
So Brillie re n Sie  
in Ge Spr äche n
Reden ist Silber, Schweigen ist 
Gold – und sorgfältig ausgewählte 
Wörter können echte Diamanten 
sein, wenn Sie zum Beispiel nur 
mal „man“ durch „ich“ ersetzen
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Der Unterschied zwischen dem 
richtigen Wort und dem bei- 
nahe richtigen ist derselbe  
Unterschied wie zwischen dem 

Blitz und einem Glühwürmchen“, schrieb 
Mark Twain. Oft sind es nur winzige  
Nuancen, die in der Liebe, im Job oder in 
Freundschaften den Schlacht entscheiden-
den Unterschied machen. Wir haben mit 
einer Frau über das Thema gesprochen, die 
es wissen muss. Weil sie mit Menschen  
arbeitet, die anderen Menschen Dinge am 
Telefon verkaufen, sie bei Beschwerden 

beruhigen und Fragen verständlich beantworten sollen. 
Kommunikations-Expertin Claudia Geier verrät, welche 
Wörter bei Ihrem Gegenüber welche Knöpfe drücken 
und welche Rolle das Kopfkino dabei spielt.
Gibt es eine Grundregel, wie ich Worte so ein-
setze, dass ich bekomme, was ich will? 
Reflektieren Sie zuerst sich selbst. Um gut zu kommunizie-
ren, müssen Sie ein Bewusstsein für Ihre eigene Persön-
lichkeit entwickeln. Jeder Mensch bedient sich anderer 
Sprachmuster, und bevor Sie Ihre nicht kennen, werden 
Sie auch kein Gespür dafür bekommen, auf welche Ihr 
Gegenüber positiv reagiert. 
Was genau sind Sprachmuster? 
Hauptsächlich Wörter und Phrasen, die uns triggern und 
die wir deshalb häufig verwenden. Menschen, die etwa 
haptisch orientiert sind, benutzen oft Sätze wie „Bleib 
mal auf dem Boden“ oder „Wie fühlt sich das für dich 
an?“. Bei auditiven Typen, die ihre Umwelt stark über das 
Hören wahrnehmen, fallen hingegen Sätze wie „Das habe 
ich anders verstanden“ oder „Lass mal hören“. Wer sehr 
visuell funktioniert, benutzt etwa die Wörter „Blickrich-
tung“ und „weitsichtig“. 
Und rational denkende Menschen?
Die können auch haptisch, visuell oder auditiv veranlagt 
sein, aber sie verpacken Informationen gern in Zahlen, 
Daten und Fakten.
Wie erkenne ich, welcher Typ ich bin? Mal  
Gespräche mit dem Smartphone aufzeichnen?
Das ist eine Möglichkeit, die gut funktioniert. Sie können 
aber auch ein Gruppenexperiment daraus machen und 

Dass „Bitte“ und „Danke“ kleine Wunder bewirken können,  
ist klar. Es gibt aber auch subtilere Zauberwörter und Kniffe,  

mit denen Sie ganz easy bekommen, was Sie wollen. Ein 
Callcenter-Profi erklärt hier die Macht der Sprache

8 Min.
Lesedauer

Ihr grösster

Wortschatz
InTerv Ie W: S In a h hoffM a nn

Wort- 
führerin 
Die Diplom-Pädagogin leitet den  
Bereich Development & Innovation  
bei dem Weiterbildungsanbieter  
Integrata AG und konzipiert unter  
anderem Aus- und Weiterbildungen 
von Callcenter-Mitarbeitern.

cosMo-eXPertIn

c l au di a G e i e r

Kommunik
ations-Profi

❯

 | 85



Freunde bei einem gemeinsamen Abend-
essen bitten, eine Liste zu führen. Schrei-
ben Sie dafür die verschiedenen Typen auf 
einen Zettel, und wann immer jemand 
haptische, visuelle oder auditive Begriffe 
verwendet, kommt ein Strich dahinter. 
Und was mache ich, nachdem ich 
meine Sprache analysiert habe? 
Der nächste Schritt ist ungemein wichtig: 
Hören Sie zu! Auch ihr Gegenüber hat sein 
ganz persönliches Sprachmuster. Wenn 
Sie erst mal verstehen, wie es tickt, können 
Sie Ihre eigene Sprache anpassen. Einen 
rationalen Menschen werden Sie nämlich 
nicht erreichen, wenn sie ihm mitteilen: 
„Ich brauche mal deine Hilfe.“ Er hört  Ihnen 
gar nicht zu, weil seine Trigger-Begriffe 
fehlen. Sagen Sie hingegen: „Kannst du 
mir bitte kurz helfen? Ich habe ein drin-
gendes Problem mit meinem Netf lix- 
Account und kann mich seit drei Tagen 

