 
 
 
Pacing 
Beim Pacing (Schritt halten) gleicht die führende Person bewusst ihre Verhaltensweisen an die 
Verhaltensweisen einer Person an. Das Ziel von Pacing ist, Vertrauen zu gewinnen. Dies kann auf 
folgenden Ebenen erfolgen: 

• Körpersprache: Angleichen der Haltung, Gestik und Atemfrequenz 

• Mimik: Angleichen des Gesichtsausdrucks 

• Stimme: Angleichen der Stimmlage, der Lautstärke und der Sprechgeschwindigkeit 

• Sprache: Verwendung ähnlicher Wörter 
 
Leading  

Nachdem sich eine Person (unter anderem) durch Pacing das Vertrauen einer Person oder 
Personengruppe erworben hat, kann sie zum Leading (führen) übergehen. Das Vertrauen hilft, 
eigene Interessen oder Interessen der Gruppe durchzusetzen. Das Leading soll „zum Wohle aller“ 
genutzt werden, um eine Win-Win-Situation zu erreichen. 
 

 
Literaturtipps zum Thema 

Rupert Lay  Manipulation durch Sprache    Ullstein 

Volker Kitz  Du machst, was ich will     Ariston 

Reiner Neumann  Der Macht-Code. Spielregeln der Manipulation  Hanser 


