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wei Wahrheiten vorweg: Wir 
 alle manipulieren – bewusst 
oder unbewusst – täglich und 
mehrmals am Tag. Und: 

Manipula tion ist nicht immer etwas 
Schlechtes, auch wenn sie im Alltagsge-
brauch meist so ge sehen wird – oder zumin-
dest von einem  negativen Beigeschmack be-
gleitet wird. Sanfte Manipulation üben wir 
etwa auch aus, wenn wir unseren Schatz mit 
unserem süßesten Augenklimpern dazu be-
wegen, uns den Kaffee ans Bett zu bringen. 
Oder wenn wir den Kunden nicht nach sei-
nem Terminwunsch fragen, sondern ihm 
 vorweg zwei Termine vorschlagen. 
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ANGRIFF 3: 

„Sich nicht  
erinnern können“
Es gibt Menschen, die sich an Ver-
einbarungen im Nachhinein oft 
plötzlich „nicht mehr erinnern“ 
 können. Zum Beispiel, wenn eine 
Gehaltssteigerung vereinbart war. 

DIE STRATEGIE:  Carola Payer 
empfiehlt, dieses Verhalten nicht 
als Absicht zu interpretieren – auch, 
wenn der andere als Strategie tat
sächlich nur vorgibt, sich nicht 
mehr erinnern zu können. „Es ist 
wichtig, sich selbst nicht in eine 
Rechtfertigungsposition zu brin
gen, denn damit werden emotiona
le Kämpfe eröffnet.“ Erinnern Sie 
den anderen an die konkrete Situa
tion, in der er die Aussage gemacht 
hat. Noch besser: Statt auf Hand
schlagqualität zu vertrauen, arbei
ten Sie schon im Vorfeld mit Erinne
rungsmails, Angeboten und Bestä
tigungen. Das ist nur professionell!

ANGRIFF 4: 

Schuldgefühle  
machen
Schuldgefühle gehören zu den be-
liebtesten Manipulationsstrategien. 
„Hier treffen Sie mehr als bei allen 
anderen die Entscheidung, ob es 
funktioniert oder nicht“, sagt Staniek. 
Schuldgefühle setzen die perfekte 
Täter-Opfer-Dynamik in Gang: Der 
Täter macht seinem Opfer Schuld-
gefühle und stellt es somit selbst als 
Täter hin. „Wenn du nur mehr für uns 
leisten würdest, dann hätten wir all 
diese Probleme nicht“; oder: „Ich bin 
schwer enttäuscht von dir!“ Schuld-
gefühle sind ein Super-Klebstoff, 
der durch emotionale Erpressung 
Abhängigkeiten schafft und auf-
rechterhält. Beruflich und privat. 
Und: Sie sollen bewirken, dass der 
andere sich ändert oder sich anders 
verhält, weil er sich schlecht fühlt. 

DIE STRATEGIE:  Nehmen Sie  
die Schuld nicht an. Staniek: „Ge
ben Sie zu verstehen, dass Sie sich 
das nicht umhängen lassen. Bleiben 
Sie stark.“ Oft ist eine vehemente 
Zurückweisung der induzierten 
Schuldgefühle notwendig! 

ANGRIFF 5: 

Appell an  
die Gefühle
Auch wer auf Ihre Gefühle abzielt,  
ist auf Schuldgefühle aus. „Du bist 
echt kaltherzig!“, „Das hättest du 
doch fühlen müssen!“ oder „Du 
Weichei!“ – Aussagen wie diese sol-
len Sie in Ihrem Gefühlsempfinden 
herabwürdigen. 

DIE STRATEGIE:  Gefühle gehö
ren uns alleine, und keiner kann uns 
vorschreiben, was wir zu empfin
den haben. Carola Payer rät darum, 
zu den eigenen Emotionen zu ste
hen. „Nicht jeder kann für alles ein 
Gefühl haben oder genau das emp
finden, was der andere erwartet.“ 
Passende Antworten sind beschrei
bend und in die Zukunft gerichtet: 
„Wenn ich wieder in die Situation 
komme, werde ich darauf achten“ 
oder „Für so etwas habe ich wirklich 
kein Gefühl“. 

