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Wie Sie die Kommunikation im geschäftlichen Dialog verbessern  
und sich gegenüber unsachlicher Kritik behaupten 

Diese Art von Nervenprobe kann 
auch den motiviertesten Entschei-
dern ordentlich zusetzen. Voller Elan 
sind Sie in den Tag gestartet, am 
Abend folgt der Ärger darüber, wie er 
verlaufen ist. Das ist etwa nach einer 
mehrstündigen Diskussion ohne 
fruchtbares Ergebnis kein Wunder. 
Anschließend mussten Sie vielleicht 
weitere Meetings besuchen, die sich 
dann als Treffen von Kampfhähnen 
entpuppten. 

Was können Sie tun, um solche Situa-
tionen insgesamt zu verbessern? 
Fangen Sie am besten bei sich selbst 
an und feilen Sie an Ihrer persönlichen 
Argumentationstechnik. So können Sie 
Ihre eigenen Interesse in Diskussionen 
besser durchsetzen und außerdem 
den Konsens mit Mitarbeitern oder Ge-
schäftspartnern fördern. 

So argumentieren Sie erfolgreich 
und fair 

1. Klären sie für sich selbst zu-
nächst Ihr subjektives Anliegen: 
Wenn Sie sich in diesem Punkt sicher 
sind, bringen Sie es in eine kurze und 
präzise Aussage. Binden Sie diese 
Aussage in Ihr Argumentationssystem 
während der Debatte ein. 

2. Beherzigen sie so oft als mög-
lich, dass ein Argument mehr ist als 
das bloße Unterstreichen einer 
Position: Argumentieren Sie deshalb 
in drei Schritten. Während der Phase 
des Einstiegs können Sie Interesse 
wecken und die Bedeutung des The-
mas für die übrigen Anwender unter-
streichen. 

Zum Beispiel: „Bei unserem letzten 
Treffen haben wir uns geeinigt, unser 
Projekt mit Hilfe der Werbeagentur XY 
zu vermarkten.“ Anschließend können 
Sie mit Hilfe verschiedener Begrün-
dungen und Beispiele – warum es sich 
lohnt, eine Agentur einzuschalten und 
warum gerade diese – die Weichen da-
für stellen, dass man Ihren Standpunkt 
überzeugend findet. In der anschlie-
ßenden Schlussfolgerung bringen Sie 
die Essenz Ihrer Position, verknüpft mit 
der entsprechenden Forderung, deutlich 
zum Ausdruck. 

3. Nutzen Sie das Argument Ihres 
Kontrahenten, um Ihr eigenes 
durchzuführen: Oft ist es nicht klug, 
unmittelbar auf den Standpunkt eines 
Gegners zu reagieren, wenn Sie an-
derer Meinung sind. Lassen Sie seine 
Position unter Umständen lieber ste-
hen und beachten Sie diese nicht wie-
ter. Führen Sie nun lieber ein neues, 
Ihr eigenes Argument, das Ihnen am 
Herzen liegt, in die Diskussion ein. 
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4. Gehen Sie in der Diskussion aber 
auch auf andere zu: Dazu gehört ak-
tives Zuhören, verbunden mit wieder-
holtem Blickkontakt. Bemühen Sie sich 
zwischendrin auch mal um die Locker-
heit der Atmosphäre, lachen Sie mit, 
wenn ein Scherz gemacht wird, oder 
machen Sie selbst einen. Das schafft 
Distanz zum diskutierten Problem, ver-
härtete Fronten beginnen zu bröckeln. 

5. Zeigen Sie Interesse für das Wissen 
und die Denkweise der Diskus-
sionspartner: Hören Sie sich in einem 
Meeting die Positionen anderer Teil-
nehmer nicht nur an, sondern beziehen 
Sie sie gegebenenfalls, wenn sie Ihnen 
sinnvoll erscheinen, auch in Ihre Argu-
mentation ein. Dann wird man auch 
Ihrem eigenen Standpunkt offener ge-
genüber stehen. 

6. Nutzen Sie Fragen an andere, um 
Ihre eigene Argumentationstechnik 
zu verbessern: Achten Sie dabei aber 
auch darauf, dass derjenige, den Sie 
angesprochen haben, sich in seiner 
Antwort oder Aussage konkret auf 
Ihre Fragestellung bezieht. 

Die Antworten Ihrer Gesprächspartner 
helfen Ihnen, deren Argumentations-
technik zu verstehen und gleichzeitig zu 
erkennen, wo Lücken oder Brücke in 
der Argumentationskette Ihres Ge-
genübers sind. Möglicherweise können 
Sie mit diesem Wissen aus den Aus-
sagen von Kollegen schließen, an wel-
cher Stelle Sie selbst überzeugendere 
Ideen einbringen können. 

