
 

www.eisserer.com / 1 
 

 

Die TOP-14 Techniken 

für mehr Schlagfertigkeit 

von der Eisserer Academy 

http://www.eisserer.com/


 

www.eisserer.com / 2 
 

 
Eine unsachliche Kritik des Kunden, ein witziger Kommentar über dich und alle lachen, außer du. 
Und wieder fällt uns eine schlagfertige Antwort erst 30 Minuten später ein?!  
Die Hindernisse für Schlagfertigkeit sind vielfältig, aber überwindbar. 
 
Doch vorweg die Ernüchterung! Selbst ich erlebe nach 20 Jahren in der Rhetorik und 
Kommunikation bei Verkaufsgesprächen auf der Bühne von großen Events oder im Radio, 
Fernsehen bis hin zu Team-Meetings und im privaten Umfeld – immer noch Situationen, in denen 
mir plötzlich die Worte fehlen. 
 
Die gute Nachricht:  

 
Schlagfertigkeit kannst du lernen 
 
Übung macht auch hier den Meister. Das heißt du musst dich bewusst solchen Situationen 
aussetzen, deine Assoziationsfähigkeit und auch deine Bereitschaft Humor zu zeigen, trainieren. 
Eine schnelle schlagfertige Antwort kann trainiert werden so wie unsere Muskeln. Deshalb suche 
ganz bewusst Situationen, wo auch immer sich welche ergeben bei alltäglichen Gesprächen, mit 
Freunden und politischen oder anderen Diskussionen, wo du eine der Schlagfertigkeitstechniken, 
die dir gefallen, üben kannst. 
 

Vier allgemeine Regeln 
 
Es gibt einige wenige Grundsätze der Schlagfertigkeit: 

 
• Nicht rechtfertigen 
• Nicht persönlich nehmen 
• in die Zukunft gerichtet argumentieren 
• Vorbereiten 
 
Ich weiß, das klingt alles einfacher als gesagt, aber genau darum geht es. Wenn du auf einen 
Vorwurf anfängst, dich zu rechtfertigen, mit Worten wie: „Das ist so, weil…“, „Ich habe doch…“, 
„normalerweise ist das nicht so“ oder Ähnliches… – dann bist du schon Zweiter.  
 

„Wer sich bei Kritik wehrt, gibt zu, dass er sie verdient hat“  
© Jürgen Eisserer 

 
Nur wenn du Emotionen nicht hochsteigen lässt, kannst du einen kühlen Kopf bewahren. Denn 
darum geht es in der Situation, um richtige Worte zu finden. 
 
Emotionen engen das Denken ein und verringern damit den Radius, um die richtigen Worte zu 
„sehen“. Regulation und Impulskontrolle nennt das die Psychologie. 
 
Übrigens, das findest du auch auf diesen Folgeseiten. Keine aus der Mode gekommenen 
„Rhetorik-Tricks“, die heute jeder halbwegs mündige Mensch identifiziert. Sondern 
kommunikative Anleitungen, um in deiner Art deiner Persönlichkeit die richtigen Worte zu finden. 
 
 
 

http://www.eisserer.com/


 

www.eisserer.com / 3 
 

 
 

In die Zukunft gerichtet argumentieren 
Mit meinem Hintergrund der positiven Psychologie ist mir eine der vier Regeln ganz besonders 
wichtig. 
 
Bei Schlagfertigkeit geht es (in 95% der Fälle) nicht darum den anderen mundtot zu machen! 
Sondern dir Zeit zu verschaffen, um weiter auf Augenhöhe mit dem Gegenüber zu sprechen. Das 
ist zum Teil ein Machtspiel, wer hat das besser Argument. Und aus diesem Spiel kannst du IMMER 
als moralischer Sieger hervorgehen, wenn du positive in die Zukunft gerichtet argumentierst, aber 
dein Gegenüber nicht dumm dastehen lässt! 
 
Daher ist meine Bitte, diese Regel ganz besonders zu beherzigen.  
 