ANGRIFF 6: 

Der Freund-
schafts-Trick
Zielpersonen für den Freund-
schafts-Trick sind oft Menschen,  
die einflussreich sind oder viel Geld 
haben, besonders, wenn sie sich 
eher unsicher geben und das Ge-
genüber meinen könnte, dass sie 
sich einsam fühlen. Achtung: Sich zu 
verbünden ist sehr gefährlich! Der 
Angreifer spielt den guten Freund, 
gibt freundschaftliche Tipps, verteilt 
Einladungen, lockt mit Versuchun-
gen – und am Ende folgen Forde-
rungen. 

DIE STRATEGIE:  „Gehen Sie bei 
dieser Manipulationstechnik sofort 
auf Distanz“, sagt Patricia Staniek, 
„und bleiben Sie klar und profes
sionell!“ Sie können es ruhig auch 
ansprechen, wenn etwas für Sie zu 
persönlich wird. Oder Sie lenken 
das Thema einfach um. Faustregel: 
Freundschaften entstehen, sich zu 
verbünden basiert auf Überrumpe
lung und Bedrängtwerden. Hören 
Sie auf Ihr Bauchgefühl …

Im Job und im Privaten passiert es immer 
wieder: WIR BEMÜHEN UNS UM EINE 

GUTE KOMMUNIKATION, doch das  
Gegenüber durchkreuzt dies auf unfaire Art, 

um eigene Interessen durchzubringen.  
Wie Sie die Fäden wieder in die Hand be-
kommen: HIER SIND 10 STRATEGIEN 

FÜR RHETORISCHE ANGRIFFE.
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ANGRIFF 1:

Druck ausüben
Wer Druck ausübt, macht das oft in 
Form eines Ultimatums: „Bis mor-
gen musst du dich entschieden ha-
ben!“ oder „Bis Ende der Woche ist 
das Konzept fertig, sonst …“. Nur weil 
sie Druck ausübt, ist diese Person 
aber nicht automatisch in einer bes-
seren Position. „Die Manipulation 
gibt ihr nur die Macht, ihre eigene 
Kommunikationsunfähigkeit zu ver-
tuschen“, sagt Managementcoach 
Patricia Staniek aus Wien, die auch 
als Profilerin mit der Polizei zusam-
menarbeitet. 

DIE STRATEGIE:  Bleiben Sie ru
hig und gelassen. Nehmen Sie den 
Druck nicht an. Stellen Sie Fragen 
wie „Was genau meinen Sie damit?“ 
oder „Wenn ich das nicht mache, 
was ist Ihr Vorschlag B?“. Auch Klar
text wirkt: Sagen Sie, dass Sie sich 
unter Druck gesetzt fühlen und 
dass Ihnen das missfällt.

ANGRIFF 2:

Schlechtmachen
Schlechtmachen kann gegen Sie 
selbst gerichtet werden oder hinter-
rücks ablaufen, indem der Angreifer 
Abwesende in Ihrem Beisein abqua-
lifiziert. Durch diese Koalition will er 
Sie emotional ködern. 

DIE STRATEGIE:  Sagen Sie, dass 
Sie nicht schlecht über andere 
sprechen wollen, die nicht im 
Raum sind. Werden Sie persönlich 
pauschal schlechtgemacht, fragen 
Sie nach: „Was genau meinen Sie 
damit?“ Unternehmensberaterin 
und Coach Carola Payer empfiehlt 
„philosophisches Staunen“: „Ant
worten Sie nicht verärgert, aber 
verwundert: ‚Aha, Sie finden, dass 
ich immer total verantwortungslos 
bin, was genau meinen Sie damit?“ 
Wenn Sie dem anderen trotz der 
 Attacke Wertschätzung entgegen
bringen, lassen Sie sich nicht tref
fen, sondern führen Sie stattdessen 
in eine konstruktive Richtung: „Ich 
würde mich freuen, wenn Sie das 
anders kommunizieren. Wir kön
nen auch eine Lösung finden, ohne 
dass Sie solche Aussagen treffen.“