7. Vermeiden Sie Suggestivfragen: 
Erkundigen sie sich neutral nach der 
Meinung der anwesenden Kollegen. 
Fragen wie zum Beispiel: „Sind Sie 
nicht auch der Meinung, dass ...“ sind 

sogenannte Suggestivfragen, die fast 
automatisch das Misstrauen des Ge-
sprächspartners erregen. Darüber hi-
naus verhindern solche Fragen, dass 
die Diskussionsteilnehmer die von Ih-
nen vorgebrachten Argumente ernst-
haft überdenken, weil sie sich von Ih-
nen manipuliert fühlen. 

8. Kommen Sie davon ab, sich um 
jeden Preis durchsetzen zu müssen: 
Scheuen Sie sich nicht davor, auch 
einmal Ihre eigene Position in einer 
Diskussion aufzugeben, wenn diese 
derzeit keinen Konsens findet. Das 
heißt ja noch nicht, das Sie Ihre Mei-
nung als solche ändern müssen. Be-
denken Sie dabei auch, dass Sie lang-
fristig ein hohes Vertrauen in Ihre Ge-
sprächsbereitschaft erreichen, wenn 
Sie Ihre eigenen Anliegen, Meinungen 
und Wünsche zugunsten anderer zu-
rückstellen können. 

So begegnen Sie Saboteuren und 
unsachlicher Kritik 

Lassen Sie uns an dieser Stelle noch 
einen Schritt weiter denken: Nehmen 
wir an, Sie setzen die genannten As-
pekte in die Praxis um, argumentieren 
fair und bemühen sich, sachlich zu 
bleiben. Nun kann es aber passieren, 
dass Quertreiber Ihnen auf unlautere 
Art das Wasser abgraben wollen. Zur 
kommunikativen Kompetenz im Dialog 
gehört auch, dass Sie sich von solchen 
Saboteuren nicht den Wind aus den 
Segeln nehmen lassen. Wie gehen Sie 
in einem solchen Fall am besten vor? 

1. Gestatten Sie es anderen nicht, Sie 
zu unterbrechen: Es gibt Diskus-
sionsteilnehmer, denen selbst schlag-
kräftige Argumente fehlen und die ver- 



suchen, anderen einfach das Wort ab-
zuschneiden. Oder sie lancieren einen 
wenig konstruktiven Einwurf, um Stim-
mung gegen Sie zu machen. Protestie-
ren Sie dagegen und machen Sie Ihren 
Kontrahenten höflich darauf aufmerk-
sam, dass Sie Ihren Gedanken noch 
nicht zu Ende führen konnten. 

2. Wappnen Sie sich gegenüber 
Killerphrasen: Manche Menschen 
booten ihre Gesprächspartner mit trick-
reichen Formulierungen aus. Da hilft 
nur eines – die passende Antwort ge-
ben. Auf den Kommentar „Das ist nicht 
durchsetzbar“ könnten Sie zum Beispiel 
sagen: „Doch, wenn wir davon 
überzeugt sind und alle zusammen-
arbeiten.“ Eine typische Floskel, um 
jemanden abzuwürgen, ist auch: „Da 
bin ich absolut d’Accord, aber ...“ Hier 
können Sie prompt nachhaken: „Mo-
ment, worin genau stimmen wir über-
ein?“ Und schon haben wieder Sie das 
Heft in der Hand. 

3. Wenden Sie unsachliche Kritik 
ab: Manche Redner versuchen immer 

wieder, leider oft mit Erfolg, andere mit 
plumpen, unsachlichen Sprüchen zum 
Schweigen zu bringen, wie etwa: „Den-
ken Sie mal logisch!“ Da könnten Sie 
zum Beispiel antworten: „Das tue ich, 
und deshalb komme ich zu folgendem 
Schluss...“ Andere Störenfriede versu-
chen es mit „Sie sind ja noch so jung ...“ 
Statt sich davon beirren zu lassen und 
zu verstummen, sollten Sie eine 
selbstbewusste Antwort geben – „Rich-
tig, und gerade, weil ich noch so jung 
bin, habe ich einen offenen und klaren 
Blick für die Situation und möchte fol-
gendes vorschlagen...“. 

Fazit: Geschickt zu argumentieren, ist 
eine Kunst, die viele Facetten besitzt. 
Deshalb sollten Sie sich immer wieder 
selbst überprüfen und die einzelnen 
Punkte der Checkliste anwenden, um 
sie im Lauf der Zeit zu verinnerlichen. 
Was allerdings nicht heißt, dass Sie 
nicht auch einmal Kritik annehmen 
sollten. Vorausgesetzt, sie ist 
berechtigt und in einer sachlichen 
Form formuliert. 


