
Schlagfertigkeit mit Charme – der Intensivkurs  

Modul 6  

Situationen in denen Schlagfertigkeit mit Charme hilfreich sein kann, können wir in 
 4 große Gruppen teilen. Du bekommst zu jeder dieser Gruppen ein Lösungsprinzip. 
Natürlich sind auch andere Antworten möglich. 

Es geht darum, dass du 1 Möglichkeit hast, die immer funktioniert. Du kannst das 
Prinzip an jeden Angriff aus der Kategorie anpassen. Ich habe jeweils 1 Beispiel 
eingefügt, aus dem das Antwortschema hervorgeht. 

a) Angriff auf das persönliche Erscheinungsbild 
 (Kritik an Aussehen, Kleidung, Geruch, .........) 

„Na, die Feiertage haben sich bei Dir ja direkt am Bauch niedergeschlagen.“ 

Eine Antwort-Variante: „Auf dieses wunderbare Essen und die Bäckereien hätte ich 
niemals verzichten wollen. Ich bereue nichts. Wie waren deine Feiertage?“ 

Das Prinzip dahinter: streiche das Positive heraus, deshalb nennen wir dieses 
Prinzip auch das Sonnenseitenprinzip. Du nimmst dem anderen den Wind aus den 
Segeln, in dem du ihm zeigst, dass er dich nicht beleidigen kann. 

b) Angriff auf mein Verhalten (ev. auch: Charakterzüge)  

(Vorwurf der Unzuverlässigkeit, Schlampigkeit, Unfreundlichkeit, ........) 

„Wir warten jetzt bereits seit 10 Minuten auf Sie.“ Variante 1 (gerechtfertigter 
Vorwurf): 

„Das tut mir echt leid, da muss ich das nächste Mal mehr darauf achten.“ (darf ich 

Ihnen als kleine Entschuldigung einen Kaffee holen ☺ ) 

Variante 2 (ungerechtfertigter Vorwurf) 

„Unser gemeinsamer Chef hat mich noch gebeten die aktuellen Zahlen in die 

Besprechung mit zu nehmen. Ich musste noch auf den Ausdruck warten.“ 
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Das Prinzip dahinter: entweder kleine Zustimmung, wenn der Vorwurf 
gerechtfertigt war, oder kurz eine Information geben (die dem anderen gefehlt hat, 
um die Situation richtig zu bewerten) 

c) Angriff auf die Intelligenz  

(Wörter und Worte mit beleidigendem Inhalt: naiv, dumm, idiotisch, doof,  

„du kapierst es nicht“, ........) 

„Nicht einmal dazu reicht Ihr Verstand.“ 

Deine Antwort*: „Also das war jetzt weder nett noch charmant, - um bei unserem 
Thema zu bleiben ......“ 

(* es gilt, wie bei allen Formulierungen, deinen persönlichen, authentischen 
Wortlaut zu finden. Bleib du in jedem Fall charmant.) 

Das Prinzip dahinter: zeige kurz eine Grenze auf und komme dann gleich wieder 
zum Thema. Das zeigt Größe und Souveränität. Gib dem Angreifer keinesfalls die 
Chance deine Intelligenz nochmals zu thematisieren. Halte die Freundlichkeit 
aufrecht, du kannst sie dosieren. Denk immer daran, charmante Menschen sind 
nicht beleidigbar! 

d) Angriff auf die Kompetenz  

(„Das ist ja nicht gerade Ihr Fachgebiet“; „Sie haben ja offensichtlich keine 

Ahnung .....“) 

„Können Sie, vom Controlling, tatsächlich etwas zu unserem Meeting beitragen?“ 

„Vielen lieben Dank für das herzliche Willkommen. Heißt das, dass ich jetzt am 
Wort bin?“ und weiterreden... 

Das Prinzip dahinter: reagiere mit einem Augenzwinkern, tu es quasi als Scherz ab 
und sobald du dann zum Thema redest, merken die anderen deine Kompetenz 
sowieso. 
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Bitte beachte: 

Wie bei jeder Art der Kommunikation ist für die Wirkung weniger wichtig was wir 
sagen, sondern wie wir etwas sagen. 

Achte auf eine sympathische, entspannte und freundliche Grundstimmung und 
deine schlagfertige Antwort bekommt viel mehr Kraft.  

Außerdem ist es ein Zeichen von Stärke und Souveränität, wenn du dich durch 
Angriffe, auch oder vor allem durch unfaire, nicht aus der Ruhe bringen lässt und 
zumindest nach außen positiv gestimmt und heiter bleibst. 

Deine Aufgabe: 

Überleg dir zu jeder Kategorie Beispiele mit Lösungen. Geh immer nach dem 
jeweiligen Prinzip vor. Du wirst merken, wie einfach es für dich sein wird zu 
kontern, wenn du das Prinzip verinnerlicht hast. 

Gehe deine Schlagfertigkeitssammlung durch, kannst du die Angriffe den 
Kategorien zuordnen? Finde auch hier die passenden Lösungen.
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