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Keine Argumente mehr? Macht nichts, In Diskussionen spielen diese

ohnehin nur eine untergeordnete Rolle. Davon ist jedenfalls Gudrun

Fey überzeugt. Die Rhetorikexpertin hat Taktiken und Techniken

zusammengetragen, die selbst dann überzeugend wirken, wenn die

meisten Zahlen, Daten, Fakten gegen die eigene Position sprechen.

Pf eyiriw: > Der gesunde [/enschenverslandiVerbün-

deter m t He denllonls > Die Rea ität st lnwahr-

schein lich: Waru m Geschichten überzeugender wirken

>Wertende W0rte;Warum Fakten nie objektiv sind

>Ja ja,ja:lnnere Zustimmung erzeugen > l\,4ächtige

Allgemeinplätze: T0p0i takiisch einsetzen > Weichma

cher weglassenr Wie Aussagen aufgepeppt werden

>lmmer dle gle che Leien War!m Wiederho ungen

überzeugend wjrken > Sympalhie siegt:Warum Ein-

wände gewürdigt werden sollten

I Habcn Sie sich schon einmal darüber
geärgcrt, dass Sic in einer l)iskussion über
zu wenig Sachkcnntnis vcrfügten, um Ihrer
Meinung Gehör zu verschaffen? Odcr sind
lhnen tlic Argumcnte ausgeSangcn, wäh-

rend Ihr Gegenübcr immcr noch nicht über-
zeugt war? Hat nran Sieargumentativ schon

einmal so sehr in die Enge getriebcn, dass

Sie klein beigegcbcn haben, obwohl Sic sich

ganz sicher waren, die klügere Position zu
vertrctcni All das sind unangcnehme Situ-
ationen - und obendrein unnötige. llenlr
sie alle bcruhen aufeincm weit verbreitetem

Irrtum: Um andcre zu überzeugen, braucht
man vor allcrn h.rndfcrtc Argumcrttc, ie

mehr, desto besser.

Argunentc wiegen in Diskussronen
jedoch schrviel weniger als gemeinhin angc-

nommen. Das liegt vor nllcm daran, dass es

zu jedern Argumcnt mindeslens ein Cegen-

argument gibt. Außerdem sprechen Argu-
mente - übrigens genauso wenig wie Tatsa-

chen - nicht für sich. Vielnehr lässt sich oft
sogar cin und dassclbeArgument sowohl als

Pro- als auch als Contra-Argument cinset
zen. Es kommt immer darauf an, wie man

es drcht und in welchem Kontext €s steht,
Argumcnte sind relativ - und somit für den

Uberzeugungsprozcss auch nur rclativ wich-
tig. Wichtiger ist cs, dass Sic strategisch klug
vorgchen und den Regeln der Übcrzeu-
gungskunst folgcn,

Viel verspielen können Sic im Uberzeu-
gungsprozess bereits mit den ersten Worten

- etwa wenn Sie in ciner Diskussion mit dcr
Formulierung starten,,lch bin zwar kein
Fachmann, aber ...". Denn das Bild des

ahnungslosen Laicn setzt sich sofort in den

Köpfcn der anderen fest, und fortan werdcn
diese Sie genau vor diescm Hintcrgrund
betrachten. Überspitzt ausgedrückt: Alles,
wa' Sie von nun ?ln \agcn. wird isnoriert
oder mit rbschätzigen Blicken kommentiert.
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Der Ursüntie MBnsch?nv0r slan(l si{rhert
Autnlcrk$a tkr}f

Wenn Sic tatsächlich kein Fachmann sind,
bietet sich ein anderer Einstieg an, mit dem
Sie sich positiver Aufmcrksamkeit sichcr
sein können:,,Mcin gesuncler Menschenver-
\lrDJ irgt mir ..." l)ic'c Wortc Llingcn
rvenig spektakulär, rviegcn abcr schrver.

