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Charmant und positiv formulieren 
 

Ist Euch schon mal aufgefallen: Unsere Sprache ist durchsetzt mit lauter negativen 

Ausdrücken und wir sagen dauernd, was wir alles nicht wollen, was alles nicht geht. 
Dabei gibt es immer eine Möglichkeit diese Aussagen auch positiv auszudrücken. Oft 

drücken wir uns viel negativer aus als wir es meinen. 

Das beste Beispiel ist die Floskel „Kein Problem“. Was genau meinen wir, wenn wir sagen 

"kein Problem"? Wir meinen doch im eigentlichen Sinne: „Das ist völlig in Ordnung, das 

mache ich gern.“ Warum sagen wir es dann nicht? 

 

Denkt jetzt in diesem Moment bitte mal nicht an einen grünen Apfel. Hört Ihr? Ihr sollt 

auf gar keinen Fall an einen grünen Apfel denken! 

 

Ha, erwischt! Natürlich denkt jetzt jeder von euch an einen grünen Apfel, gerade weil Ihr 

nicht daran denken sollt. Worte wie „nicht“ und „kein“ kann das Gehirn nicht so schnell 

aufnehmen. Es konzentriert sich garantiert auf das bekannte Wort „ grüner Apfel“, das 

nach dem „kein“ oder dem „nicht“ folgt. Weil es gewöhnt ist, das Wort mit dem dazu 

passenden Bild zu verknüpfen, habt Ihr schneller das Bild eurem inneren Auge als Ihr bis 
drei zählen könnt. Dabei wollt Ihr doch gerade nicht an einen grünen Apfel denken…☺ 

 

Die positive Sprache macht aus „Problemen“ „Herausforderungen“ Die Sprache des 
positiven Formulierens ist wie eine Art Geheimsprache.  

Im Alltag sprechen wir oft genau von dem, was wir gerade nicht betonen wollen. 

 
Weitere Beispiele aus dem Alltag: 
 
1. „…oh warte mal, ich muss kurz überlegen, äh, tja also, ich will dir ja nichts 
falsches sagen…“ 
Stattdessen bittet Ihr höflich: 

 „…lass mich doch bitte kurz überlegen, ich möchte Dir das Richtige sagen…“ 
 
2. „..oh, dass weiß ich gerade nicht, da muss ich schnell mal nachschauen, 
warte mal kurz, bitte. 
Das klingt kompetenter: 

„Kleinen Moment, ich erkundige mich und sage Dir dann Bescheid.“ 
 
3.„Da haben Sie mich aber falsch/nicht richtig verstanden!“ 
Viel höflicher ist hier: 

„Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt.“/ „…das ist ein 
Missverständnis…“ 
 
4. „Das liegt doch nicht an mir!“ „Das liegt echt nicht an uns!“ 
Das klingt besser: 

„Lass uns zusammen überlegen, was wir das nächste Mal unbedingt beachten 
sollten.“ 
 
5. „Ich kann Dir aber nichts versprechen!“ 
Das klingt kompetenter: 

„Ich verspreche Dir, mich persönlich darum zu kümmern und alles dran zu 
setzen, dass es klappt.“ 
 
6. „Ich kann da nichts machen!“ 
Das klingt besser: 

„Überlegen wir doch zusammen, was noch infrage kommt“ 
 
7. „Aber heute wird das nichts mehr!“ 
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Das klingt hilfsbereiter: 

„Ich kümmere mich gleich morgen früh als erstes darum“ 
 

Das heißt nicht, alles rosarot zu färben. Die positive Sprache bringt sehr wohl 

Unangenehmes auf den Tisch. 

 

Statt zu sagen: 

„Ich will jetzt mit Dir nicht diskutieren. Dieser Vorschlag ist ohnehin völlig 
bescheuert und undurchführbar. Lass mich in Ruhe.“  
klingt doch wesentlich cooler: 

„Ich denke über Deinen Vorschlag nach, lass uns heute Abend/in einer Stunde  
weiterreden. Ich bin bis dahin in der Lage, in Ruhe darüber zu sprechen.“ 
 
 

Positive Sprache ist auch für Euch persönlich viel motivierender als eine negative 

Wortwahl. Beobachtet doch mal, wie oft Ihr Wörter wie „müssen“, „nicht“, „kein“, 

„aber“ hört und benutzt… 

 

Experiment: 

 

Sagt doch mal laut: „Ich muss heute noch so viel arbeiten…!“ 

Sagt es ruhig ein paar Mal hintereinander. Merkt Ihr, wie die Arbeit und Euer Körper 

immer schwerer werden? Und die Lust zu arbeitenimmer weniger und weniger? 

 

Dann sagt ein paar Mal hintereinander: 

 „Ich arbeite und schaffe heute noch viel!“   
Hört und spürt Ihr den Unterschied?  

Wenn Ihr genau hinhört und -spürt, verändert sich mit der positiven Formulierung nicht 

nur die Sprache, sondern auch Eure innere Haltung.  

 

Ein weiteres Beispiel wie eine „Kleinigkeit“ den Sinn verändern kann, ist das Wort „aber“: 

Vergleicht einmal: „Das Handy ist klasse, aber teuer…“ und dann „Das Handy ist teuer, 
aber klasse!“ 
Merkt Ihr es?  Alles was nach einem „aber“ steht, wirkt doppelt stark.  

Nun vergleicht wieder: 

 

„Das Handy ist klasse, allerdings teuer…“ und dann „Das Handy ist teuer, allerdings 
klasse!“ 

 

Durch das „allerdings“ stehen die beiden Argumente „teuer“ und „klasse“ gleichberechtigt 

nebeneinander, keines wiegt schwerer. 

Eine weitere Möglichkeit ergibt sich durch das Wort „und“. Auch hier stehen die 
Argumente klar nebeneinander, das „und“ ist allerdings weniger verbindlich, setzt sich 

sprachlich mehr durch. 

 

Im Sinne des positiven Formulierens heißt das: Lasst das „aber“ weg und ersetzt es 
durch „allerdings“. Es ist freundlicher und klingt besser. 
 
Eure Sprache prägt Euer Denken, Euer Leben und bringt Eure Einstellung nach 
außen. Passt also bitte auf sie auf! 
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Einige kluge Worte zum Thema: 
 

Achte auf Deine Gedanken 

Denn sie werden Worte.                                                         

 

Achte auf Deine Worte 

Denn sie werden Handlungen. 

 

Achte auf Deine Handlungen, 

denn sie werden Gewohnheiten. 

 

Achte auf Deine Gewohnheiten, 

denn sie werden Dein Charakter. 

 

Achte auf Deinen Charakter, 

denn er wird Dein Schicksal. 

 

(Weisheit aus Asien) 

 
 