 

Jürgen Eisserer  
„Österreichs Trainer des Jahres!“ 
 
Jürgen Eisserer ist Keynote Speaker, Autor und Experte im Bereich der 
Rhetorik und Kommunikation. 
Mit Erfahrungen aus 15 Jobs in 20 Jahren vermittelt er in seinen 
Vorträgen Wissen aus der Praxis für die Praxis.  
Und Schlagfertigkeit war in seinen Aufgaben immer ein großer Punkt, den 
er für euch und euer Business hier aufbereitet. 
 
 

 
 

Was ist vorab noch wichtig 
 

1. Finde EINE Technik, die dir entspricht. Du wirst vieles kennenlernen, aber nicht alles wird 
dir entsprechen. Also versuche dich auf die wenigen zu konzentrieren, die dir aus deinem 
Bauchgefühl heraus sofort zusagen. 

2. Mach ein Spiel daraus. Es gibt Gesellschaftsspiele, die das fördern, oder du lädst dir 
bewusst Freunde ein, um gewisse Techniken daraus miteinander zu üben. Macht Spaß 
und bleibt im Kopf 

3. Notiere dir gute Antworten sofort. Auch in der Praixs – zb in die Handy-Notizfunktion. 
Auch die Bemerkungen, die dir erst viel später eingefallen sind.  

4. Vorbereitung. Auf geplante Gespräche, also Termine mit Kunden, Partnern etc kannst du 
dich ausgezeichnet vorbereiten. Indem du dir die möglichen TOP3-Einwände vorstellst 
und nicht nur deinen möglichen Konter vorbereitest, sondern vor allem auch eine Idee 
und Lösung, wie es weitergehen kann 

5. Emotionen in den Griff bekommen. Klingt zu einfach, oder? Mache dir dafür als erstes die 
Situationen bewusst, in denen dir am häufigsten die Worte fehlen. Meist sind es 
bestimmte Zeiten, Situationen oder Charakterzüge deines Gegenübers, die dich mundtot 
machen. Wenn dir das bewusst wird, kannst du im nächsten Schritt damit auch bewusster 
mit deinen Emotionen umgehen und sie regulieren und kontrollieren. 
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20 Schlagfertigkeitstechniken 
 
 
1. Rückfrage-Taktik 
Die wohl einfachste, aber auch wirksamste und am häufigsten angewendete Technik in 
Verkaufs- und Mitarbeitergesprächen.  
In jedem Gespräch ein wirksames Mittel. Du verschaffst dir Zeit zum Nachdenken, indem du 
einfach nachfragst– Je nach Vorwurf und Situation: 
 
• „Inwiefern meinen Sie das? 
• „Das ist interessant, wo genau haben Sie das gelesen?“ 
• „Was genau wollen Sie mir damit sagen?“ 
• „Was meinen Sie konkret mit…?“ 
• „Auf welchen (wissenschaftlichen) Erkenntnissen basieren Ihre Aussagen? 
 
 
2. Pausen-Taktik 
Stille ist schwierig auszuhalten. Sie wird bei vielen als Ablehnung gesehen. Das kannst du dir 
zu Nutze machen. Mach eine Pause und warte ab.  
 
Du sagst zunächst nichts und wartest ab, was geschieht. Mimisch signalisierst du, zum Beispiel 
durch hochgezogene Augenbrauen. Wichtig ist, dabei den Blickkontakt unbedingt zu halten.  
 
Wirkung: Dein Gegenüber fühlt sich gezwungen weiterzureden und die Vorwürfe präzisieren. 
Dein Vorteil: Du gewinnst Zeit und irritierst dein Gegenüber. 
 

 

Dein Online-Videokurs mit 
mehr als 2 Stunden Input. 