Denn dcr gcsunde Menschcnvcrstand
genicßt einen äullerst guten Rul ledc Kultur
kcnnt (ieschichten, Märchen und M1,thcn,

indenen der Held siegt, weiJ er nicht das tut,
lvas alle tun, sondern wcil er seinem gesun-

den Menschcnverstand folgt. Hollyu,ood
hat dieses archaische Erzlihlmustcr zigfacl'l

fortgesetzt. Vor allem in Katastrophenfil-
men, zum Bcispiel in dcr bekannten Pro-
duktion ,,Dantc's Peak". Aufder eincn Seite

die Forscher, clic nuraufihre Datcn, Zahlen
und Fakten blicken uncl clabci die heran-
nahende Gefahr übcrseherr. Aufder tnderen
Seite der Helcl, cicr zwei und zwei zusam-
menzählt - also seincm gesunden Men-
schentt'rst.rnd [rrlgt urrd .ieht, Jas. eine
Katastrophe droht - in diesem Fall cin Vul-
kanauslrruch. Solchc eeschichten hrllen im

(4)j Den Bertag g bles auch l!lI Horen ET [ann unteT i4]wv/ mafagersenr nare.de/podcast as A!diOdat€iherunlerge aden werden.
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kollektiven Gcdächtnis nach und stärken
dic Position dcs gcsunden Menschenver-
stlnclcs als seriöser Ratgeber.

Überhaupt spiclcn Geschichtcn im Über
zeugulrgsprozess cinc wichtige Rollc. Denn
sic cnlsprechen derr Dcnklogarithmus des
(lehirns. Diescs vcrsucht immer, zrvischen

Tatsachen Verknripfungen zu erstcllcn, die
cincn Sinn ergeben. Findct es kcinen, so

erfinciet es einel. Dabei greift <ias Gehirn
aufallcs zurück,lvas an Wissen urrd l,cbens-
erl-ahrung vorhanden ist. So ergibt für Kin-
dcr,,die selige fungfrau Maria" keinen Sinn,
deshalb machen sic claraus d ie,,Secjungfrau
Maria".

Tatsachen sprechen erst in Geschichten

Tatsachen gewinrren also erst dann Gewicht,
'wenn sic das Gchirn zu einer Geschichte
verwoben hat. Werr rr Sie andere übcrzeugen
wollen, dann Iicfcrn Sie diesc Ccschichte am
besten direkt mit, So stellte kürzlich Gerry
Spcnce, ein Staranwalt in Wyorning (USA),

fest: ,,1)as stabilste (;crüst für ein!'Argumen-
l.rtion ist eine Ccschichte." Wer stinen
Stanclpunkt erzählerisch darstcllcn kann,
gcwinnt an UbcrzctLgungskraft.

Das zentralc Merkmal eincr
guten Geschichte ist die Plausi-

bilität. Dic Geschichte muss in
sich stimmig scin. l)ie Realität
ist clics häufig nicht. Im Gegen-

teil ist sic oft zu unwahrschein-
lich, um rvahr zu sein. Um lhrc'r
(leschichte nicht dic Glaubrvür-
digkeit zu nchmcn, verzichtcn
Sic daher auf allc Details, die
nicht in den Plot passcn. lhrc
Geschichtc nuss nicht vollst:in-
dig sein, Ihre Ceschichte muss

plausibel sein.

Geschichtcn wirken inr Kopf
frci assoziativ, und genauso
werdcn auch die bcstcn Gc-
sclr ichten erfundcn. Vergegcn-
wärtigen Sie sich clie vielleicht
vicr, fünf wichtigsteD Tätsachen,

aufdener lhr Stanclpunkt fullt,
lassen Sie Ihrcn Gedanken frei-
cn l-auf und beobachten Sie, wic
Ihr Gehirn dic Inhalte zu einer
Geschichte verknüpft. Sobald Sie

sich dic Geschichte zurcchtgc-
legt haben, üben Sie sie laut und
achten Sie darauf, möglichst

> Positiye Wöner nutsen: Es gibt keine neutralen Argumenle. Denn alles, was wir hören,

w rd irn Gehirn emot onal eingefärbt. Deshalb sollten Sie versuchen, lhreArgumente slets so

vorzubringen, dass diese möglichst positive Assoziationen herv0rrufen - und somit auch

positiv bewertet werden. Das erreichen Sie unter anderem durch die Wahl positiver s0wie

durch die Vermeidüng negativer Wörter

> Ja sagen und Jas eneugen: Das stärkste p0sitive Wort ist ,,Ja". Wenn Sie lhre Positi0n

darstellen, sollten S e dieses Wofi Oft verwenden. Noch stfektiver ist es, wenn lhre Worte in

den Köpfen jener, die lhnen zuhören, Jas prodLrzieren. Je ötter Sie lhre 0iskussionspartfer

dazu brinqen, innerlich zu nicken, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie am Ende

auch lhren Vorschlag abnicken.

