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Umgangsformen in der Coronakrise

Wie kann i�h höfli�h reagieren,

wenn mi�h jemand anpöbelt?

Das gute Benehmen leide in der Pandemie, findet Linda Kaiser.

Wie gehe ich mit genervten Menschen um, was mache ich

gegen unerwünschte Umarmungen? Ein paar höfliche Tipps der

Knigge-Expertin.

Von Kristin Haug

13.01.2022, 00.24 Uhr

Menschen in der Essener Innenstadt: »Genervt, überfordert und verbissen« Foto:

Rupert Oberhäuser / IMAGO

SPIEGEL: Frau Kaiser, als ich Ihnen gemailt habe, habe ich

aus Versehen »Sehr geehrter Deutsche Knigge-Gesellschaft«

geschrieben. Wie kommen solche Fehler bei Ihnen an?
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Kaiser: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe eher auf die

Bindestriche geachtet. Da gehören zwei rein. Höflicher wäre

es auch gewesen, wenn Sie mich mit Namen angesprochen

hätten, aber der erfreuliche Inhalt Ihrer Anfrage ist mir

wichtiger. Das ist jetzt aber keine Freigabe für nachlässige

Rechtschreibung.

Linda Kaiser

Linda Kaiser ist die stellvertretende Vorsitzende der Deutschen-

Knigge-Gesellschaft. Sie wurde im Rheinland geboren, hat

Germanistik und Medienwissenschaft studiert. Seit 2010 berät sie

Privatpersonen und Unternehmen zu Image- und Stilfragen.

SPIEGEL: Es soll in diesem Interview um das Verhalten der

Menschen in der Coronapandemie gehen. Laut der

Deutschen-Knigge-Gesellschaft leidet das gute Benehmen der

Menschen durch Corona. Warum ist das so?

Kaiser: Gutes Benehmen können Menschen nicht verlernen,

aber es ist in den Hintergrund geraten: Wir haben weniger

Kontakte, verbringen mehr Zeit zu Hause und halten Abstand.

Viele Menschen sind genervt, überfordert oder verbissen. Da

fallen schnell mal härtere Wörter als in entspannten Zeiten.

Foto: Fotografie Giulio Coscia / Deutsche-Knigge-Gesellschaft



SPIEGEL: Wie kann ich höflich reagieren, wenn mich jemand

anpöbelt?

Kaiser: Sie sollten gar nicht darauf reagieren, wenn Sie das

Gefühl haben, Ihre Reaktion führt zu einer Eskalation. Oder

Sie reagieren wohlwollend und verständnisvoll, etwa mit: »Es

tut mir leid, dass ich Sie aufhalte.«

»Wenn mi�h jemand anpöbelt, werde i�h umso

korrekter«

Linda Kaiser

SPIEGEL: Das fällt bestimmt nicht immer leicht.

Kaiser: Das kann man üben. Sie können sich einfach in die

Lage des anderen hineinversetzen, wahrscheinlich steht er

gerade unter Stress.

SPIEGEL: Kann es nicht auch befreiender für die Seele sein,

einfach zurückzupöbeln?

Kaiser: Das ist sicherlich der falsche Weg, Sie sollten

versuchen, die Schwächen der Menschen zu akzeptieren. Sie

können die Leute ohnehin nicht erziehen. Sie dürfen aber

immer eine freundliche Antwort parat haben. Wenn mich

jemand anpöbelt, werde ich umso korrekter und sage etwa:

»Das ist ausgesprochen bedauerlich, dass ich Ihnen im Weg

stehe. Was meinen Sie, wie kann ich mich besser hinstellen?«

Wenn Sie das ein paar Mal ausprobiert haben, merken Sie, das

führt zu einem besseren Miteinander oder man lässt Sie in

Ruhe.

SPIEGEL: Wenn mir jemand zu sehr auf die Pelle rückt: Wie

kann ich ihn Knigge-konform bitten, sich zurückzuhalten?

Kaiser: Sie können ihn freundlich bitten, Abstand zu halten.

Wenn Sie zum Beispiel am Flughafen-Gate stehen, um in das

Flugzeug zu steigen, und nicht allen Menschen in der Schlange

klarmachen können, Abstand zu halten, dann stellen Sie sich



hinten an. Dann müssen die Leute eben auf Sie warten, bis das

Flugzeug starten kann. An der Bushaltestelle ist das natürlich

schwieriger, weil der Bus sonst ohne Sie losfahren würde. Da

müssen Sie vielleicht auch mal die Ellbogen einsetzen. Aber

das sind Ausnahmen.

Mehr zum Thema

SPIEGEL: Wie hoch ist die Nachfrage nach Knigge-Seminaren

in der Pandemie?

Kaiser: Die Tisch-Etikette ist zurzeit natürlich weniger

gefragt. Das macht Online auch nicht so viel Spaß. Aber dafür

haben wir eine unheimliche Nachfrage nach Videocall-Knigge

und Vorträgen.

SPIEGEL: Welche Fauxpas lauern bei Videokonferenzen?

Kaiser: Selbst nach zwei Jahren hören wir von Unternehmen,

dass Mitarbeiter noch immer nicht ordentlich gekleidet sind,

bei Videokonferenzen essen oder einen Blick aufs

unaufgeräumte Wohnzimmer freigeben. Generell gilt: Die

Menschen sollten sich so anziehen wie im Büro. Bei den

Herren ist ein Sakko nicht nötig, aber ein ordentliches Hemd.