 Die TOP 10 Methoden für mehr 

Durchsetzungskraft 

 Sofort umsetzbare Taktiken 

 Schnelle Lernerfolge durch modernste 

Methoden 

 Unterlagen, Checklisten und einfache Inhalte 

 Die Sicherheit von qualitativ hochwertigen 

Inhalten von Österreichs Trainer des Jahres 

https://www.eisserer.com/videokurs-schlagfertigkeit-

fuer-dein-business 

 

 

http://www.eisserer.com/
https://www.eisserer.com/videokurs-schlagfertigkeit-fuer-dein-business
https://www.eisserer.com/videokurs-schlagfertigkeit-fuer-dein-business
https://www.eisserer.com/videokurs-schlagfertigkeit-fuer-dein-business


 

www.eisserer.com / 5 
 

 
3. Verwirrungstaktik 
Du entschärfst einen Angriff mit einer völlig absurden Bemerkung oder einem unsinnigen 
Sprichwort. 
 
• „Zu viele Menschen verderben den Brei.“ 
• „Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht.“ 
 
Sprichwörter, die überall und nie passen, sind besonders gut für die Verwirrungstaktik 
geeignet.  
 
Die Wirkung: Dein Gegenüber denkt zuerst nach, ist irritiert und merkt zu spät, dass er auf 
den Arm genommen wurde. Falls dann noch jemand nachfragt, was der Sinn dieses 
Sprichworts sein soll kannst du noch einen drauflegen: 
 
• „Denk doch ein bisschen nach, bitte!“ 
 
 
4. Überraschende Zustimmung 
Anstatt sich zu verteidigen, sagst du einfach: „Ja, da hast du recht!“ 
 
Der Angriff läuft dadurch meist ins Leere. Doch diese Strategie ist meist nur gut geeignet bei 
Provokationen, Vorwürfen oder persönlichen Unterstellungen. 
 
• Attacke: „Sie haben ein aufdringliches Parfüm!“ 
• Ihre Replik: „Das ist wahr. In Kolumbien werden damit Ameisen vernichtet.“ 
 
Du musst aber nicht so schwerfällig antworten. Meist genügt eine provokante zustimmende 
Aussage dazu: 
 
• „Hilft es, wenn ich dir recht gebe?“ 
• „Wenn du dann Ruhe gibst, stimme ich dir halt zu.“ 
• „Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie das so sehen.“ 
 
 
5. Zustimmen und umdeuten 
Mit dieser Taktik bist du gegen fast alle Angriffen gewachsen. Sie ist sehr wirkungsvoll. Du 
stimmst im ersten Schritt der bösartigen Worte deines Gegenübers zu. Dann gibst du seinen 
Worten neue Bedeutung: 
 
• Attacke: „Herr Adler, Sie sind eine Pfeife!“ 
• Deine Antwort: „Tatsächlich, alles hört auf mich.“ 
 
• Attacke: „Sie sind eine Marionette des Chefs!“ 
• Deine Antwort: „Ja, das bedeutet, es braucht viel Fingerspitzengefühl, um mich zu führen?“ 
 
• Attacke: „Sie sind nicht teamfähig!“ 
• Deine Antwort: „Da haben Sie recht, ich kann heikle Aufgaben auch alleine erledigen!“ 
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6. Vertagung 
Das ist vor allem dann empfehlenswert, wenn du dich überrumpelt fühlst. Du vertagst die 
Antwort wie bei Gericht und bittest um Bedenkzeit. 
 
• „Ich bitte dich zu verstehen, dass ich dir zu dieser Bemerkung erst morgen meine 
persönliche Antwort abgeben kann.“ 
• „Sie sind doch sicher einverstanden, dass ich erst im nächsten Meeting diese Bemerkung 
kommentieren werde.“ 
 
 
7. Umkehr- und Angriffstaktik 
Jetzt wird’s frech. Diese Taktik hat zwar Unterhaltungswert, doch damit kannst du dir auch 
sehr schnell Feinde machen. Hier musst du mit Retourkutschen rechnen. Außerdem brauchst 
du etwas Übung und Kreativität.  
 
Denn das Gesagte braucht einen neuen Kontext. 
 