> Weichmacher weglassen: Verzichten Sie auf sogenannte sprachliche Weichmacher,

also Wörter wie ,eigentlich", ,,gewissermaßen", ,,halt" oder ,einfach". Denn diese erzeugen

beim Hörer den Eindruck von Unsicherheil.

> Argumente wiedeftolen: Wiederholen Sie lhre besten Arg urn ente. Denn wenn man ein

Argument lmnrer wieder höd, prägt es sich nicht nur besser e n. l\ran ist auch elrer dazu

geneigt, ihm Glauben zu schenken, weil man es bereits kennt. Oenn dem, was wir kennen,

verlrauen wir.

> Einwände zulasseni Schmettern Sie Einwände nicht ab, sondern lassen Se sie zu, vor

allem dann, wenn S e merken, da$ sie dem anderen wlchtig sind Dafür können Sie Formu-

lierungen nutzen wie ,,Ein kluger Gedanke, auf der anderen Seite mr.issen Sie jedoch beden-

ken, dass...".

viele emotional gefärbte Wörter zu verwen-
dcn -denn diese machen cs anderen leichtcr,

sich Ihre Gcschichte vorzustcllcn.

Es gibt keine objektiven Arguruenle

Die \\'ahl dcr Wörter ist inr Uberzeugungs-
prozess von zentraler Bcdeutung. Dies $irci
ersichtlich, wcnn man sich vor Augen hült,
wic das üchirn lnfornrutiorren .rufninrnrt
und verarbeitet. Alles,lvas wir durch unserc
Sinne wahrnehmen,landct zucrst im Kurz-
zeitspeicher, Dort wird im llruchteil erner

Sckunde darüber entschicclcn, ob die lnfor-
mation gespeichert wird oclcr nicht. Alles,
was behalten rvcrden soll, l:rndet im linr-
bischcn System und wird drrrt inr llipp,r
campus, der Ilewertungszcntr.lle, emotional
cingefärbt, bcvor es scinen endgültigen
Speichcrort irr Gehirn erhält. Solche Bcwcr

tungen könncn sein ,.rvichtig - urrrvichtig .

,,interessant - langweilig" ,,gut schlecht",

,,angenehnr - unangenehm",,,sirll - saucr",

und so weitcr.
Das betleutet: Es gibt keine neutralen

Tatsachcn, weil jede Tats.rchr' sofort emoti
onalbewertct wird, sobald sic im limbischcn
System angclangt ist. Deshalb sollten Sic

versuchen, Ihre Argumcntc stcts so vorzu-
bringen, dass diese möglichst positivc Asso-
ziationen hcrvorrufen. I)irs erreichen Sie

unter anderem durch die \Vahl positivcr
sowie durch die Vermeidung negativcr Wür-
ter Selbst Fachbegriffe, die negativ autgela-

den sind, sollten Sie wenn nröglich- nicht
in den Mund nehmen, um lhrcn Standpunkt
zu untermaucrn, Nutzen Sie Synonyme, und
wcnn es keine gibt, erfinden Sic wclche. Poli-
tiker, Lobbyisten und auch Unternehmcns-
vertreter machcn dies laufcnd. Statt,,Alters-
heim" sprechen sie vom ,,Pflcgcheim", stirtt
der ,,Kantine" vom ,,Casino" odcr dcnr

,,Betriebsresta urant".

Jäs in den Köpfen erzeugen

Nicht nur das kürzeste, sonclcrn auch clas

stärkste positive Wort ist,,ia". Im Ubcrzcu-
gungsprozess sollten Sie dieses nröglichst oft
verwenden, wenn Sie Ihrc Position darstcl-
len. Noch effektiver ist es, wcnn lhrc Worre
in den Köpfcn jener, dic Ihrer Argumenta-
tion oder besser gesagt - Ihrer Ceschichtc
folgen, fas produzieren. ,e öftcr Sie Ihrc t)is-
kussionspartner dazu bringen, innerlich zu

nicken, desto größer ist die \\'ahrscheinlich-
keit, dass sie am Ende auch lhren Vorschlag
abnicken.

