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Statt konkret zu antworten, wird oft ausgewichen 
Wie sagt man etwas, ohne die Frage zu beantworten? In der heutigen Folge der Rubrik «Medienrhetorik» analysiert 
Marcus Knill häufig verwendete Ausweichtechniken.

Text: Marcus Knill Bild: Keystone

Medienrhetorik

Für Medienkonsumenten ist es hilfreich, bei 

konkreten Fragen Antworten genauer unter 

die Lupe zu nehmen. Wer bei Print- und elek-

tronischen Medien nach Ausweichtechniken 

sucht, hat ein leichtes Spiel. Die Ausweich-

rhetorik ist nicht nur bei Politikern weit ver-

breitet.

Dieses Aufspüren von ausweichenden 

Antworten schärft nicht nur unsere Sinne. 

Es befähigt uns zudem, im Alltag die zahl-

reichen Ausweichrhetoriker zu entlarven. 

Nur wer die Ausweichtechnik erkennt, kann 

nachhaken.

Wer bei einer konkreten Frage ausweicht, 

beabsichtigt möglicherweise

· Zeit zu gewinnen,

·  den Interviewer mit einer anderen Aussage 

abzuspeisen, in der Hoffnung, das Auswei-

chen werde nicht erkannt,

· sich nicht festlegen zu müssen.

Marcus Knill (www.knill.com), Experte für Medienrheto-
rik, analysiert und coacht seit Jahren Politiker und 
Führungskräfte. Er ist auch Autor der viel beachteten 
vir tuellen Navigationsplattform für Kommunikation und 
Medien www.rhetorik.ch.
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FDP-Chef Philipp Müller: ein Nichtssager?



GfM-Marketingpreisträger 2015
Die GfM gratuliert der Pilatus Flugzeugwerke AG zum 
Gewinn des GfM-Marketingpreises 2015.
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In meinem virtuellen Buch www.rhetorik.ch 

habe ich unter den zahlreichen Argumenta-

tionstechniken ebenfalls die sogenannte Aus-

weichtechnik erwähnt:

Ausweichtechnik

Argumentationsgespräch wird bewusst auf 

ein neues Thema gelenkt (mit attraktiver Ge-

schichte oder neuer Behauptung usw.). «Ihr 

redet dauernd von der Doppelbelastung der 

Frau. In jeder Ehe gibt es Probleme. Unsere 

Nachbarn gingen während der Sommerferi-

en nach Spanien. Stellt euch vor ...»

Nachfolgend zur Veranschaulichung ein Bei

spiel aktueller Ausweichantworten: 

FDP-Parteipräsident Philipp Müller wurde 

vor den Wahlen von kath.ch befragt. Die Fra-

gen stellte Charles Martig (kath.ch).

 11 November 2015

   Klar können Sie 
      zu Ihrem Event nur 
    online einladen … 

ANZEIGE

Herr Müller, welche Bedeutung dürfen religi

öse Symbole in der Öffentlichkeit haben?

Jeder Person in der Schweiz ist es selbst 

überlassen, religiöse Symbole in der Öffent-

lichkeit zu tragen. Solche Symbole repräsen-

tieren unsere Kultur und Geschichte bei 

christlichen Symbolen und die Glaubensfrei-

heit bei allen Symbolen.

KOMMENTAR: 

In Philipp Müllers Antwort erfahren wir 

wenigstens, was die Symbole in der Öffent

lichkeit repräsentieren. Welche Bedeutungen 

sie haben dürfen, wird hingegen nicht 

 beantwortet. 

Gilt das für alle Religionen?

Die Glaubens- und Gewissensfreiheit 

 beinhaltet das Recht des Einzelnen, seine 

Religion frei zu wählen und zu praktizie-

ren.

KOMMENTAR:

Ob das für alle Religionen gilt, erfahren 

wir nicht. 

Wie stellen Sie sich zur staatlichen An

erkennung des Islams in der Schweiz?

Die Kirche untersteht der kantonalen Ho-

heit. Auf nationaler Ebene geht die Dis-

kussion nur um die Gewährleistung von 

Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit.

KOMMENTAR: 

Keine konkrete Antwort! Müller sagt 

nicht, wie er sich die staatliche Anerken

nung vorstellt. 

Nehmen Sie die Aussagen der Kirchen zur 

Kenntnis, und fliessen solche Informatio

nen in Ihre politische Haltung mit ein?

Verschiedene Kirchen und Religionsge-

meinschaften sind wichtig für die Schwei-

zer Gesellschaft. Es ist jedoch wichtig, dass 

die Politik mit ihnen in Kontakt bleibt, da-

mit ein Austausch über wichtige Themen 

und Aktualitäten stattfinden kann.

KOMMENTAR: 

Dies ist eine mustergültige Ausweichant

wort.  