Ein unterhaltsames Beispiel aus der Geschichte: 
Bei einer Abendgesellschaft bekam der britische Premier Winston Churchill von Lady Astor ein 
nicht gerade überschwängliches Kompliment: „Wenn ich Ihre Frau wäre, würde ich Ihnen Gift 
geben!“ Churchill konterte: „Wenn ich Ihr Mann wäre, würde ich es nehmen.“ Dann folgte die 
erwartete Retourkutsche: „Herr Churchill, Sie sind ja völlig betrunken!“ 
 
Churchill kontert hierauf: „Der Unterschied zwischen mir und Ihnen ist: Wenn ich morgen 
aufwache, bin ich nüchtern, Sie sind aber immer noch hässlich.“ 
 
 

Dein Online-Videokurs mit 
mehr als 2 Stunden Input. 

 Die TOP 10 Methoden für mehr 

Durchsetzungskraft 

 Sofort umsetzbare Taktiken 

 Schnelle Lernerfolge durch modernste 

Methoden 

 Unterlagen, Checklisten und einfache Inhalte 

 Die Sicherheit von qualitativ hochwertigen 

Inhalten von Österreichs Trainer des Jahres 

https://www.eisserer.com/videokurs-schlagfertigkeit-

fuer-dein-business 

 
 
 
 
 

http://www.eisserer.com/
https://www.eisserer.com/videokurs-schlagfertigkeit-fuer-dein-business
https://www.eisserer.com/videokurs-schlagfertigkeit-fuer-dein-business
https://www.eisserer.com/videokurs-schlagfertigkeit-fuer-dein-business


 

www.eisserer.com / 7 
 

 
8. Fremdsprachen-Technik 
Du konterst mit einem Zitat aus einer Fremdsprache. 
 
• „La critique est aisée, mais l’art est difficile“ – (franz.: Kritik ist einfach, Kunst ist schwierig) 
• „Ineptis.“ (lat. Dummes Zeug.) 
• „Male sit tibi.“ (lat. Soll Sie doch der Henker holen.) 
 
Eine Taktik für jeden Zwischenruf bei Meetings: Si tacuisses, philosophus manisisses! 
Die freie Übersetzung dafür: Herr, segne alle, die nichts zu sagen haben und deshalb den 
Mund halten!“ 
 
 
9. Standrad-Phrasen 
Es gibt Aussagen, die bei fast jedem Zwischenruf oder Angriff passen.  
Das sollte das Standard-Repertoire sein, dass du dir mal bewusstmachst: 
 
• „Ich sehe, dass sich dein Mund bewegt, verstehe aber die Worte nicht!“ 
• „Jammern ist einfacher, als Lösungen suchen!“ 
• „Bleiben Sie ruhig bei Ihrer Meinung, für Sie ist die gut genug.“ 
• „Dein Problem.“ 
• „Kann jeder sagen.“ 
• „Der Kopf ist rund – Sie sollten auch einmal die Denkrichtung wechseln.“ 
• „Könnten Sie auch mal schweigen?“ 
• „Meine Höflichkeit verbietet es mir, diese blöde Bemerkung zu beantworten!“ 
 
 
10. Kompliment-Taktik 
• Attacke: „Ihre Argumente sind komplett überflüssig.“ 
• Deine Antwort: „Respekt, so viel Kreativität hätt ich Ihnen gar nicht zugetraut!“ 
 
Oder: „Kompliment! Diese pfiffige Bemerkung hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut.“ 
 
Jeder Mensch liebt Komplimente, das können wir für uns nutzen. Je nach Situation ironisch 
oder ehrlich gemeint. Das verunsichert im ersten Schritt und bringt uns wieder in die Pole-
Position des Gesprächs. 
 
 
11. Ball zurück-Taktik 
Meist sind wir von Angriffen, Diffamierungen und Jammerern umgeben. Dass sich jemand bei 
Kritik auch gleichzeitig um eine Lösung Gedanken gemacht hat, trifft sehr selten ein.  
 