Vor allerr Verkäufer machen sich diesc
Technik, die manchmal als Ja Straße be-
zcichnet wird, gerne zunutzc. Das Mittel
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sätzlich", ,,nornralerwcisc" oder,,in der Regel". Diese in Mallel zu
nulzcn zeigt, dass Sie ein differenziert denkender Mcnsch sind. Doch
es gibt noch cilcn weiteren Cirund, sic zu verwenden: Vcrsuchen
Sic cinrnal, eincr vertrautcn Person gegenüber cinen Stanr.lpunkt
zu vcrtreten uncl clabei garrz auf solche einschrlinkentlen Wcn-
dungcn zu verzichten: Sie wcrden sich sclbst nicht glauben, und Ihr
(icgcnübcr rvird Ihnen erst recht nicht glaubcn. Denn Sie werden
'wirkcn wie ein llcsserwisscr, Dognratikcr oder cin lJasarverkaiufer.

Af qunrenle wirkcn lasseo

\Vas bei jcnen, clic eine Ubcrzcugung oder ein Produkt unbcdingt
an den Mann t)ringen rvollcn, ebenfalls oft zu bc<>bachten ist: Wenn
sie nerken, dass cin Argumcnt ihr Gegcnüber nicht überz€ugt hat,
schieilen sie sofort das nlichste nach. Linc Taktik, die nicht zur Nach

ahmung zu cntpfehlen ist. Nicht nur, weil sie eincn sofort an einen
windigen Verkäufcr denkcn lässt. Sondcrn auch, rveil Argumente
verarbeitet wcrclen müssen. Jedes Argument muss zuerst durchsi
ckern, beu'ertct und in eine Schubladc gepackt werdcn. Das braucht
envrs Zcit und vor allem Aufrne rksanrkcit. \{enn Sic Ihr Gegenübcr
mit Argumentcn bcfcuern, stören Sie desscr'r Aufmerksamkcit und
verhindern so, dtrss Ihre Argumentc Wirkung entfirlten kölnen.

Statt immer mchr lnpul nachzuschicben, solltcn Sie daher vicl-
nrchr beobachtcn,l.ie cinzelne Aussagcn, Argu nrente,Inhaltc nach-
wirkcn. Lösen sie ein Nickcn aus? Provozieren sic zustimrncndes
Ilrummcn? Beugt sich lhr Ccgenüber intcressicrt nach vorne? All
das sind Anzcichcn, dass eine Aussagc sozusagcn fruchtet, den ande

ren clcr eigencn Meinung niiherbringt. l)iese Argunrente gilt cs dann
besonders auszuführen - und zwar rnehrfach,

Service

Literatu ipps
> Gudrun Fey: Übetzeugen ohne Sachargumente. Walhalla, Regensburg

2412. 29 Euto.

DieAulorin diesesArtikels knüptt mit ihrem Buch an einem ihrer Lleanung nach

weit verbreiteten lrrtum ani lJm andere zu Llbeneugen, sind Sachargumente

notwendig. Fey legt auf Bas s des gesunden l\,,lenschenverstandes, aber auch

alt der Grundlage neurOwrssenschafticher Erkenntnisse oar, warum in Über

zeugungspr0zessen Argumente nur die zweite Geige spielen. Vielwichtiger ist

es nach l\,4einung der Rhetorikexpedn, d e richtigen Techniken einzuseüen.

> Xeinz Rybolz: Beeinflussen - Überzeugen - Manipulieren. Walhalla,

Regensburg 2012, 29 Euro.

Eine umtangreiche Sammlung von l\4ethoden, um l\,'lenschen p0sitiv zu beein-

flussen - angefangen von Mentaltechniken, mit denen die eigene Ausstrah

lung verbessert werden kann, über l\,limik und Körpersprache bis hin zu den

Begeln der dialektischen Gesprächsführung. Zudem gibt der Autor l\4ethoden

an d e Hand, mit denen rnan sich vor lvanipulationsv€rsuchen und Selbsttäu-

schung schrilzen kann.

> Themel-Dossier: Rhetorik. managerseminare, Bonn 2009, ]9,80 Euro.

