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„Ironie, Sarkasmus und Co.“

E

in Mitarbeiter sitzt vor seinem
Bildschirm und macht Pause.
Der Chef kommt vorbei und sagt:
„Überarbeiten Sie sich bloß nicht!“
Eine (zugegebenermaßen harmlose)
Form der Ironie, des Sarkasmus, wie wir
es häufig in Büros, Produktionshallen
aber auch im Privaten, in unseren Familien und in Beziehungen hören.
Ironie und Sarkasmus sind, einmal positiv gesehen, eine Kommunikationsform,
die eine gewisse Intelligenz, eine Wortgewandtheit des Sprechers voraussetzt
und auch zeigt.
In vernünftigem Ausmaß kann es auch
eine Rede, einen Vortrag aufpeppen und
interessanter oder spannender machen.
Ohne zu sehr in´s wissenschaftliche
Detail zu gehen – was ist was?
•

•

•

Bei Ironie wird in der Regel das
Gegenteil von dem gesagt, was gemeint ist.
Sarkasmus kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet einen anderen „zerfleischen, verhöhnen“.
Zynismus geht weiter und ist eine
negative, ablehnende Denkhaltung,
die sich häufig der zynischen Kommunikation als Stilmittel bedient.

Genug der Theorie:
Problematisch wird es dann, wenn Ironie
und Sarkasmus übertrieben werden, sich
gegen andere Personen richten und vor
allem das Ziel haben, andere zu verletzen, lächerlich zu machen und anzugreifen.
Vielleicht will die Person, die Ironie oder
Sarkasmus verwendet, vordergründig
gar nicht verletzen, sondern den anderen
nur wachrütteln oder auf ironische Art
und Weise kritisieren.
Dies in der Hoffnung, den anderen durch
das Kommunikationsstilmittel weniger
hart anzugehen.
Das mag manchmal (und unter gleichgestellten und vertrauten Personen) funktionieren, aber der Grad ist sehr schmal.
Zunächst einmal muss klar sein, dass
nicht jeder Sarkasmus und Ironie versteht.

Das ist wissenschaftlich nachgewiesen
und nichts „Schlimmes“.
Solche Menschen erreichen wir also mit
dieser Kommunikationsform überhaupt
nicht.

Was zur Verschärfung der Ironie, des
Sarkasmus führen kann oder später
dann zu offener Aggression (weil´s der
andere nicht kapiert)!
Darüber hinaus muss uns bewusst sein,
dass diese Kommunikationsform grundsätzlich keine klare, zielorientierte und
souveräne Art der Gesprächsführung
darstellt:

Was tun?
Sind Sie Opfer eines Zynikers?:
•

Machen Sie Ihrem Gegenüber unmissverständlich klar, dass Sie sich
durch die Art der Kommunikation
verletzt fühlen und dies nicht möchten (Optimal hierfür ist die „Ich-Botschaft“)

•

Reagieren Sie nicht genauso zynisch oder aggressiv – manchmal
merkt Ihr Gesprächspartner gar
nicht, dass er Sie verletzt (oder
möchte das gar nicht)!

•

Wenn das nicht hilft, gehen Sie klar
und unmissverständlich auf Distanz,
wo immer dies möglich ist!

Sind Sie selbst „Zyniker“?:

Sie ist verschlüsselt, oft gegen die Person des anderen gerichtet und rührt häufig aus einer Unsicherheit des Sprechers
her.

•

Werden Sie sich darüber klar, dass
Ihre Kommunikationsform für andere verletzend sein kann, auch wenn
Sie das vielleicht gar nicht beabsichtigen!

So gesehen lässt Ironie und vor allem
Sarkasmus die Person, die diese Kommunikationsform wählt, eher im schlechten Licht stehen:

•

Hören Sie einmal in sich hinein: Woher kommt diese Art der „unsicheren, unsauberen“ Kommunikation?

•

Ist es eigene Unsicherheit, die Sie
überspielen wollen?

