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Die Sprechmarotte «Ich glaube …»
Es ist erstaunlich, wie leicht sich Sprechmarotten einschleifen, wenn wir uns nicht ständig bemühen, 
uns (mit externer Hilfe wie Video, Tonband, Hofnarr) der blinden Flecke bewusst zu werden.

Text: Marcus Knill* Bild: Keystone

Medienrhetorik

In einem von zahlreichen Seminaren für 

Spitzensportler in Magglingen arbeitete ich 

mit Regula Späni zusammen. Auf der ge-

meinsamen Heimfahrt machten wir uns je-

weils gegenseitig auf blinde Flecke aufmerk-

sam. Ich schätzte dies sehr. So wies mich die 

TV-Moderatorin einmal auf eine Marotte 

hin, die ich nie beachtet hatte. Ich sagte näm-

lich innert weniger Minuten mehrmals «ei-

gentlich». Weil sich diese Marotte bei mir 

noch nicht gefestigt hatte, war es möglich, 

den störenden Füller binnen wenigen Wo-

chen zu eliminieren. Bei Beratungen stelle 

ich fest: Wer sich der blinden Flecke nicht 

frühzeitig bewusst wird, festigt sie und be-

kommt sie kaum mehr los. Es kommt sogar 

immer wieder vor, dass sich – trotz Verbesse-

rung – die Marotte nach einiger Zeit wieder 

einnistet. 

Jüngst verfolgte ich die Sendung Bilanz 

Standpunkte (SRF) unter der Leitung von 

Dirk Schütz zum Thema: Telekom, wie gut ist 

die Schweiz eigentlich?

Obschon die teilnehmende Nationalrätin 

Natalie Rickli mediengewandt ist und durch 

ihre Präsenz und mit ihrer verständlichen 

Sprache bei den Adressaten gut ankam, 

stellte man bereits beim ersten Votum fest: 

Die Politikerin hat eine «Ich glaube»-Marot-

te, die sie wohl nicht kennt. Ich zitiere ihr 

erstes Votum:

«ICH BIN DER MEINUNG, die Pseudo-

liberalisierung erfolgt ein wenig halbherzig. 

ICH GLAUBE, es wäre mehr Wettbewerb 

möglich gewesen, wenn man seinerzeit die 

Infrastruktur – eigentlich wie man das bei 
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Swissgrid beim Strommarkt gemacht hat. 

ICH GLAUBE, es hätte dann mehr Wettbe-

werb gegeben, auf den Dienstleistungen, 

dem Content. ICH GLAUBE, das ist auch 

der Ausdruck der Swisscom, weil sie so hohe 

Marktanteile hat. Sie machen einen guten 

Job. Sie bieten Qualität. Und ICH GLAUBE, 

das ist auch das, was die Schweizerinnen und 

Schweizer schätzen. Aber ICH GLAUBE, 

dass es eben auch ein Stück oder teilweise 

den Wettbewerb verhindert hat. Und jetzt 

möchte ich Herrn Quinter anschliessen. Jetzt 

geht es auch darum, dass wir nicht die glei-

chen Fehler, die wir früher gemacht haben, 

in Zukunft auch wieder machen.»

Noch ein weiteres Beispiel – als Beleg:

«Als Konsumentin kann ich nur sagen: ICH 

FINDE die Preise eigentlich zu hoch. ICH 

GLAUBE, die Swisscom ist deshalb so be-

liebt, weil sie so gute Botschafter hat. Vorher 

Carsten Schloter, jetzt auch Urs Schaeppi, 

die sich sehr gut verkaufen – auch gegenüber 

den Konsumenten, auch gegenüber den Poli-

tikern, mit Kaufkraftbereinigen et cetera. 

Aber ICH GLAUBE, man kann nicht alles 

so argumentieren. ICH GLAUBE, wir wer-

den auf die Regulierungen noch zu sprechen 

kommen. ICH GLAUBE, dass das, so wie 

wir es jetzt haben, von den Regulierungs-

möglichkeiten her eigentlich zu wenig trifft. 

ICH DENKE, gerade im Internetbereich, 

ADSL zum Beispiel, oder der letzten Meile 

und so weiter, wo sie dann eigentlich – der 

Konsument muss die 25 Franken bezahlen – 

die Kosten auch anderen Anbietern weiter-

verrechnen. Und ICH GLAUBE, das da sind 

absolut zu hohe Preise, die berechnet wer-

den. ICH GLAUBE, da liegt etwas drin. 

