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Diskussionen und Debatten 

In Diskussionen und Debatten stehen sich unterschiedliche fachliche, sachliche und 

persönliche Meinungen und Ansichten gegenüber. Damit müssen wir leben. Nachfol-

gend ein paar Überlebensstrategien. 

Schlagfertigkeit. Schlagfertigkeit ist die Kunst, verbale Angriffe unmittelbar und an-

gemessen zu kontern. Die Mittel sind: 

Schweigen. Schweigen mit Blickkontakt erzeugt Druck und setzt das Gegenüber in 

Zugzwang. Voraussetzung ist, dass Sie selbst den Druck aushalten können. 

Interesse und Anerkennung. Es spielt keine Rolle, ob das Interesse und die Aner-

kennung echt oder bloss ironisch gemeint sind. 

  „Gratuliere.“ 

 „Respekt.“ 

Double Bind. Aussagen, die sich widersprechen. Dies kann ein rein verbaler Wider-

spruch innerhalb einer Aussage oder ein Widerspruch zwischen der verbalen und der 

nonverbalen Aussage sein (Mimik, Gestik, Körpersprache). Der Gesprächspartner 

steckt in einem Dilemma fest. 

 „Das ist ein interessanter Gedanke.“ 

 „Sie sind doch zu intelligent, um das wirklich zu glauben.“ 

 „Sie sind doch zu erfahren, um dieses Projekt wirklich zu vertreten.“ 

Fragen. Einzelne Worte, Aussagen und Gedanken aufgreifen und hinterfragen. 

 „Sie meinen…?“ 

  „Haben Sie das Ganze wirklich durchdacht?“  

 „Was haben Sie sich dabei gedacht?“ 

  „Habe ich Sie richtig verstanden, Sie glauben wirklich, dass…?“ 

  „Glauben Sie wirklich an das, was Sie uns hier verkaufen wollen?“ 

 „Sie glauben also lieber als es zu wissen?“ 

  „Meinen Sie das im Ernst?“ 

 „Haben Sie keine bessere Lösung?“ 

Sach- und Persönlichkeitsebene. Wechsel zwischen Sach- und Persönlichkeitsebene. 

 „Nehmen wir einmal an, Sie hätten recht.“  

 „Ist recht haben für Sie denn so wichtig? Weshalb?“  

 „Sie tun mir leid.“  

Thema. Zum Thema zurückkehren oder das Thema wechseln. 

 „Kommen wir zurück zum Thema.“ 

 „Kommen wir zurück zum Kern der Sache.“ 

 „Reden wir doch nicht lange um den heissen Brei herum.“ 

 „Die wesentliche Frage ist doch…“ 
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Killerphrasen.  

  „Das haben schon andere vor Ihnen geglaubt.“ 

 „Das haben schon viele vor Ihnen versucht.“ 

 „Da sind schon viele daran gescheitert.“ 

 „Vergessen Sie das Projekt.“ 

 


