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Umgang mit Killerphrasen  
 
Killerphrasen sind pauschale Behauptungen, die das Ziel haben, den anderen zum 
Schweigen zu bringen. Mit dem jeweiligen Pauschalargument werden Ideen gebremst, 
Vorschläge unterdrückt, unbefangene Meinungsäusserungen erschwert und 
Kompetenzen anderer in Frage gestellt.  
 
Killerphrasen = das Einsetzen von: 
 

§ unfairen Kommunikationsmethoden 
§ Emotionalisierung, 
§ Bestreiten der Fachkompetenz 
§ Vereinfachung 
§ Übertreibung 
§ Verallgemeinerung von Einzelfällen 
§ Meinungen, die als Tatsachen dargestellt werden 

 
Killerphrasen sind tickende Zeitbomben... 
 
...wenn sie nicht zurückgewiesen und / oder in ein konstruktives Gespräch umgelenkt 
werden.  
 
Obschon Killerphrasen oft sprachlos machen, sollten sie nicht unkommentiert bleiben. 
Am besten nutzt man einen ruhigen Moment, um die eigenen Reaktionsmöglichkeiten 
auf erwartete (und unerwartete) Killerphrasen vorzubereiten. 
 
Es kann hilfreich sein, sich zumindest im Hinblick auf anstehende schwierige Gespräche 
/ Sitzungen folgende Fragen zu beantworten:  

§ Was ist meine Rolle?  
§ Welches sind meine konkreten Anliegen? 
§ Welches sind meine Gestaltungsräume in der spezifischen Situation?  
§ Was steht für mich auf dem Spiel? 
§ Was ist demnach die Bandbreite meiner Reaktionsmöglichkeiten? Heisst: Wie 

„scharf“ kann ich Killerphrasen zurückweisen und wo möchte / muss ich einen 
„Extra-Schritt“ auf das Gegenüber zugehen und konkretisierend nachfragen? 

§ Welches sind die Killerphrasen, die mich blockieren und zum Empfinden von 
Ohnmacht führen? Welche Reaktion möchte ich zeigen? 
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Mögliche Hilfestellungen 
 

§ Lassen Sie sich nicht provozieren, treten Sie nicht auf eine Diskussion auf Basis 
einer Killerphrase ein, rechtfertigen Sie sich nicht. Bleiben Sie in Kontakt mit dem 
Gegenüber und setzen Sie Grenzen (!), indem Sie z.B. sagen:  

§ „Mir ist noch nicht klar, was Sie genau sagen möchten – können Sie mir 
sagen, was Sie stört / was Ihnen wichtig ist / was genau Sie irritiert / was 
die Dinge hier gerade verengt? Ich teile Ihnen danach auch gern meine 
Sichtweise mit.“ 

§ „Stopp! Es interessiert mich wirklich, was Sie darüber denken / was Sie 
stört, und ich bitte Sie, mir das nochmals auf andere Weise mitzuteilen.“ 

§ „Stopp, ich weiss nicht, was Sie erreichen möchten!“ 
§ „Auf dieser Basis bringt uns das nicht weiter, können wir es nochmals 

anders miteinander versuchen?“ 
 
§ Mit Hilfe von öffnenden Fragen können Sie Killerphrasen entwaffnen. Verlangen 

Sie eine Präzisierung, ein Beispiel, eine Beobachtung, eine Begründung.  
§ „Worauf genau beziehst Du Dich?“ 
§ „Kannst Du mir anhand von einem Beispiel aufzeigen, was Dir wichtig ist / 

welche Bitte Du an mich hast / was Dein Anliegen ist?“ 
§ „Worum geht es Dir genau? Was genau ist Dir wichtig?“ 

 
Meine Gedanken / Ideen 
 

 

 

 

 

 

 


