(Aushang für Besprechungsräume. Kopiervorlage zum Vergrößern.)

Ausreden und Killerphrasen
Typische Ausreden und Killerphrasen, mit denen gemeinsames konstruktives Arbeiten verhindert
wird. Lassen Sie diese in Verhandlungen und Besprechungen einfach nicht mehr zu:
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Das haben wir noch nie so gemacht
Das haben wir schon immer so gemacht
Da könnte ja jeder kommen
Dafür ist es jetzt doch schon zu spät
Ich wusste nicht, dass es so eilt
Das kann doch gar nicht sein
Das hat mir keiner gesagt
Dafür ist unsere Abteilung nicht zuständig
Die Genehmigung fehlt noch
Woher sollte ich wissen, dass es eine Ausnahme ist
Das macht immer Frau/Herr Anders
Das ist bisher noch nie passiert
Ich dachte, das wäre nicht so wichtig
Das würde doch den Rahmen sprengen
Es hat keinen Sinn, mit Ihnen zu diskutieren
Dafür ist es zu warm/kalt/dunkel/hell...
Ich musste noch dringend den ABC erledigen
Da ist dann der Anruf dazwischen gekommen
Dafür bin ich nicht eingestellt worden
Das hat doch keinen Sinn
Gottes Wege sind unergründlich
Das wäre ja noch schöner
Haben Sie keine anderen Probleme
Das besprechen wir ein andermal
Ich hatte so viel zu tun
Was wissen Sie denn schon davon
Das ist überhaupt nicht vermittelbar
Daran haben sich schon andere die Zähne ausgebissen
Ich dachte, das hätte ich Ihnen gesagt
Das hat noch nie funktioniert
Das ist doch allgemein bekannt
Das kennt doch niemand
Das kann man nicht vergleichen
Sie haben wohl zu viel Zeit
Glauben ist was für die Kirche
Jeder halbwegs vernünftige Mensch weiß das
Wenn Du mal meine Erfahrung hast
Wo gehobelt wird, da fallen eben Späne
Das ist doch gar nicht das Ziel
Ja, aber wieso denn überhaupt
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