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Ein paar Worte vorweg

Wenn Sie provoziert oder gar beleidigt werden, besteht die 
Gefahr, dass starke Gefühle in Ihnen hochkommen. 
Dadurch geraten Sie leicht aus der Fassung und vielleicht 
lassen Sie sich sogar zu unüberlegten Reaktionen hinreißen, 
mit denen Sie sich dann selbst disqualifizieren. Oder aber 
Sie sind wie vor den Kopf gestoßen und es fällt Ihnen 
absolut keine passende Antwort ein.
Für solche Situationen brauchen Sie ein paar fix und fertige 
Strategien, die Ihnen bei Bedarf jederzeit zur Verfügung 
stehen. Sie müssen dann nicht erst lange nachdenken, 
sondern können einfach auf Ihre Strategien zurückgreifen 
wie auf die Werkzeuge in einem Werkzeugkasten.

Strategie Nr. 1
Ignorieren Sie den Angriff demonstrativ

Nicht zu reagieren, muss keineswegs ein Zeichen von 
Hilflosigkeit sein. Sie können ganz einfach beschließen, dass 
Ihnen die Sache zu dumm ist, um sich darauf einzulassen. 
In diesem Fall schauen Sie Ihrem Gegenüber fest in die
Augen und reden dann weiter, als wäre nichts passiert. So
überhören Sie die blöde Bemerkung demonstrativ und
geben dem anderen zu verstehen, dass Sie weder aus der
Fassung geraten sind, noch Lust haben, sich mit ihm auf 
eine Auseinandersetzung einzulassen. Sie lassen ihn 
kurzerhand abblitzen.
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Strategie Nr. 2
Reagieren Sie nur körpersprachlich

Sie sagen keinen Ton, aber Ihre Körpersprache lässt klar 
erkennen, dass Sie nicht auf die Äußerung Ihres Gegenübers
eingehen und keine Auseinandersetzung führen werden. 
Aber Sie zeigen damit auch deutlich, dass Sie nicht etwa 
hilflos und verwirrt sind, sondern dass Sie über der Situation 
stehen und sich zu einem Streit nicht herablassen werden.

Sie können das körpersprachlich auf unterschiedliche Weise 
demonstrieren, zum Beispiel, indem Sie

• dem Angreifer freundlich lächelnd zunicken und ihm 
dabei fest in die Augen sehen

• oder hörbar tief einatmen und langsam ebenso hörbar 
wieder ausatmen. Das wirkt, als müssten Sie an sich 
halten, um nicht die Geduld mit dem anderen zu 
verlieren. 

• Sehr wirkungsvoll ist es auch, die blöde Bemerkung
wortlos aufzuschreiben. Sie sagen keinen Ton, greifen 
sich einen Stift und notieren, was Ihr Gegenüber gerade 
gesagt hat. Damit werden Sie den anderen überraschen 
und verunsichern. Zumal er ja nicht weiß, was Sie mit 
Ihrer Notiz vorhaben...
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Strategie Nr. 3
Nutzen Sie zweisilbige Antworten

Sie können dem anderen eine ganz kurze Antwort geben. 
Aber die ist so kurz (eben nur 2 Silben lang!), dass der 
andere spürt, wie wenig ernst Sie ihn nehmen.  Und mit 
diesen 2 Silben lassen Sie ihn unmissverständlich einfach 
abblitzen. Zwei sorgfältig gewählte Silben zeigen dem 
anderen, dass Sie nicht bereit sind, viele Worte zu machen, 
weil Sie die Sache nicht wichtig nehmen. Wie bei einem 
Kind, das eine vorlaute Bemerkung gemacht hat. 

Was können Sie sagen? Was immer Ihnen gefällt und passt, 
z.B.: „Ach nee!“, „Ach was!“, „Soso!“, „Potzblitz!“, 
„Wirklich?“. 

