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Umgang mit Störern - Workshop vom 5. 11. 2015  am BZZ Horgen 

 

Ziele des Abends Störer und Störungen erkennen und abholen können 

  Störer und Störungen trennen können 

  Killersätze erkennen und reagieren können 

  Rollenverständnis 

 

Nebst dem Blackout sind sie die grösste Angst eines Vortragenden: Die Störer. 

Besserwisser, Profilneurotikern, Loch-in-den-Bauch-Frager, Gelangweilter, Hatten-wir-doch-alles-

schon-mal-Experten oder einfach die ohne-Manieren-Störer. 

 

Grundsätzlich zwei verschiedene Situationen sind 

 (unbewusste) Störer in der Sitzung wie Vielredner, Unterbrecher, Abschweifer vom 

Thema, Seitenredner 

 (unbewusste) Störer bei einem Vortrag 

 

Wie kann ich mich gegen Störungen wappnen? 

Vorbereitung auf Störungen ist die halbe Miete – ich kann besser, weil schon überlegt, reagieren. 

Was eine Störung ist, bestimme ich! Nicht jedes Handyklingeln muss ich als Störung markieren. 

Freuen Sie sich auf und über Störungen! Sie lehren mich, auf Publikum zu reagieren. Eine Störung 

kann ein Fingerzeig sein, dass ich etwas ausser Acht gelassen habe. Langweile ich? Bin ich zu 

langatmig? Hat es gar nichts mit mir zu tun? Ich entscheide, ob ich‘s laufen lasse oder eingreife. 

 

Wie reagiere ich auf Störer? 

Vortrag Kurze Zeit leiser sprechen. Augenkontakt aufnehmen. 

Auf Killerphrasen schlagfertig reagieren. Sich vorher schon mögliche Einwände überlegen. Falls 

möglich/sinnvoll, nachfragen. (s. auch Eskalationsmodell) Vielfrager wertschätzen, für Ideen 

danken und Wort klar und bewusst wieder zurücknehmen. Blick entziehen.  

 

Sitzung Sitzungsregeln aufstellen – dann kann ich mich darauf berufen, wenn jemand diese 

verletzt. Zeitfenster anfangs der Sitzung geben. Vielredner und Abschweifer können so erinnert 

werden, dass die Sitzung pünktlich enden soll.  

 

Mögliche Sitzungsregeln: wir lassen einander ausreden – Redezeitbeschränkung – Sitzung 

beginnt/hört pünktlich auf – Alle kommen vorbereitet – Killersätze werden nicht toleriert. 
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Beispiele für Killersätze 

„So haben wir das noch nie gemacht...!“   
„Es geht nicht, weil...!“ 
„Das haben wir doch auch schon versucht!“  
„Dazu sind wir jetzt noch nicht in der Lage.“ 
„Dazu sind wir viel zu wenige!“    
„Das müssen dann wieder die gleichen wie immer machen!“ 
„Wir haben doch gar kein Geld, um...“   
„Das macht bloss viel Arbeit und bringt nichts.“ 
„Die Behörden sind da sicher dagegen!“   
„Klingt ja gut, aber ich glaube nicht, dass das geht.“ 
„Da müsste der Vorstand erst einmal...“   
„Wir haben doch sonst schon so viele Projekte.“ 
„Das ist gegen das Reglement!“    
„Darüber sollten wir ein anderes Mal reden.“ 
„Das müsste man professionell aufziehen, damit daraus etwas wird.“ 
„Das hat doch schon beim letzten Mal nicht funktioniert.“ 

 
 
10 Tipps für den Umgang mit Störern 

1. Ruhig bleiben und lächeln. Übersicht bewahren, überlegt handeln. 

2. Reagieren Sie, indem Sie den Störer direkt ansprechen. 

3. Stecken Sie nicht den Kopf in den Sand. Handeln Sie. 

4. Fragen Sie nach. So kommen Sie darauf, was dahinter stecken könnte. 

5. Stellen Sie den Störer nicht bloss, indem Sie ihn vor Andern lächerlich machen.  

6. Pause machen beim reden, Blickkontakt zum Störer, weiterreden. 

7. Klare Position einnehmen, Rolle als Leader behalten 

8. Trennen von Verhalten und Person. Keine Rachegedanken. Nicht die Störung, 
sondern ihre Ursache behandeln 

9. Störungen kurz und angemessen behandeln – ev. nachfragen 

10. Spielregeln zum Umgang miteinander vereinbaren. So können Sie Killerphrasen  
ansprechen, ohne Personen zu attackieren. 
 
 

Die Reaktionsstufen bei Störungen im Vortrag 

Stufe 1  Ignorieren von Störer und Störung 
Stufe 2  Nonverbale Reaktion – Augenkontakt zum Störer, Redepause 
Stufe 3  Störung allgemein ansprechen 

Hier beginnt die Kampfzone ------------------------------------------------------------------- 

Stufe 4  Störer direkt ansprechen 
Stufe 5  Störer dem Gruppendruck aussetzen 
Stufe 6  Bitte an den Störer, den Saal zu verlassen 
Stufe 7  Vortrag beenden – selber gehen 
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Fragen aus der Runde  Lösungsansätze 
 
Ab wann soll ich reagieren? Wenn ich mich oder Andere sich gestört fühlen. 
 
Umgang mit Emotionen: die eigenen und die des Andern.  
Wahrnehmen, aussprechen, ansprechen. („Das macht mich…!“ „Ich fühle mich…!“) 
 
Umgang mit raffinierten, subtilen Störern. Sich abgrenzen, sich fragen, welches Bedürfnis 
dahinter steckt. Verhalten ansprechen (ist dem Andern selber oft nicht bewusst) 
 
Chronische Nein-Sager.  
Zauberfrage stellen „Was wünscht du dir, damit du JA sagen kannst?“ 
„Abgesehen von…. (Bsp.: dem Zeitaufwand) wärst du einverstanden?“ 
 
Zwischenmenschliche Störungen zwischen Andern. 
„Beobachten, keine Gehässigkeiten tolerieren = Sitzungsregeln „Wir reden anständig 
miteinander“. Je nach Situation nachher persönlich ansprechen und klären. 
 
Nörgler, Besserwisser: wie abholen? Diese brauchen besonders viel Wertschätzung! 
Einbeziehen, nach ihrer Meinung fragen, sich bedanken für Ideen.  
 
Umgang mit Leuten, die viel Raum einnehmen – wie begegnen?  
Regeln aufstellen: Zeitlimit, straffe Führung. 
 
Kompromisslose Menschen? Akzeptieren, dass manchmal kein Konsens möglich ist. „Da 
bin ich anderer Meinung“. Schauen, wo ich Zugeständnisse machen kann. 
 
Prävention und Früherkennung – wie?  
In der Vorbereitung schon überlegen, wer was einwenden könnte oder wie Jemand 
reagieren wird. Zahlen und Fakten sammeln. Vorgängig Meinungen einholen, Allianzen 
schmieden. 
 
 
Umgang mit Störern – Erkenntnisse des Abends 

 Wertschätzend sein und bleiben – immer 

 Mut haben, meine Emotion dem Andern zu sagen 

 Mut haben, eine eigene Meinung zu vertreten 

 Ursache im Fokus statt Verursacher 
 
Bei Sitzungen: Störungen gehen immer vor. Bedeutet: Störung ansprechen. 
Bei Vorträgen: Störungen im Auge behalten und handeln, wenn Vortragender oder 
Zuhörer gestört sind 
 
 
 

Viel Erfolg beim umsetzen. 