Das Themendossier beinhaltet sieben Fachartikel rund um das Thema ..über'

zelgende Rhetorik". lm Einzelnen geht es unter anderem urn Dos and oon'ts

der Führungsrhetorik, Präsentieren in Englisch und Techniken des Stimmtrai

nings. Zudem werden acht Rhetorikbücher, die für Führungskätte relevant

sind, rezensiert. Der DireKlink zum Dossieri www.managerseminare.de/Dos-

siers/175828

Wirksanrkoil d rrh $Jiederholungen erhöhen

In der Regcl scheuen rvir davor zurück, ein bcreits vor-
gcbrachtes Argument zu wiederholen. Das liegt sicher
auch daran, dass urts von klein auf anerzogen wurdc,
Wiederholungen zu vermeiden - zum llcispiel in1

I)eutschuntcrricht mit cinem clickcn roten,,W", das

ALrzüge in der Notc einbrachte. Beim Uberzeugcn gelten

andere Regcln. Vor allcm in Diskussionen, dic sich übcr
längere Zeiträume - Stunden, Tage oder gar \^rochen

- hinzichen, ist es wichtig, Argumente zu wiederholcn.
I)enn: ,,Mcnschen sind vergesslich", so ein 1bpos, der
hicr als Grund angeführt werden kann. Auch die \Ver-
bung mircht es uns tagtäglich vor, wie notwendig Wic-
clerholungcn sind, urn ctwa ein neues Produkt arn Markt
einzuführcn.

Die rvissenschaftlichc Begründung: Der Aufbau von
Nervenverbindungen im Gehirn, sogenanntcn A-{onen,
bcnijtigt Zcit. Man gelrt davon aus, dass es bis zu 24

Stundcn dauert, um cin Aron dauerhaft zu installicrcn.
I)urch Wicclcrholungcn werden dicse Vertrindungcn
stiirker und stärker. Wenn man folglich cin Argument
immer wieder hört, prägt es sich nicht nur besser ein.
Man glaubt ihm auch eher, rveil nran es bcrcits kennt.
Und dcm, was man kennt, vertrcut man.

Natürlich kann es Ihnen passicren, dass Sie darauf
aufmerksam gemacht rvcrden, dass Sie sich wicderholen.

,,Das haben Sic doch schon gesagt." Solcherlei Einwän-
clc lasscn sich leicht parieren, zum Beispiel so:,,lch haltc
es für so rvichtig, dass cs nicht oft genug gcsagt werder)
kann." Einc andere Möglichkeit der Replik ist in diesenr
Irall eine Gegenfrage, mit der Sic clem anderen schnell
den Wind aus den Segcln nehnrerr könncn. l-ragen Sic

etwa, freundlich liclrelnd: ,,Wird es dadurch rveniger
wahr?"

Einwände würdigen stalt ihnen zu widersprechen

formulierungcn wic,,1)a muss ich Ihnen wiclersprc-
chen", odcr,,Das schcn Sie völlig t'alsch" solltcn Sic aus

Ihrem Wortschatz streichen. Denn wcr zu aggressiv for-
muliert, wer zu schlagfcrtig kontert, wer zu dominant
diskutiert, clcr verliert. l)agegcn gewinnt clcq ciem es

gelingt, scinen eigenen Standpunkt überzeugend dar
zustellen, ohnc den tlcs anderen abzuwerten. Schmet-
tern Sie Einw:inde dcshalb nicht ab, sondern lasscn Sie

sic zu, vor allem dann, wenn Sic'mcrken, dass sie denr

ancleren wichtig sind. Formulieren Sie stattdcssen dii-
lektisch: ,,Ein kluger Gedanke, auf der ancicren Seite
sollten Sic jedoch bedenken, dass..." oder,,So kann man
das natürlich schen, allcrdings gilt es in diescm Fall zu

berücksichtigen, dass ...".

Wichtig daLrei: Vermciden Sic das Wort ,,aber", denn
clas ist für viele Menschen ein rotes Tuch. Ersctzen Sic

es durch Wörter wic ,,allerdings", ,,nur" odcr,,jcdoch".
So könncn Sie Ihren Worten dic Schärfe nelrmen und
scnken das Risiko, Sympathic zu verspielen. Und ohne
diese ist cin erfolgrcicher Uberzeugungsprozcss kaum
möglich.l)cnn w'er Sie als Person nicht mag, wird auch

alles, was Sie sagen, ncgativ beurteilen. Dann sind selbst

die besten Argumentc wertlos.
Cutlrur Fey I
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