Und das ist auch das Gute eigentlich am In-

ternet. Neue Technologien. Das gibt mehr 

Druck. Das gibt mehr Wettbewerb. Deshalb 

ist letztlich eigentlich meine Forderung, dass 

ich wirklich für eine Privatisierung der 

Swisscom einstehe, obschon es wahrschein-

lich politisch chancenlos ist. ICH GLAUBE, 

nur wenn wir wirklich einen liberalisierten 

freien Markt haben, dann wird es mehr An-

gebot geben, und das gibt mehr Druck auf 

die Preise, zum Beispiel beim Roaming. Ich 

bin nicht die, welche regulieren will. Ich bin 

liberal. Aber immer nur dann, wenn die Poli-

tik sehr Druck gemacht hat, mit politischen 

Vorstössen, ist etwas gegangen im Roaming-

bereich. ICH GLAUBE, die Kunden haben 

vielfach Sonderangebote. ICH GLAUBE, es 

ist etwas gegangen. Nächstes Jahr steht die 

Fernmeldegesetzrevision an. Und da wird 

Roaming ganz sicher thematisiert werden.»
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wahr». Erst wenn permanente Wiederholun-

gen auftreten und störend wirken, zählen sie 

zu den Sprechmarotten.

Die ständige Einleitung «Ich denke» kann 

folgende Ursache haben: Möglicherweise 

wollen die Sprechenden bewusst eine Ich-

Aussage machen, damit der Gedanke nicht 

verurteilt werden kann. Ich-Botschaften 

werden von Beratern empfohlen, weil die ei-

gene Wahrnehmung nicht entkräftet werden 

kann. Sie ist aus der Sicht des Sprechenden 

richtig. «Ich denke» verhindert auch eine all-

gemeingültige Aussage zu einer Sachfrage. 

Vielleicht will jemand mit der Formulierung 

«Ich denke» auch bewusst Zeit gewinnen. Es 

kann gesprochen werden, bevor der Gedan-

ke völlig durchdacht ist.

Wenn wir davon ausgehen, dass alles, was 

gesagt wird, überlegt sein sollte, müsste eine 

Person eigentlich gar nicht «Ich denke» sa-

gen. Dass der Sprechende denkt, ist selbst-

verständlich, es sei denn, dass der Sprecher, 

der jeden Satz mit «Ich denke» beginnt, nicht 

immer denkt. In meinen «persönlich»-Analy-
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sen sind Sprechmarotten immer wieder ein 

Thema, zum Beispiel im Artikel Medienrhe-

torik: Wie man Worthülsen vermeidet unter 

www.rhetorik.ch/Aktuell/worthuelsen/ 

persoenlich.html. Ein anderer Beitrag zum  

Thema findet sich in den Schaffhauser Nach-

richten. Sein Titel: Wie man besser nicht  

sprechen sollte. Zu finden ist er unter ande-

rem hier: www.rhetorik.ch/Aktuell/15/11_11/

sn.pdf.

FAZIT:

Wer auf Ich-Aussagen Wert legt, darf keine 

Schablonenformulierungen verwenden. Es 

gibt zahlreiche Varianten von Ich-Formulie-

rungen:

· Nach meinem Dafürhalten

· Ich habe festgestellt 

· Ich finde

· Ich bin der Meinung 

· Ich bin überzeugt

· Ich habe gesehen 

· Ich meine/befürchte/erwarte 

ANALYSE:

Bei Nationalrätin Natalie Rickli stimmen 

Gestik, Mimik und Stimme sehr gut überein. 

Die Sprache fliesst. Aber sie sprudelt, da es 

an Sprechpausen mangelt. Es stört, wenn – 

wie das erste Beispiel zeigt – von sechs Ich-

Botschaften fünf mit «Ich glaube» beginnen. 

Beim zweiten Beispiel gibt es insgesamt so-

gar noch mehr dieser Formulierungen. Das 

ist der Argumentation abträglich, weil Zuhö-

rer abgelenkt werden und sich nur noch auf 

die Marotte konzentrieren.

KOMMENTAR:

Zu den Ich-Botschaften:

Bei der Marotte «Ich glaube» ist es ähnlich 

wie bei der Marotte «Ich denke»: Aussagen 

und Gedanken werden vielfach bewusst mit 

einer Ich-Botschaft eingeleitet. Niemand 

stört sich an der Formulierung «Ich denke», 

wenn sie nicht zur Sprechmarotte verkommt 

und nur ab und zu verwendet wird. Es geht 

bei solchen Marotten lediglich um die Ritua-

lisierung der Formulierung, wie beim unbe-

dachten «äh», dem «oder» und dem «nicht 


