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Der rhetorische Giftschrank 

Manipulieren 

Verhalten Beispiele 

Bonbons 

 

den anderen „be-

lohnen“, wenn er 

sich wunschge-

mäß verhält 

 

 Sie sind mir ja schon immer durch Ihre fortschrittlichen Ansich-
ten aufgefallen, irgendwie liegt Ihnen die Innovationsfreude im 
Blut, nicht wahr? Daher werden Sie auch für die folgenden Vor-
schläge aufgeschlossen sein. 

 Ihnen macht da so leicht keiner etwas vor. Sehen Sie, daher 
weiß ich, dass Sie mir zustimmen werden, wenn ich sage… 

Emotionali-

sieren 

ein Argument wird 

dadurch aufgepäp-

pelt, dass es noch 

einen Gefühlswert 

„verpasst“ be-

kommt 

 

 Wenn wir diese Versäumnisse weiter dulden, werden uns diese 
Kerle endgültig auf der Nase herumtanzen. 

 Es ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, die Disziplin 
aufrechtzuerhalten. 

 Ihre Ansichten stammen doch aus der Steinzeit! 

 Diese Entscheidung ist längst überfällig, und jetzt heißt es ein-
fach einmal zusammenhalten. 

Andeuten was man nicht of-

fen auszusprechen 

wagt, wird den-

noch angespro-

chen 

 

 Ich erspare es Ihnen und mir, auf die zahlreichen Ungereimt-
heiten näher einzugehen, die wir hier gehört haben - dafür ist 
mir die Zeit zu schade -, aber ich muss noch einmal wiederho-
len… 

 Es wäre ein Leichtes, genauer darzulegen, dass Ihre Vorschläge 
katastrophal sind, aber wir wollen ganz nüchtern bleiben… 

Scheinalter-

nativen 

es werden nur 

zwei Alternativen 

zugelassen, ob-

wohl auch andere 

möglich sind 

 In diesem Falle gibt es nur ein klares Ja oder Nein. 

 In dieser Frage müssen Sie ganz klar und eindeutig Farbe be-
kennen: Sind Sie nun dafür oder dagegen? 

 Wollen Sie sich auf der Stelle entschuldigen oder einen Prozess 
wegen Beleidigung riskieren? 

Selbstbekeh-

rung 

während man vor-

dergründig von 

sich spricht, meint 

man eigentlich den 

anderen 

 Als ich hier im Betrieb angefangen habe, ging es mir ganz genau 
wie Ihnen. Aber nach und nach ist mir klar geworden, wie der 
Hase läuft. Und heute kann ich diese Dinge wirklich akzeptie-
ren. 

 Mein Gefühl sagt mir in einem solchen Fall - und darin sind wir 
uns, wie ich glaube ganz ähnlich -, dass… 

Rhetorische 

Fragen 

Fragen, auf die 

keine Antwort er-

wartet wird 

 Ich habe eine glatte Vier geschrieben, ist das etwa gar nichts? 

 Seid ihr etwa wirklich der Ansicht, dass Ladendiebstahl ein Ka-
valiersdelikt ist? 

 

(nach:  Bernd Weidenmann, Diskussionstraining, Reinbek bei Hamburg 1975, S. 90f.) 

Arbeitsanregungen: 

1. Überlegen Sie, wie man den dargestellten „unfairen“ Methoden am besten begegnen 
könnte. 

2. Stellen Sie die Situationen in einem kurzen Rollenspiel dar. 
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