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Tipps: Sprachliche „Konter“ gegen Killerphrasen 

Im Folgenden finden Sie einige Strategien, wie Sie Provokationen und sog. 
Killerphrasen Paroli bieten können. Nehmen wir z.B. die Phrase „Alle blonden 
Menschen sind dumm ...“: 

• Rückfrage 
o Mini-Frage 

▪ „Ach?“ 
o Präzisierende Rückfrage 

▪ „Wie meinen Sie das ...“ 
▪ „Welche intellektuellen Leistungen meinen Sie genau ...?“ 

o Quellen-Frage 
▪ „Eine interessante These. Auf welche Untersuchungen beziehen 

Sie sich dabei ...?“ 
o Warum-Frage 

▪ „Warum?“ 
▪ „Warum nur Blonde ...?“ 
▪ „Warum erzählen Sie mir das?“ 
▪ „Warum sagen Sie mir das gerade jetzt?“ 

o Einladung zum akademischen Diskurs 
▪ „Aha, eine interessante These. Aber wie definieren Sie „blond“, 

was verstehen Sie unter „dumm“ und nicht zuletzt: Wie genau 
sehen die Zahlen der Untersuchungen aus, die sie mir jetzt 
gleich bestimmt nennen werden?  

• Ironische Bestätigung 
o Mini-Bestätigung 

▪ „Na so was!“ 
o Freude 

▪ „Ja, das ist mir bekannt und ich freue mich immer wieder, wenn 
ich tiefsinnigen nichtblonden Menschen wie Ihnen begegne.“ 

o Dank 
▪ „Herzlichen Dank für den Hinweis, der macht mich schon wieder 

ein wenig schlauer ...“ 
o Retourkutsche 

▪ „Diese Weisheit sollten Sie auch einmal mit Ihrer graublonden 
Mutter diskutieren“ 

o Widerlegung 
▪ „Sicherlich, aber ich arbeite dran: gestern konnte ich mein Auto 

schon ohne fremde Hilfe starten!“ 
o Kritik 

▪ Eine wirklich brillante Erkenntnis. Aber sie bringt uns im 
Augenblick nicht wirklich weiter ...“ 
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• Bedauern 
o Mitleid 

▪ „Was haben Ihnen blonde Menschen nur angetan, dass Sie sie 
derart hassen?“ 

• Überhören 
o Themenverlagerung 

▪ „Tja drinnen ist es heute kälter als draußen ...“ 

• Umdefinieren 
o Neurologisch 

▪ „Sie sprechen damit die Tatsache an, dass blonde Menschen in 
der Regel weniger Nervenzellen haben als andere. Das ist 
korrekt. Sie nutzen sie aber effektiver. Bei Ihnen habe ich den 
Eindruck, dass Ihre große Neuronenmasse brach liegt.“ 

 
 

Übung 

• Suchen Sie sich einige provozierende Äußerungen, die Sie schon einmal 
gehört haben  

• Sammeln Sie dann entlang der obigen Strategieliste "Konter", mit denen Sie 
diese Provokationen "beantworten" und die Provokateure "sprachlos" machen 
können 


