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Meinungen ausdrücken, auf Meinungen reagieren 

A. Wie meinen Sie das? Das verstehe ich nicht.

Was wollen Sie damit sagen? 

Was soll das heißen? 

Was heißt das konkret? 

Ich verstehe nicht, was Sie damit meinen. 

Ich verstehe Ihre Argumentation nicht ganz. 

Das begreife ich nicht. 

Das ist mir vollkommen unverständlich /rätselhaft / schleierhaft. 

Das kapiere ich nicht. (umgangsprachlich) 

Das ist mir zu hoch. (umg.) 

!!! "Ich habe Sie nicht verstanden."   kann zweierlei bedeuten: 

der Inhalt war unverständlich oder "Ich habe nicht gehört, was Sie gesagt haben." 
>>>>" Ich habe Sie rein akustisch nicht verstanden." ist  sehr deutlich.  

"Sie haben mich falsch verstanden." bedeutet nicht das gleiche wie: 
"Ich glaube, ich habe mich schlecht ausgedruckt." 

Achten Sie auf die Bedeutungsunterschiede in der Betonung: 
"Was soll das heißen? / Was soll das heißen?/ Was soll das heißen? / Was soll das heißen? 
"Was heißt das? / Was heißt das? / Was heißt das? 

Wie bitte?   Verzeihung?   Pardon?    Verzeihen Sie? 

B. Widersp ruch, zivilisiert

Da muss ich Ihnen widersprechen! 

Ich kann Ihnen aus mehreren Gründen nicht zustimmen: erstens…zweitens… 

Da bin ich ganz anderer Meinung. 

Ich bin (da) keineswegs Ihrer Meinung. 

Ich bin keineswegs einverstanden mit dem, was Sie (da) sagen. 

Erlauben Sie, dass ich Ihnen widerspreche. 

Einspruch!! 
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Widerspruch, verdächtig konflikttr ächtig 
 
Das ist Haarspalterei. (=subtile Unterscheidungen, die zu nichts führen) 

Das ist eine Binsenwahrheit. (= eine längst bekannte Tatsache) 

Sie rennen offene Türen ein. (=Sie verteidigen einen Standpunkt, mit dem im Grunde alle 

 einverstanden sind.) 

Sie schließen vom Besonderen auf das Allgemeine. (Sie verallgemeinern zu sehr;  

Ihre Verallgemeinerungen führen zu logischen Fehlschlüssen.) 

Ihre Argumentation ist (vollkommen) abwegig! 

Ihre Beweise/Gründe sind (vollkommen) aus der Lust gegriffen. (=frei erfunden, ohne 

 jede logische Basis) 
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Widerspruch, garntiert konflikttr ächtig 
 
Das ist maßlos übertrieben! 

Das ist eine (maßlose) Übertreibung! 

Das ist ja völlig absurd! 

Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass … 

Sie wollen doch nicht etwa behaupten, dass … 

Das heiß also mit anderen Worten, dass … 

Sie behaupten also, dass … 

 

C. Zust immung 
 

Genau. 

Ganz genau. 

Eben. 

Sehr richtig. 

Ganz Ihrer Meinung. 

Da stimme ich Ihnen zu.  

Ich bin ganz Ihrer Meinung. 

Ich bin derselbe Meinung. 

Ich kann Ihnen nur zustimmen. 

ja, aber … 
' 

Das ist schon richtig, aber … 

Das schon. 

Sie mögen vielleicht recht haben. 

Das mag sein. 

Ich stimme Ihnen zu, wenn Sie sagen … 

Ich behaupte nicht, dass das, was Sie sagen, falsch ist, aber … 

 

Keine Meinung 
 

Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. 

Dazu kann ich nichts sagen. 
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Davon habe / hatte ich keine Ahnung. 

Dazu will ich mich nicht äußern. 

 

D. Skepsis, Unsicherheit 
 
Mag sein.  

Nun ja. 

Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob … 

Ich frage mich, ob … Ich weiß nicht recht, ob … 

Ich bezweifele, dass…  

Ich zweifele daran, dass … 
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