Damen sollten nicht unbedingt einen Häschenpullover tragen,

eher etwas Unauffälliges. Die Haare sollten gut frisiert sein.

Manchmal toupieren Frauen die Haare etwas, dann

verschwimmt die Frisur mit dem Hintergrund, wenn man den

weichzeichnet. Also lieber einen Zopf machen für eine klare

Kontur.

SPIEGEL: Wie unhöflich ist es, in Videokonferenzen auf

einen anderen Bildschirm zu schauen?

Kaiser: Ich denke, wenn jemand nebenbei arbeitet oder

arbeiten muss und dabei auch den Ton ausstellt, dann muss

man das nicht maßregeln. Stört mich das, kann ich den
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Mitarbeiter oder Kollegen hinterher in einem Vier-Augen-

Gespräch darauf hinweisen. Unhöflicher ist es, wenn man sich

nicht auf eine Videokonferenz vorbereitet, wenn man

unpünktlich ist oder mit der Technik nicht klarkommt. Und

schön wäre es, wenn sich jeder auf das Gespräch konzentriert

und beim Sprechen in die Kamera schaut.

SPIEGEL: Ich tippe unser Gespräch mit. Wie unhöflich ist das

von mir?

Kaiser: Ich höre das Tippen und habe mir gedacht, dass Sie

mitschreiben. Höflicher ist es, wenn Sie so etwas vorher

ankündigen.

Mehr zum Thema

SPIEGEL: Durch Corona geht es jetzt nicht mehr nur darum,

wo man das Taschentuch richtig aufbewahrt. Darf man sich

die Maske um den Hals hängen oder über den Arm ziehen,

wenn man sie nicht gerade trägt?

Kaiser: Eigentlich sollte man die Maske nur mit gewaschenen

und desinfizierten Händen aufsetzen und nach der Benutzung

in einen Gefrierbeutel mit Zipper stecken. Aber das macht ja

kaum noch jemand. Auch bin ich da nachlässiger geworden.

Bitte auf keinen Fall um den Hals hängen oder am Arm

tragen: Ich halte mein gebrauchtes Taschentuch ja auch

niemandem vor die Nase. Die Maske daher lieber in die

Jackentasche stecken, wenn man sie nicht benutzt.

»Halten Sie Bli�kkontakt und spre�hen Sie

miteinander«

Linda Kaiser

 Ellenbogen, Fuß, Verbeugen: Wie begrüßt man sich

denn jetzt? Ein Video von Andreas Evelt und Martin Jäschke
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SPIEGEL: Und Masken, die Flecken haben, am besten sofort

entsorgen?

Kaiser: Die Maske sollte schon so ästhetisch wie möglich

aussehen. Meine Masken haben allerdings auch ständig Make-

up-Flecken. In solchen Fällen sollte man lieber farbige Masken

kaufen und die dann auch regelmäßig austauschen. Manchmal

sehe ich Menschen mit Masken, die schon Fusseln bilden oder

halb durchgewetzt sind. Dann kann man es auch gleich lassen,

das ist ja auch nicht mehr zielführend.

SPIEGEL: Seit Corona ist das Händeschütteln und Umarmen

verpönt. Was macht das mit den Menschen?

Kaiser: Durch den Handschlag merkt man oft, wie ein Mensch

aufgestellt ist. Ist er herzlich? Ist er angespannt? Das fällt weg.

Durch die Maske ist auch ein Teil des Gesichts verdeckt, man

sieht die Mimik nicht. Deswegen ist es umso wichtiger,

aufmerksam zu sein. Halten Sie Blickkontakt und sprechen Sie

miteinander.

SPIEGEL: Was halten Sie vom Ellbogen- oder Fußgruß?

Mehr zum Thema

Kaiser: Diese Ersatzhandlungen sind zwar omnipräsent,

werden sich aber langfristig nicht durchsetzen. Mit den

Faustgrüßen fühlen sich viele Erwachsene in ihre Kindheit

zurückversetzt. Wir können uns damit einfach nicht

identifizieren. Der Handschlag war zwar nie ganz weg, aber

nach der Pandemie wird er umso mehr zurückkommen.

SPIEGEL: Wie kann ich Umarmungen oder das

Händeschütteln höflich abwehren?

Kaiser: Sie können einen Schritt nach hinten machen, Ihre

Hände an den Körper nehmen. Aber es gibt sicher auch

Menschen, die Ihnen dann hinterherlaufen werden. Sie sollten

 Alltag: Wie sollte man mit Maskenverweigerern

umgehen, Frau Kaiser?
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Feedback

dann mit Worten klarstellen, wenn Sie etwas nicht möchten:

»Für mich bitte keine Umarmung.« Ichbotschaften sind

höflicher als zu sagen: »Sie sollen mich nicht umarmen!«

SPIEGEL: Können Sie sich noch an Ihren letzten Handschlag

erinnern?

Kaiser: Das war auf einer Messe im September. Mein

Gegenüber hat gefragt, ob wir uns die Hände gegeben wollen,

das fand ich sehr schön. Wir waren beide geimpft, getestet und

hatten unsere Hände desinfiziert.

SPIEGEL: Wie hat sich der Handschlag angefühlt?

Kaiser: So wie früher. 
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