Bei indiskreten oder persönlichen Fragen 

sind Ausweichtechniken erlaubt. Ich zitiere 

www.rhetorik.ch: «Es gibt sie immer wieder 

im Alltag, die indiskreten Fragen. Wir gehen 

davon aus: Der Befragte möchte, dass die 

Beziehung oder die Gesprächsatmosphäre 

nicht beeinträchtigt wird.» Nachfolgend ein 

paar Strategien, die es Ihnen ermöglichen, 

geschickt auszuweichen oder eine diploma-

tische «Nichtantwort» zu geben. 

Ausweichstrategie: mit einer Floskel 

ausweichen 

Warum haben Sie die Praxis des Haus

arztes Dr. Livas angerufen? 

Mir gehts gut. Vielen Dank für die Nach-

frage! 

Ausweichstrategie: vage bleiben 

Geben Sie eine konkrete Information, 

ohne den Kern der Frage genau zu beant-

worten. 



Direct Marketing. Auch das ist die Post.

Die Wirkung macht den Unterschied: Für 58% der Schweizer Unternehmen ist der Brief 
das Medium, auf das Kunden am ehesten reagieren. Und das ganz sicher nicht nur 
bei  Einladungen. 

Mehr Infos unter: post.ch/wirkung-studien

    … mehr Gäste 
  kommen dank 
        des Werbebriefs.

Lösen Sie mehr

Response aus.

ANZEIGE

Was haben Sie für Ihre Wohnung bezahlt? 

In Uhwiesen – an einer herrlichen Wohn-

lage – liegen die Preise selbstverständlich 

über den durchschnittlichen Wohnungs-

preisen der Stadt Schaffhausen. 

Ausweichstrategie: konsequent Nein sagen 

Mit einem Vergleich oder einer Geschich-

te Nein sagen. 

Wie viel verdienen Sie? 

Schon meine Grossmutter hat mir beige-

bracht: Über Geld redet man nicht.

Heute sind wir in einer offenen Gesell

schaft, da darf man dies doch sagen, 

wenn man nicht verklemmt ist.

Nochmals: Für mich ist Geld etwas Inti-

mes. Haben Sie eine Videokamera im 

Schlafzimmer? 

Ausweichstrategie: Humor als Ausweich

technik 

Mit Humor signalisieren Sie auf nette Art 

und Weise, dass das Thema andere nichts 

angeht. 

Was wiegst du eigentlich? 

Nach diesem üppigen Essen bestimmt 

mehr als vorher! 

Was haben Ihre Schuhe gekostet? 

Ich habe auf die Ferien verzichtet, damit 

ich sie mir leisten konnte. 

Wie alt sind Sie? 

Alter ist irrelevant, es sei denn, ich wäre 

eine Flasche Wein. 

Ausweichstrategie: Gegenfrage 

Kontern Sie mit genau derselben oder 

 einer abgewandelten Frage. 

Wie alt sind Sie? 

Was meinen Sie? Oder: Sehe ich schon so 

alt aus? 

In einem Seminar fand die Gruppe weite-

re Antwortvarianten (zum Teil ohne Ge-

genfrage): 

Müssen Sie das wissen? Wollen Sie auch 

noch meine Blutgruppe kennen? Sammeln 

Sie Jahresringe? Wollten Sie kein Kind? 

Wünschen Sie sich noch mehr Kinder? 

Die richtige Strategie hängt stark von Ih-

rem Gegenüber, der jeweiligen Situation, 

aber auch von der gegenseitigen Beziehung 

und vom Tonfall der Frage ab. 

FAZIT: 

Natürlich ist es legitim, Antworten auf unan-

genehme, unverschämte oder dumme Fra-

gen zu verweigern. In vielen Fällen ist es 

aber klüger, statt der ausweichenden oder 

verklausulierten Antwort eindeutig und klar 

zu reagieren bis hin zu «Keine Antwort, bitte 

nächste Frage».

Eine kurze Antwort ist einer längeren, vor 

allem bei einer Ablehnung, vorzuziehen. Es 

ist besser, einfach und verständlich, kurz und 

klar Nein zu sagen, als lang um den heissen 

Brei herumzureden oder bewusst zu schwei-

gen, denn: «… liegt auch das Zünglein in 

peinlicher Hut, verplaudern ist schädlich, 

verschweigen ist gut» (Johann Wolfgang von 

Goethe). 

Medienrhetorik Statt konkret zu antworten, wird oft ausgewichen marketing & kommunikation

In der Oktoberausgabe dieser Rubrik haben  

wir die Interviewerin des «Tagesgesprächs» von 

Radio SRF irr tümlicherweise als Susanne Borner 

bezeichnet. Sie heisst Susanne Brunner. Wir 

möchten uns für diesen Fehler entschuldigen.

Korrigendum


