PLUSPUNKTE

IMPULSE FÜR POLITIK- UND POTENZIALENTWICKLUNG

Killerphrasen
Ausreden gegenüber Wandel und Innovationen
Das habe ich noch nie (schon mehrmals) gesehen (gehört)! — Da spielt das Volk/ das
Parlament/ der Betrieb nicht mit! — Damit kommen Sie zwei Jahre zu früh (fünf Jahre zu
spät)! — Wir sind auch ohne das zurechtgekommen! — Das brauchen sie mir nicht zu
sagen! — Das haben wir schon immer (noch nie) so gemacht! — Nicht darstellbar! — Das
stellen Sie sich zu einfach vor! — Das passt nicht ins Konzept! — Dafür sollte erst eine
Arbeitgruppe/Kommission gebildet werden! — Unser Problem liegt anderswo! — Davon
steht nichts in den Richtlinien(in der Verordnung, im Reglement)! — Dazu brauche ich
mehr Personal! — Das können wir von den Mitarbeitern nicht erwarten! — Zerbrechen
Sie sich nicht meinen Kopf! — Das bringt uns am Ende doch nichts ein! —Wir sprechen
uns wieder! — Das ist juristisch nicht machbar! — Dafür gibt es keinen Lehrgang! — Zu
neu-/ altmodisch! — Hilft uns so nicht weiter! — Denken wir darüber noch einmal nach!
— Legen sie das zu den Pendenzen! — Was soll denn das schon wieder? — Sie sollten
nicht denken, sondern arbeiten! — Das ist zu spezifisch(zu wenig spezifisch)! — Ich bin
nur der Vertreter! — Sie denken wie ein Polizist (Jurist, Vollzugsbeamter ...)! — Das
haben wir alles schon versucht! — Dazu muss Herr ... (abwesend) Stellung nehmen! —
Das ist nicht durchdacht (zu perfektionistisch)! — Lassen wir die Dinge auf uns
zukommen! — Das ist doch Theorie! — Das habe ich nicht bearbeitet! —Wir haben
ohnehin so viel zu tun! —Weiß das der Präsident/ Chef? — Das haben wir selbst
probiert! — Dazu fehlt uns einfach die Zeit! — Der Zug ist abgefahren! — Das hilft uns
doch auch nicht mehr weiter! — Das hat keiner angeordnet! — Dazu fehlt ihnen (mir,
denen da ...) der Überblick! — Das muss noch erdauert werden! — Das klingt ganz gut,
aber...! — Das fällt nicht in unsere (Ihre) Zuständigkeit! — Dazu sind wir nicht befugt! —
Das kauft ihnen keiner ab! — Den Vorgang sehe ich zum ersten Mal! — Das ist nicht
unsere Sache! — Praktiker können damit nicht anfangen! — Kommen sie in sechs
Monaten wieder! — Das brauchen Sie einem alten Praktiker nicht zu erzählen! — Sehen
wir uns das Problem im Detail an! — Meine Mitarbeiter haben mich nicht (zu spät)
unterrichtet! —Wenn das ginge, hätten wir das schon anders gemacht! — Kommen sie
wieder, wenn der ... im Ruhestand ist! — Wo haben Sie denn das ausgegraben! — Was
hier Not tut, weiß ich selber! — Hatten wir schon mal! —Was glauben sie eigentlich? —
Das funktionierte bereits schon 19xy nicht! — Das ist gegenüber dem Betroffenen unfair!
— Ist das alles? — Das geht so nicht! — Damit bin ich (nicht) befasst!
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