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Wie Sie auf einen verbalen Angriff richtig reagieren
Richtiges Kontern kann man üben – ein neues Buch zeigt, was wir vonWilhelm Tell und James Bond lernen können
VON ELISABETH PRECHTL

W er kennt das nicht aus
seinem Arbeitsalltag?
Die verbale Attacke,
um lächerlich ge-

macht zu werden. Den blöden
SpruchdesKollegen.DieBreitseite,
mit der man bei der Besprechung
zum Schweigen gebracht werden
soll. Wer beruflich erfolgreich sein
will, kann aber nicht dauerhaft je-
den Angriff ignorieren. Aber wie
reagiert man auf solche Attacken,
ohne sich auf das Niveau des An-
greifers zu begeben?

„Schlagfertigkeit ist den wenigs-
ten Menschen in die Wiege gelegt.
Aber fürs Kontern kannmanTech-
niken lernen“, sagt Iris Zeppezau-
er. Die Geschäftsführerin der Lin-
zer Unternehmensberatung „Se-
kunde Eins“ hat kürzlich ein Buch
zu dem Thema geschrieben („con-
tra! Angriffe erkennen. Treffend
kontern. Wirksam durchsetzen“).

❚Angriffe mussman erkennen:
Verbale Attacken können ganz un-
terschiedlich daherkommen: Man-
che Angriffe kommen frontal, an-
dere versteckt, zum Beispiel in
Form eines „interessierten Kolle-
gen“: So ist dashäufige Erkundigen
nach den Kindern der Kollegin, de-
ren Versorgung oder der Befind-
lichkeit in einer Schwangerschaft
nicht immernurhöflichesNachfra-
gen. Es kann auch das Lenken des
Fokus auf ein Randthema sein, um
von der Kompetenz abzulenken.
LautZeppezauer ist eswichtig, den
Angriff auch als solchen zu erken-
nen, um reagieren zu können.

❚ Seien Sie wie Wilhelm Tell – und
ein bisschen wie James Bond!
IstderAngriffpassiert, istdererste

und ich freue mich schon sehr da-
rauf!“ antworten. „Hier kann man
sich den Geheimagenten James
Bond zum Vorbild nehmen: Elo-
quent und humorvoll bleiben. Ma-
che der andere weiter, sei eine
schärfere Reaktion angebracht:
„Du stellst mir diese Frage immer
wieder. Gibt es dafür einen
Grund?“

❚ Immer reagieren! Ein Angriff dür-
fe nie ignoriert werden, sagt Zep-
pezauer: „Dann hat der andere ge-
wonnen.“ Ein probates Mittel sei
die „Gegenfrage-Technik“: Wenn
der Kollege einen vor dem Team
mit „Warum schaust du so böse?“
bloßstelle, dürfe man sich niemals
rechtfertigen („Ichschauegarnicht
böse…“). Denn dann bleibe das an
den Haaren herbeigezogene Argu-
ment bei den anderen hängen. Bes-
ser sei es, eine Gegenfrage zu stel-
len: „Wie kommst du darauf?“ –
dann müsse der andere reagieren,
undhäufig sei der Angriff beendet.
Auch ein simples „Gibt es ein Pro-
blem?“ auf die wiederholte kriti-
sche Nachfrage könne helfen. Oft
sei es laut Zeppezauer auch hilf-
reich, den anderen direkt darauf
hinzuweisen, dass man verletzt
sei: „Dadurch behalten Sie die
Oberhand.“

❚ In den Zoom-Moduswechseln:Bei
einemAngriff kann es auch helfen,
aus der Situation „herauszuzoo-
men“ undmit dem Gegenüber von
oben darauf zu schauen: Werde
man etwa mit dem Vorwurf „Eure
Preise sind viel zu hoch“ konfron-
tierte, könnemanmit „Schauenwir
uns an,welcheVorteile unsere Pro-
dukte haben“, reagieren.Das „böse
Wort“ („teuer“) wird dabei nicht
wiederholt.

Schritt einfach: „Atmen Sie durch“,
sagt Zeppezauer. Es sei wichtig,
sich zwei bis drei SekundenZeit zu
lassen, „ansonsten reagiere ich aus
demAffekt“. Diese Zeit könneman
nutzen, um sich einen passenden
Konter zu überlegen.
Hier hilft gute Vorbereitung
enorm: Vergleichbar mit dem
SchweizerNationalheldenWilhelm
Tell, hat man immer einen „Pfeil“
im imaginären Köcher. Dafürmüs-
seman sich aber selbst gut kennen
undwissen, woman verletzbar ist.
Dann bereitet man sich einen pas-
senden Konter vor: Menschen, die
häufig mit Neidargumenten („Hast
du schon wieder Urlaub?“) kon-
frontiert sind, können beispiels-
weise mit einem charmanten „Ja,

Wenn man verbal attackiert wird, sollte man erst einmal durchatmen – und sich niemals rechtfertigen! (cb, Kneidinger)

„Ein Angriff darf
niemals ignoriert

werden, dann hat der
andere gewonnen.
Besser ist es, einen

Angriff beispielsweise
mit einer Gegenfrage

zu kontern.“
❚ Iris Zeppezauer, Autorin und

Beraterin
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