Karriere Kommunikation

„Motipulation“ nennen Coaches die 
Team- und Selbstmanipulation, die posi-
tive Energie wachkitzeln und die Motiva-
tion anheizen soll. Wer sich hypnotisie-
ren lässt, um sich das Rauchen abzuge-
wöhnen, lässt sich auch manipulieren 
– im positiven Sinn und um ein eige-
nes, bewusst gestecktes Ziel zu errei-
chen. Doch es gibt auch perfide Stra-
tegien, die nur einem Zweck dienen: 
dass wir gegen unseren eigenen Wil-
len handeln, damit ein anderer sein 
Ziel durchbringt. Damit wir nicht 
in diese Falle tappen, gilt es, diese 
Taktiken zu durchschauen.

von Susanne Prosser

ANGRIFF 7:

Schwarzmalen
Angst zu machen ist ein sehr wir-
kungsvolles Druckmittel, allerdings 
ist dies oft der Beginn einer Ab-
wärtsspirale. Denn auf Angst gibt es 
drei mögliche Reaktionen: Kampf, 
Starre oder Flucht. Klingt nicht sehr 
konstruktiv? Ist es auch nicht. 

DIE STRATEGIE:  Wenn Sie  
mit Angstmachern zu tun haben, 
schwenken Sie den Fokus der Auf
merksamkeit auf die Ressourcen 
zurück. Carola Payer nennt als Bei
spiel eine Krisensitzung, wenn ein 
Kunde nach einem misslungenen 
Auftrag die Zusammenarbeit been
det hat und die Geschäftsführung 
diesen Fall gezielt verwendet, um 
Angst zu schüren: „Dann könnte 
man nachfragen, was trotzdem 
noch gut läuft und ob der Situation 
auch eine gute Seite abzugewinnen 
ist.“ Eine passende Frage ist: „Wel
che Strategien müssen wir anwen
den, damit xy nicht mehr passiert?“  
Hat man Sie persönlich im Visier, 
werden Sie konkret: „Welche Er
wartungshaltung haben Sie jetzt  
an mich, damit das nicht mehr pas
siert?“ Auch Mitgefühl entwaffnet: 
„Ich verstehe, dass Sie aus Ihrer 
 Position heraus nun Angst haben, 
dass wieder etwas schiefgeht. Aber 
ich wünsche mir dennoch positive 
Energie von Ihnen, denn die brau
che ich, damit ich meinen Job gut 
machen kann. Sonst blockieren wir 
uns alle nur.“

Amazone
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ANGRIFF 9: 

Killerphrasen
Killerphrasen sind unsachliche Aus-
sagen, die den anderen mundtot 
machen sollen. „Du hast ja keine 
 Ahnung!“, „Das schaffen wir nie!“, 
„Wir haben keine Zeit für so etwas!“, 
„Das war schon immer so!“, „Dazu 
fehlt Ihnen der Überblick!“, „Das 
macht nur einen Haufen Arbeit!“ 
usw. Beispiele gibt es endlos. 

DIE STRATEGIE:  Nachfragen. 
„Wovon habe ich keine Ahnung?“, 
„Wie kommst du darauf, dass ich 
keine Ahnung habe?“ Wer kon 
kretisiert, lässt den anderen nicht 
entkommen und führt das  
Gespräch fort.

ANGRIFF 10: 

Angriff auf die 
Person
Bei diesem Manöver werden die 
Kompetenz, der Charakter und die 
Vertrauenswürdigkeit der Person 
sabotiert. „Klar, dass Sie widerspre-
chen, Sie fürchten um Ihre Vortei-
le!“, „Typisch, Sie versuchen sich aus 
der Affäre zu ziehen“ – bei Munition 
wie dieser stehen Sie persönlich in 
der Schusslinie.