•

Ein selbstbewusster, klarer und von sich
und seinem Thema überzeugter Mensch,
kommuniziert offen und deutlich.
Ein im Inneren unsicherer Mensch
braucht eine indirekte, verschlüsselte
Kommunikationsform.
Entweder, weil er Angst vor einer Gegenreaktion des anderen hat oder sich der
Richtigkeit seines Anliegens nicht sicher
ist.
Manchmal schlägt diese eigene Unsicherheit dann aber in Aggression gegen
andere um.
Vor allem Zynismus ist „intellektuelle Aggression“!
Ein Mensch, der zynisch gegen andere
kommuniziert, nimmt diese nicht ernst,
will diese verletzen.
Ganz besonders schlimm wird das Ganzne, wenn Zynismus vor Dritten oder einer
Gruppe geschieht und sich der Sprecher
so vor anderen aufspielt.
Der Angesprochene wird vor anderen
bloßgestellt und lächerlich gemacht.
Die außenstehenden Zuhörer werden
dann zu Komplizen der Aggression gegen den Betroffenen!
Relativ schnell wird der Zynismus oder
auch die Ironie (wenn der andere nicht
ernst genommen wird) dann zu Mobbing!

Aber auch Selbstironie sollte nur in vernünftigem Ausmaß eingesetzt werden.
Vor allem, wenn sie aus einer zynischen
Grundhaltung zu sich oder den eigenen
Lebensumständen heraus erfolgt, kann
sie genauso (eigen-)zerstörerisch wirken, wie Fremdangriffe!
Zusammenfassend:
•

Nutzen Sie Ironie und vor allem
Selbstironie in vernünftigem Ausmaß, um Ihre Kommunikation aufzupeppen!

•

Überprüfen Sie immer wieder,
ob Ihr Gesprächspartner diese
Gesprächsform versteht!
Wenn „nicht“: Lassen Sie es!

•

Wollen Sie vor anderen besser dastehen (auf Kosten Ihres Gesprächspartners) und haben Sie das nötig?

Sarkasmus ist verboten. Dies insbesondere in Beziehungen, die nicht
gleichberechtigt sind: Chef – Mitarbeiter, Eltern – Kind etc.

•

•

Lernen Sie mutig und sauber zu
kommunizieren und andere so wert
zu schätzen!

Gegen andere gerichtete Ironie oder
Sarkasmus gehört nicht in Gespräche vor Dritten oder in einer Gruppe!

•

•

(Gefühlsmäßig) sichere und reife
Menschen kommunizieren direkt
und aufrichtig, unsichere verstecken
sich hinter Wortspielen und geschickter Kommunikation!

Und dauerhafter Zynismus ist traurig, macht Sie selbst kaputt, steckt
das Umfeld an und zeigt, dass Sie
die zugrundeliegende Haltung nicht
verändern können oder wollen!

Sind Sie Beteiligter in einer Gruppe, in
der ein Zyniker kommuniziert?:
•

„Zynismus
schlechten

ist Humor in einem
Gesundheitszustand!“

(H.G. Wells, engl. Schriftsteller 1866-1946)

Distanzieren Sie sich klar und
deutlich von dieser Gesprächsform – werden Sie nicht Komplize!
Dies sowohl kommunikativ („ich
möchte das nicht“!) als auch räumlich (distanzieren Sie sich!).

Es gibt noch eine weiter Form der Ironie: Die Selbstironie!
Eigentlich eine Form des Umgangs mit
sich selbst, die jeder beherrschen sollte.
Es zeigt, dass man sich nicht für ganz so
wichtig, nicht für unfehlbar hält.
Das stünde Vielen gut zu Gesicht!

Kai Heß
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Dazu passen u.a. unsere Trainings:
Konfliktmanagement:

Kommunikation:

♦♦ Richtig Kritik geben und annehmen
♦♦ Kritik und Konflikte als Chance

♦♦ Grundlagen der Kommunikation
♦♦ Ich-Botschaften