nicht einloggen“, haben Sie seine volle Aufmerksam-
keit. Wollen Sie die Macht der Sprache für sich nut-
zen, müssen Sie nicht nur sicherstellen, dass man 
Ihnen zuhört, sondern auch die richtigen Bilder im 

Kopf ihres Gegenübers wecken.
Warum ist das so wichtig?

Wir sprechen nicht umsonst vom „Kino im Kopf“. Spra-
che löst immer Bilder aus, und die sind bei jedem  
Menschen anders. Nehmen Sie das Wort „Beziehung“. 
Manche Menschen assoziieren damit eine Umarmung, 
andere einen engen Raum oder Fesseln.
Das heißt, wir reden eigentlich ständig anein- 
ander vorbei?
Häufig, richtig. Solche Frames, also Deutungsrahmen im 
Kopf, entwickeln sich aus eigenen Erfahrungen und 
 Erlebnissen, sind also sehr individuell. Heißt: Nur weil 
ein Begriff in Ihrem Kopf mit positiven Bildern belegt 
ist, gilt das noch lange nicht für Ihren Partner. Reagiert 
jemand allergisch auf „Liebe“, wählen Sie Worte, die im 
Grunde das Gleiche aussagen, wie „Wärme“ oder „Nähe“.
Gibt es auch frames, die die meisten Menschen 
gleich empfinden?
Ja, „Müll“ etwa. Das ist sehr negativ besetzt. Wer seinen 
Partner oder Mitbewohner fragt: „Kannst du den Müll 
rausbringen?“, wird eine abwehrende Reaktion bekom-
men. Stattdessen sagen, „Könntest du mir hiermit kurz 
einen Gefallen tun?“, und auf die Tüte deuten.
Was kann ich noch tun, um meinem Gesprächs-
partner ein gutes Gefühl zu vermitteln? 
Sprechen Sie ihn öfter mit seinem Namen an, das funk-
tioniert nicht nur im Job, sondern auch bei Freunden 
oder dem Partner. Im Alltag benutzen Menschen meist 
das Indefinitpronomen „man“. Selten reden wir von „ich“. 
Mit gutem Grund: Wer seine Aussagen personifiziert, 
muss auch dafür einstehen. Adressieren Sie Ihr Gegen-
über persönlich, fühlt es sich nicht nur geschmeichelt, es 
entwickelt auch Aufmerksamkeit und gegebenenfalls die 
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Die Chan-
cen, mit Ihrer Bitte Erfolg zu haben, steigen so ungemein. 
Gibt es Zauberwörter, die garantiert wirken? 
Nicht pauschal. Aber Formulierungen, die man besser 
vermeidet: „Du musst“ suggeriert zum Beispiel automa-
tisch Zwang, Druck und fehlenden Handlungsspielraum. 
„Du solltest“ wirkt sehr besserwisserisch und belehrend. 
Klügere Alternativen wären „Mal angenommen“, „Könn-
test du dir vorstellen“ und „Ich glaube, es wäre sinnvoll“.
funktioniert es auch, Menschen schon vorher in 
die Pflicht zu nehmen? Indem ich beispielsweise 
jemanden festnagle mit: „Du kümmerst dich schon 
um das Geburtstagsgeschenk, oder?“ 
Nein, ein solcher Satz wirkt übergriffig und so, als würden 
Sie Arbeit oder Verantwortung von sich schieben. Cleverer: 
„Ich weiß, die Geschenk-Orga ist bei dir in guten Händen.“