Strategie Nr. 4
Verwirren Sie Ihr Gegenüber

Das ist eine meiner Lieblingsmethoden: Der andere will es 
Ihnen ja schwer machen, Sie verunsichern, Sie aus dem 
Konzept bringen, Sie dumm aussehen lassen.
Aber nun drehen Sie den Spieß einfach um, indem Sie ihm 
etwas völlig Sinnloses antworten. Sein Gehirn wird sofort 
versuchen, einen Sinn in Ihrer Bemerkung zu finden. Da es
aber keinen Sinn gibt, wird er auch keinen finden und 
immer weiter suchen. Sie haben ihn mental in die Wüste 
geschickt. Als sinnlose Bemerkung kann z.B. jedes 
Sprichwort dienen, das gerade fehl am Platz ist.
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Strategie Nr. 5
Stellen Sie Gegenfragen

Der andere stellt eine Behauptung auf, z.B. dass Sie keinen 
Durchblick und von der ganzen Sache sowieso keine Ahnung 
hätten. Er will Sie klein machen oder verletzen oder einfach 
aus dem Spiel werfen und disqualifizieren. 
Vielleicht ist der betreffende Mensch jemand, mit dem Sie
täglich zusammenarbeiten müssen und es wäre unklug, ihn 
vor den Kopf zu stoßen. 
In diesem Fall macht es Sinn, wenn Sie einerseits nichts tun,
was die Beziehung zwischen Ihnen verschlechtert.
Andererseits sollten Sie aber auch Ihrem Gegenüber klar zu
verstehen geben, dass man so etwas mit Ihnen nicht
machen kann.
Das lässt sich beides gut mit Gegenfragen erreichen. Es gilt
die Regel: „Wer behauptet, ist beweispflichtig.“ 
Wird Ihnen beispielsweise etwas unterstellt, dann erwartet
Ihr Gegenüber, dass Sie sich nun verteidigen und 
rechtfertigen. Damit wären Sie sofort in einer unterlegenen 
Position. Drehen Sie den Spieß elegant um, indem Sie den 
anderen fragen, wie er zu der betreffenden Behauptung 
kommt!
„Was genau veranlasst Sie zu der Überzeugung, ich sei der
Aufgabe nicht gewachsen?“
Nun muss sich der andere erklären und rechtfertigen. Nun
befindet er sich in der unterlegenen Position. Wer anderen 
eine Grube gräbt...
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Strategie Nr. 6
Stimmen Sie übertrieben zu

Wenn Ihnen eine Bemerkung zu blöd ist, dann stimmen Sie 
kurz und leicht übertrieben zu und machen dann weiter mit 
dem, was Sie eigentlich besprechen wollen. Auch damit 
zeigen Sie, dass Sie Ihr Gegenüber mit seinen Spielchen 
einfach nicht ernst nehmen.
Das könnte z.B. so klingen: „Ich stimme Ihnen darin gerne
zu, wenn Sie sich dann ein bisschen besser fühlen.“

Strategie Nr. 7
Sprechen Sie über den anderen statt über

sich selbst

Wenn jemand etwas Provokantes und Unfreundliches zu 
Ihnen sagt, dann sagt er damit zugleich  immer etwas über
sich selbst aus: Er hat ein Problem, irgendetwas macht ihm 
zu schaffen. Statt sich nun zu verteidigen, können Sie 
alternativ einfach auf die Befindlichkeit Ihres Gegenübers 
eingehen. 
So halten Sie sich nicht nur den Angreifer vom Leib, sondern 
ermöglichen unter Umständen sogar ein wichtiges 
klärendes Gespräch zwischen Ihnen beiden. Darum 
reagieren Sie nicht auf den Angriff, sondern auf den 
Angreifer, indem Sie z.B. sagen: „Nanu, das klingt ja ganz so, 
als hätten Sie sich geärgert. Was ist denn los?“
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Ich hoffe, er ist Ihnen nützlich, mein kleiner Ratgeber
zum Umgang mit provokanten oder kränkenden 
Bemerkungen.

Es ist extrem wichtig, Angreifern sofort Einhalt zu 
gebieten und sich nicht verwirrt und hilflos zu zeigen. 
Denn damit wird ein Angreifer zu weiteren Attacken 
ermutigt. Je schneller Sie also reagieren und sich 
wehrhaft zeigen, desto besser.

Wenn Sie Hilfe brauchen, weil Sie sich besser 
schützen möchten, dann machen Sie einfach einen 
Termin für ein kostenloses Orientierungsgespräch.

Hier geht es zu meinem Kalender:

https://lemper-pychlau.youcanbook.me/
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