Floskeln

www.mittelschulvorbereitung.ch

St85a

Floskeln sind nichtssagende formelhafte Redewendungen.
Was sagt ein Gesprächsleiter nach einer chaotischen, nutzlosen
und für alle Beteiligten ärgerlichen Diskussion?

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihr engagiertes
Mitmachen. Der Zweck dieser Diskussion konnte ja nicht sein,
...ein solch komplexes Problem erschöpfend zu behandeln ...*
*Oder wahlweise: ...schon heute zu einer Einigung zu gelangen...
...sofort eine Patentlösung zu finden...
Was sie sagen:

Was sie in Wirklichkeit denken:

-Wissenschaftliche Untersuchungen haben eindeutig ergeben...

-Im Sonntagsblick oder in der Weltwoche habe
ich doch etwas Ähnliches gelesen
-Es stimmt leider schon, aber beweisen kannst du es zum Glück
nicht.
-Mein Cousin hat letzthin mal etwas darüber gesagt...

-Niemand konnte bis heute beweisen...
-Wie mir ein ausgewiesener Fachmann
bestätigt hat...
-Ich will jetzt gar nicht alle aufzählen...
-Ich werde mich kurz fassen...
-Es würde mich wirklich interessieren,
wie Sie sich dazu stellen.
-Sie als Wissenschafter...
-Sie als Praktiker...
-Sie als Politiker...
-Bevor ich Ihre Frage beantworte, möchte ich...
-Wir wollen doch nichts überstürzen!
-Ich würde meinen, doch recht eigentlich
in etwa sagen zu dürfen
-Oft ist der Weg wichtiger als das Ziel.
-Wir sollten uns doch nicht in Details verlieren!

-Ich kenne leider nur einen...
-So, jetzt bin ich dran und die nächsten fünf Minuten gehören
mir.
-So, jetzt habe ich dir aber wirklich einen eingebrockt!
-Du weltfremder Theoretiker...
-Du mit deiner beschränkten Intelligenz...
-Du Schwätzer und Popularitätshascher...
-So dumm bin ich doch nicht, dass ich auf eine so heikle Frage
antworte.
-Da wird aber nichts geändert!
-Was sag ich da bloß?
-Ihr seid ein Sauhaufen und unfähig, etwas Konstruktives zu
schaffen.
-Das wird mir viel zu gefährlich.

Ich brauche nur eines von vielen Beispielen zu nennen...................................................................
..........................................................................................................................................................
Das ist eine interessante Frage ........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Ich bin grundsätzlich dafür... .............................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage ......................................................................................
..........................................................................................................................................................
Wir werden Ihre Anregungen mit Interesse prüfen... ........................................................................
..........................................................................................................................................................
Es ist nun nicht der Moment, Schuldige zu suchen... .......................................................................
..........................................................................................................................................................