neu e r Schliff  
Stimmeigenschaften sind laut  

Expertin erlern- und veränderbar. 
Jede Tonlage transportiert  

dabei eine andere Stimmung
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Wie schaut’s mit Tonlage und Sprachgeschwin-
digkeit aus? Kann ich die auch gezielt einsetzen?  
Natürlich. Versuchen Sie mal aktiv in einer mittleren 
Tonlage zu sprechen. Nicht nur, weil sie angenehm für 
Ihre Gesprächspartner klingt. Sie kommen von dort viel 
schneller in die tieferen Töne, mit denen Sie Ihren Aus-
sagen noch mehr Nachdruck verleihen. Gleichzeitig kön-
nen Sie so auch einfacher in die weicheren Stimmzonen 
wechseln, wenn Sie Verständnis bekunden wollen.
Sprechpausen helfen auch, oder? 
Viele glauben, dadurch würden sie besser verstanden. 
Das trifft aber nur für die ersten fünf bis acht Sätze zu. 
Spätestens beim neunten steigt der Zuhörer aus, weil sich 
sein Gehirn schlafen legt. 
Wo beginnt sprachlich eigentlich Manipulation?
Der Grat ist oft schmal. Etwa bei der „Wenn…, dann…“-
Methode. Chefs nutzen sie gern bei Gehaltsverhandlun-
gen. Sie loben die tolle Leistung des Mitarbeiters und 
bieten mehr Verantwortung an – mit Bedingungssätzen 
wie: „Wenn du dich drei Monate beweist, dann sprechen 
wir noch mal.“ Der Mitarbeiter fühlt sich wertgeschätzt. 
Erst später realisiert er: Das war kein guter Deal, sondern 
bedeutet nur mehr Arbeit, aber nicht mehr Geld auf dem 
Konto – und auch keine fixe Aussicht darauf. Grundsätz-
lich gilt: Manipulation erfolgt immer mit einer Absicht. 
Etwa, Menschen für den eigenen Vorteil zu einer Aktion 
zu drängen, die sie nicht wollen, nicht umsetzen können 
oder die negative Folgen für sie hat.
Wann merke ich, dass ich selbst manipuliert werde?
Relativ schnell. Manipulative Menschen werden Ihnen 
keine Möglichkeit geben, der Situation zu entkommen.  
Sie bauen Druck auf, entweder zeitlich („Du musst dich 
jetzt sofort entscheiden“) oder emotional („Zeig mir, dass 
du mich liebst“). Das ist moralisch sehr verwerflich. Denn: 
Zu einer fairen Kommunikation gehört auch stets die 
Möglichkeit, Nein sagen zu können.

» Sprache  
lös t  immer 

Bi lder  im  
Kopf aus.  

nut zen Sie  
diese!
Cl aU DI a GeIer ,  

SPr aCh - e xPer TIn

Die Natur hat etwas 
gegen Verstopfung 
Zu wenig Bewegung, Stress, Medi-
kamente oder einseitige Ernährung 
können eine akute Verstopfung ver-
ursachen. Hier hilft Midro Tee mit der 
Heilkraft der Sennap� anze – zuverläs-
sig und planbar innerhalb von acht bis 
zwölf Stunden. Er ist genauso wirksam 
wie ein synthetisches Abführmittel. 

Abends eingenommen, 
morgens befreit 
Die Wirksto� e der Sennap� anze akti-
vieren den Darm und seine Muskulatur 
wird zu stärkerer Bewegung angeregt. 
So kommt die Verdauung auf ganz 
natürliche Weise wieder in Schwung. 

An der richtigen Stelle 
Senna wirkt erst im Dickdarm. Die 
Wirksto� e werden nicht vom Körper 
aufgenommen und gelangen 
nicht in den 
Blutkreislauf.

TIPP AUS 
DER APOTHEKE

Wirkt pfl anzlich?
Pfl anzlich wirkt!
Alltagsbeschwerden wie 
Kopfschmerzen, Erkältung 
oder Verstopfung treffen uns 
oft unerwartet. Damit wir uns 
wieder wohlfühlen, empfehlen 
Ärzte, schnellstmöglich für 
Beschwerdefreiheit 
zu sorgen

 Midro Tee ist seit 
Jahrzehnten das meist- 
empfohlene pflanzliche 

Abführmittel. Mehr Infos 
unter www.midro.de

Midro Tee. Wirkstoff: Sennesblätter. Zur kurzfristigen Anwendung bei Verstopfung. 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker. Midro Lörrach GmbH, Lörrach. www.midro.de
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