• Attacke: „Sie haben das viel zu teuer angeboten!“ 
• Deine Antwort: „Was würden Sie denn vorschlagen?“ 
 
Was wie ein Schuldeingeständnis aussieht, hat im Gegenteil mehrere Gründe, die für dich 
sprechen.  
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Du stehst als starke Persönlichkeit da, die Gegenwind auch aushalten kann. Zudem kannst du 
mit dieser Taktik einen kleinen moralischen Seitenhieb erzeugen, wenn dein Gegenüber 
wirklich nur die ganze Zeit jammert.  
Und die gibst deinem Gegenüber auch die Möglichkeit Teil einer Lösung zu werden. Was dem 
ganzen Gespräch einen viel positiveren Charakter gegen kann. 
 
Für diese Taktik braucht es aber auch viel Mut und Charisma. 
 
 
 
12. „Trifft mich“-Taktik 
Wenn du offensichtlich getroffen bist vom Angriff, dann erst bist du geschlagen. Wenn die 
anderen das aber nicht sehen, ist das Spiel noch nicht verloren. Wirst du also mit einer 
unsachlichen Kritik konfrontiert, so kannst du diese Aussage direkt thematisieren. 
 
Auch diese Taktik erfordert sehr viel Mut zur Offenheit gegenüber deinen eigenen Emotionen 
und Gefühlen.  
 
• Deine Standardaussage kann lauten: „Was Sie sagen, trifft mich gerade persönlich!“ 
 
Mit einer emotionalen Rückmeldung können sogar Schuldgefühle geweckt werden:  
• Angriff: „Das Projekt ist schon wieder zu spät abgegeben. Du bist echt zu nichts zu 
gebrauchen!“ 
• Deine Antwort: „Mich macht es betroffen, dass du meine gesamte Arbeit kritisierst, wegen 
einem Projekt. Hast du das wirklich nötig?“ 
 
 
13. Sags direkt 
Einen unausgesprochenen Vorwurf deines Gegenübers anzusprechen, kann unangenehm für 
ihn sein. Wir erschrecken das Gegenüber mit der Rückfrage. 
 
Individuelle Satzanfänge helfen hierbei: 

- Sie wollen mir damit sagen… 
- Hab ich das richtig verstanden… 

 
• Angriff: „Also bei mir klappt das immer!“ 
• Deine Antwort: „Du willst mir also sagen, dass ich zu blöd bin dafür?“ 
 
• Angriff: „Das funktioniert bei uns sowieso nicht!“ 
• Deine Antwort: „Hab ich das richtig verstanden, dass du mir das nicht zutraust?“ 
 
• Angriff: „Du bist noch immer nicht verheiratet?!“ 
• Deine Antwort: „Das heißt, du stellst mich als Angsthase dar?“ 
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14. Zweisilben-Taktik 
Ein Angriff wird nur mit zwei Silben kommentiert. 
 
• Attacke: „Viele verdanken ihr Trinkgeld nur den schönen Beinen.“ 
• Deine Antwort: „Aha.“ 
• Oder: „Oho!“ 
• Oder: „Soso!“ 
• Oder: „Und nun?“ 
 
Wichtig! Sag es mit lauter deutlicher Stimme und selbstbewusster Körpersprache.  
Wie so oft in Schlagfertigkeit: Besser eine schnelle Antwort als gar Keine. 
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 Autor, Kommunikationsexperte und 2021 ausgezeichnet zu 
Österreichs Trainer des Jahres 
 studiert Wirtschaftspsychologie mit Schwerpunkt Flow-
Forschung in Gesprächen und Reden  
 ist Gründer seiner Mindmaker®-Communication-Academy,  
 Keynote-Speaker für mehr Mut und Kreativität in der 
Kommunikation 
 Co-Founder und Partner der Menschen im Vertrieb Training 
GmbH mit einem Netzwerk aus 10 TrainerInnen 
 15 Jobs in 20 Jahren, darunter Journalist, Moderator, Verkäufer, 
Verkaufsleiter, Marketingleiter, Werbetexter 
 

     „Er zählt zu den besten Kommunikationsexperten Österreichs!“ 
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