DIE STRATEGIE:  Lassen Sie  
sich nicht verunsichern. Weisen  
Sie darauf hin, dass der Kritikpunkt 
irrelevant ist, und setzen Sie das 
 Gespräch zum sachlichen Thema 
gleich wieder fort. „Wenn man Sie 
als Person angreift, sagen Sie sofort 
Stopp“, sagt Patricia Staniek. „Rich
ten Sie sich auf, schauen Sie der Per
son in die Augen und sagen Sie, dass 
eine Kommunikation auf dieser Ba
sis mit Ihnen nicht möglich ist.“ Sie 
können auch folgende Frage stel
len: „Was muss passieren, damit Sie 
sich mir gegenüber korrekt verhal
ten?“ Dabei muss Ihre Stimme ge
festigt klingen. Staniek: „Kehren Sie 
nach dieser Aussage gleich wieder 
zum sachlichen Thema zurück!“
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ANGRIFF 8: 

Mit Zahlen  
beeindrucken
Zahlen können zum Protzen und 
zum Anprangern dienen. „Wer sehr 
oft mit Zahlen argumentiert, hat oft 
ein schlechtes Selbstwertgefühl“, 
sagt Carola Payer. „Auch wenn Zah-
len im Unternehmen wichtig sind, so 
sind sie schließlich nicht alles.“ – Und 
oft auch nicht die ganze Wahrheit.

DIE STRATEGIE:  Darauf sollte 
man ZahlenImponierer auch an
sprechen. Wenn es etwa heißt: „Wir 
haben zehn Prozent eingebüßt“, 
dann ist die Frage: Zehn Prozent 
wovon? Und unter welchen Um
ständen? Was hat die Einbußen ver
ursacht? Wenn mit Zahlen gespielt 
wird (oft ist das bei Gehaltsge
sprächen der Fall, wenn Chef oder 
Chefin zum Taschenrechner grei
fen), will man Sie damit oft nur ver
unsichern oder Ihnen ein schlech
tes Gewissen wegen Ihrer Forde
rungen machen. Lassen Sie sich 
nicht beeindrucken. Payer: „Fragen 
Sie nach, was diese Person jetzt 
 genau berechnet und ob sie noch 
weitere Informationen von Ihnen 
braucht.“

Inserat
1/3 quer links

Karriere Kommunikation

5 DINGE, 
die Sie wissen müssen, 

wenn man Sie  
manipulieren will

ZURÜCKTRETEN.  
Wenn Ihnen etwas spontan seltsam 

vorkommt, halten Sie inne, treten Sie 
gedanklich zurück und beobachten 

Sie, was hier gerade passiert. 

BESONNENHEIT.  
Sie müssen nicht sofort reagieren. 
Verlassen Sie den Raum und geben 

Sie etwa vor, auf die Toilette zu 
 gehen. Das bringt Ihnen Bedenkzeit. 

Auch bei wichtigen Themen gilt:  
Lassen Sie sich nicht zu einer 

 schnellen Entscheidung überreden. 
Sie dürfen nachdenken.

VERHALTEN.  
Menschen, die durch Manipulation 

sehr machtvoll auftreten, fühlen sich 
in Wirklichkeit oft klein und schwach. 
Werden Sie sich dessen bewusst, das 

hilft Ihnen im Gespräch zu einer 
wertschätzenden Haltung, die ein 

Machtgefälle gar nicht erst entstehen 
lässt. Würdigen Sie den anderen 
 gedanklich auch nicht herab. So 

 können beide einander auf Augen
höhe begegnen. 

SELBSTBEWUSST.  
Je gefestigter Sie selbst sind, desto 

weniger sind Sie dafür anfällig, 
 beeinflusst zu werden. 

KOOPERATION STATT KAMPF.  
Machen Sie nicht den Fehler, das 

Kampfmuster des anderen zu über
nehmen. Setzen Sie auf Kooperation 
und Sachlichkeit. Und: Stecken Sie 

Ihre Grenzen deutlich ab. 


