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Von Christian J. Winder

Innsbruck – Ups, das 
hätte ich jetzt wohl bes-
ser nicht gesagt. Wie oft 
kommt einem dieser Ge-
danke nach einer unüber-
legten Bemerkung. Dann 
ist es allerdings meist zu 
spät, um den angerich-
teten Schaden zu kitten. 
„Einfach mal die Klappe 
halten“, rät die erfolgrei-
che Kommunikations-
trainerin Cornelia Topf, 
die in ihrem Institut Me-
tatalk in Augsburg (www.
metatalk-training.de) 
vermittelt, wie man mit 
weniger Worten zu mehr 
Erfolg kommt.

Das Rezept ist so ein-
fach, dass es beinahe ba-
nal klingt: erst denken, 
dann reden. Eine Weis-
heit, die uns wohl von Kin-
desbeinen an geläufig ist. 
Dennoch gibt es immer 
wieder Situationen, in 
denen wir wider besseren 
Wissens nicht schweigen 
können; da muss ja was 
gesagt werden. Eine Fülle 
von plausibel klingenden 
Erklärungen fällt uns ein, 
warum wir übers Ziel hi-
nausschießen, wenn wir 
einmal verbal in Fahrt ge-
raten sind. Die bewusste 
Wartesekunden, bevor 
der Mund geöffnet wird, 

ist eine ebenso dringen-
de wie lohnende Empfeh-
lung von Topf.

Eine andere Überle-
gung: Ist es in einer Si-
tuation überhaupt er-
forderlich, viele Worte 
zu machen? Genügt es 
nicht bereits, in ein, zwei 
Sätzen das Anliegen klar 

darzustellen – und die 
Schlichtheit der Äuße-
rung wirken zu lassen? 
Soll sich doch das Gegen-
über damit auseinander-
setzen, sich Gedanken 
machen, vor allem aber: 
darauf reagieren. Sind die 
Ausführungen zu lange, 
wird oft schon nach den 

ersten paar Sätzen das 
Rolltor heruntergelassen 
oder das Akustiksystem 
auf Durchzug gestellt. Viel 
Information geht verlo-
ren, kommt nicht an. Wer 
etwas ereichen möchte, 
soll den anderen reden 
lassen, sich mehr aufs Zu-
hören konzentrieren und 

nur den einen oder ande-
ren klaren Hinweis abset-
zen. Das wirkt.

Leicht ist es allerdings 
nicht, das Reduzieren 
aufs Wesentliche. Das 
bringt nämlich nicht sel-
ten, so Topf, Ruhepausen 
mit sich, stille Zeiten, mit 
denen man erst umzuge-
hen lernen muss.

Wer jedoch die Kraft der 
Stille für sich entdeckt, 
wer sie ganz bewusst ein-
setzt, der kann ein Mehr 
für sich gewinnen – und 
das, ohne jemandem et-
was zu nehmen. „Einfach 
mal die Klappe halten“, 
das Buch von Cornelia 
Topf, ist ein anspruchs-
voller Leitfaden, wie es ei-
nem besser gehen kann. 

Wer viel von sich gibt, redet sich leicht um Kopf und Kragen. Die 
Kommunikationstrainerin Cornelia Topf verrät, wie sich das vermeiden lässt.

Lieber mal ein Wort zu wenig

Wer zu viel redet, kann in der Hitze des Gefechtes auch ein falsches Wort verlieren.  Foto: Shutterstock

Buchtipp
Schweigen ist besser als 
Reden. Weniger ist mehr, vor 
allem dann, wenn man vorher 
denkt und erst nachher han-
delt. Cornelia Topf: Einfach mal 
die Klappe halten. Gabal-Ver-
lag. 250 Seiten. 20,50 Euro. 
Ein Buchtipp 
von www. 
business-
bestseller.
com. 
Foto: Gabal Verlag

37 Jugendliche aus ganz Tirol hatten am 1. September ihren ers-
ten Arbeitstag als Auszubildende bei den ÖBB. Foto: ÖBB 

Innsbruck – Diese Woche 
begann für 37 Jugendliche 
mit dem ersten Arbeitstag 
als ÖBB-Lehrling ein neu-
er Lebensabschnitt. Die 
jungen Schulabsolventen 
kommen aus allen Bezir-
ken Tirols. Der Großteil 
wird in der ÖBB-Lehr-
werkstatt zum Anlagen- 

und Betriebstechniker 
bzw. Metall-, Metallbe-
arbeitungstechniker ge-
schult. Einige Jugendliche 
absolvieren die Lehre zum 
Mobilitätskaufmann oder 
Güterverkehrskaufmann. 
Die ÖBB-Postbus GmbH 
bildet Kraftfahrzeugtech-
niker aus. (TT)

37 Lehrlinge starten 
Karriere bei den ÖBB

Unbesetzte 
Lehrstellen

Innsbruck – In Tirol blei-
ben nach wie vor unzähli-
ge Lehrstellen unbesetzt, 
vor allem im Tourismus-
bereich. Zum Stichtag 
am 31. August kamen 
beim Arbeitsmarktservice 
(AMS) auf 762 vorgemerk-
te Lehrstellensuchende 
(-9,6 %) in Tirol 811 freie 
Lehrstellen. (TT)


