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Beispielhafte Tipps zum Umgang mit Störungen 
  

Unsere Energie folgt immer unserer Aufmerksamkeit. Anders gesagt, wo unsere Aufmerksamkeit ist, da ist auch unsere Energie. 
Und die  Aufmerksamkeit bzw. Energie des Publikums folgt uns. 

Deshalb sollten Sie  Störungen möglichst keine Aufmerksamkeit schenken und zunächst ignorieren. Erst wenn diese so massiv 
sind, dass das Publikum abgelenkt wird ist nachfolgender Umgang mit Störungen empfehlenswert: 

Umgang mit Unterbrechungen 

• Störungen 
Handy klingelt, Teilnehmer/in verlässt den Raum, Roomservice bringt Getränke. 
Aufmerksamkeit bleibt beim Publikum. Sie ignorieren die Störung. 

• Kritische, allerdings zum Thema passende Fragen aus dem Publikum: 
Verweis auf zuvor angekündigte abschließende Fragerunde 
Knappe Antwort – dabei Blick vom Fragesteller/in abwenden und Publikum zuwenden. Fortsetzen. 
Frage an Publikum weitergeben 
Lassen Sie sich nicht auf Diskussionen ein! 
 
Bei zum Thema unpassenden Fragen, unter Hinweis auf Thema nicht auf Frage eingehen - dabei Blick vom Fragesteller/in 
abwenden und Publikum zuwenden. Fortsetzen 

• Unsachliche Zwischenrufe 

 Ignorieren und fortsetzen – ohne Pause zu machen! 
 Scheineingehen: „Auf diesen Zwischenruf habe ich schon gewartet …“, „ Sie haben völlig recht …“, „Eben …“ und 

ohne Pause zu machen fortsetzen!(siehe auch weiter unten) 

• Wenn die Fragen nicht aufhören 

 Sprechen Sie im Namen der Gruppe: „Lassen sie mich meine Ausführungen beenden. Die anderen interessiert es.“ 
 Alternativen: 
 „Ich komme noch darauf zu sprechen“ 
 „Fragen werden danach behandelt“ 
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• Wenn jemand eine andere Einschätzung hat 

 „Wir bleiben Freunde, auch wenn ich anderer Meinung bin.“ Danach Blickentzug und fortsetzen. 
 „Damit kann ich leben!“ Danach fortsetzen. 
 Frage ins Publikum geben: „wer von Ihnen findet auch, …“ → Ergebnis abkommentieren: „2 von 16!“ Ohne Pause 

fortsetzen! 

• Bei Schwätzern 

 Innehalten und in Richtung der Schwätzenden schauen – ohne „Oberlehrer-Mimik“ 
 Schwätzer einbinden und fragen ob sie sich zum Thema austauschen und sie einladen dies für alle hörbar zu machen 
 Ein lautes „Schhhhh“ zischen mit von  links nach rechts gleitender Handbewegung. 
 Im Namen der Gruppe sprechen: „Es stört die anderen. Die würden den Vortrag gerne weiter hören.“ 
 An den Nebenmann/-frau eine Frage stellen. Wenn er/sie antwortet: „Warten Sie bitte bis alle wieder aufmerksam sind 

und Ihre Antwort auch hören!“ 
 Bei andauernden Störungen: „Es stört die anderen. Wenn Sie nicht aufhören, gehen Sie bitte nach draußen.“ 

• Was sonst noch hilfreich ist: 

 Verbündete suchen: „den Affen springen lassen“, Personen finden, die Ihnen weiterhelfen; Frage an das Publikum 
weitergeben: “Wen interessiert diese Frage noch?“ 

 Den Ball zurückspielen („Retourkutsche“): „Also, ich bin erstaunt, dass gerade Sie so unfair argumentieren...“ 
 Wendetaktik: (absurde Zustimmung) 

o „Gewiss, aber...“ 
o „Sie haben Recht, aber ...“ 

 dialektischer Trick: Sagen Sie einfach: „Das ist Ihr Problem“ 
 Aufgeschoben ist in diesem Fall vielleicht aufgehoben:„Ich werde noch darauf zurückkommen...“ 
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