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n ARBEITSSTÖRUNGEN

Sprechängste
Vorträge vor Geschäftspartnern, Kunden oder vor Fachpublikum gehören zum täglichen Geschäft von Fach- und Führungskräften. Aber solche Auftritte sind nicht jedermanns
Sache. Statt sie zu meiden, sollten möglichst viele Gelegenheiten zur freien Rede genutzt werden. | Andreas Pallenberg

A

ch Müller,“ so der Chef mit krächzender Stimme, „könnten Sie bitte
die Begrüßung der Gäste übernehmen, ... ich bekomme kaum noch
ein Wort raus. Ja, bitte seien Sie so gut,
Sie können das doch, besten Dank!“ So
kann es kommen, und den knappen Anweisungen folgt dann vielleicht noch ein
aufmunternder Schulterklopfer, der jeden
Widerspruch im Keim erstickt. Schock bei
Müller. Bei ihm entlädt sich ein Gedankengewitter: „Wie bitte ...? Ich kann doch
nicht plötzlich ... ich weiß doch gar nicht
... unmöglich ... was soll ich denn sagen?
... mir ist schlecht ...“ Der Vorteil an einer
solchen Situation ist, dass die Phase des
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Lampenfiebers ziemlich kurz ist. Man ist
perplex und muss sofort ins kalte Wasser
springen. Viel verlieren kann man auch
nicht, denn niemand wird es einem
verdenken, wenn man in einer solchen
Spontan- und Stehgreif-Situation nicht
den brillianten Rhetor gibt. Und dann
steht man da, und alle schauen einen
erwartungsvoll an. Es hilft nichts: Los und
durch! Und es ist eine Chance.

Reden ist verkaufen
Natürlich gibt es Leute, die derartige Gelegenheiten genießen: Endlich können
sie auch mal im Rampenlicht stehen und

sich mit ihren spontanen Geistesblitzen
profilieren. Aber die meisten fürchten die
Situation, vor mehr als einer Handvoll
Leuten das Wort zu ergreifen. Solche Redeängste sind normal und weit verbreitet,
können aber in einer auf Kommunikation
und Werbung ausgerichteten Arbeitswelt
fatale Folgen haben. Wer sich immer wieder vor solchen „Auftritten“ drückt und
sich lieber im Hintergrund aufhält, wird
für einen großen Teil der möglichen Arbeitsfelder nicht in Frage kommen. Selbst
wenn man nicht in ein Berufsfeld möchte, das alltäglich mit Vermittlung und
Lehre zu tun hat, ist das Sprechen vor
mehr oder weniger zahlreichem Publikum für Fach- und Führungskräfte in allen
Branchen notwendig. „Karriere macht
nicht der Beste, sondern der, der sich am
besten verkauft“, behauptet der KarriereCoach Karsten Noack in der Berliner Zeitung. Er spricht damit eine ernüchternde
Wahrheit an. Es nützt dem beruflichen
Fortkommen nämlich wenig, wenn man
seinen Vortrags- und Redeängsten nachgibt und sich stattdessen in immer mehr
Expertenwissen flüchtet oder sich durch
Überstunden zu profilieren sucht. Die
aktive Kommunikation der eigenen Kompetenzen und das Einbringen der Persönlichkeit sind eben wesentlich für das berufliche Fortkommen. Und da Redeängste weit verbreitet sind, kann die Devise
nur lauten: üben, üben, üben! Nur damit
und mit zunehmender Erfahrung lassen
sich die Ängste in den Griff bekommen.
Deshalb sollte man immer und überall
die Chance zur Präsentation suchen und
wahrnehmen.
Dabei geht es nicht immer um den
saalfüllenden Fachvortrag vor geladenen
Gästen oder um das Live-Interview vor
laufender Kamera; schon bei innerbetrieblichen Besprechungen kommt es
darauf an, wie überzeugend der einzelne
Mitarbeiter sich vor seinen Kolleginnen
und Kollegen präsentiert. Auch in der
Familie oder im Freundeskreis gibt es oft
genug Gelegenheit, das Wort zu ergreifen. Wer diese kleinen Auftritte für das
Marketing in eigener Sache wahrnimmt,
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wird auch bei größeren Anlässen nicht
zurückschrecken.

Künstler gar nicht missen wollen, da es zu
besonderer Leistung anstachelt.

Wie wirke ich?

Eine Horde Wilder

Woher kommt die Angst, sich vor anderen Leuten verbal zu präsentieren? Für
die Rhetorik-Trainerin Hilde Malcomess
ist es die „Ratlosigkeit über unsere eigene
Wirkung“, die so viel Unsicherheit hervorruft und Fragen aufwirft: „Wie kommt das
an, was ich sage? Zittert meine Stimme?
Werde ich rot? Wirke ich hektisch? Spreche ich laut und deutlich genug? Sehen
die anderen, wie unsicher ich mich fühle?
Drücke ich mich verständlich aus?“
Tatsache ist, dass von der selbst empfundenen Aufregung, von der Gesichtsröte, von der Hektik und dem vermeintlichen Gestammel bei den Zuhörern nur

Auch das Publikum kann Ängste schüren,
ohne dass es das will. Manchem ängstlichen Redner kommen die Zuhörer vor
wie eine Horde Wilder, die gleich über
einen herfällt, wenn man sich nur kleinste Schwächen erlaubt. Solche Empfindungen sind laut Malcomess auf ein archetypisches Programm in unserem Hirn
zurückzuführen, bei dem urzeitliche
Überlebensinstinkte erwachen und die
alles entscheidende Frage stellen: Fliehen oder kämpfen? Kein Wunder, dass
sich mancher schon im Vorfeld für die
Flucht entscheidet und solche Situationen meidet, wo es nur geht.
Dabei genügt ein gedanklicher
Schwenk auf das eigene Verhalten als
Zuhörer bei Vorträgen. Man sieht sich
keineswegs als Mitglied einer wilden
Horde, die mit den Hufen scharrt. Ganz
im Gegenteil. Eigentlich ist man als Zuhörer positiv eingestellt und wünscht sich
in der Regel den Erfolg und einen guten
Vortrag. Somit kann sich der Redner eigentlich immer auf ein neugieriges, wohl
gesonnenes, zumindest aber neutrales
und offenes Publikum einstellen. Wenn
jemand dagegen mit den Inhalten provoziert und das Publikum gegen sich
aufbringt, hat das nichts mit der Qualität
als Redner zu tun.

Jede Gelegenheit für freies Reden vor Publikum nutzen © Karl-Heinz Laube/Pixelio

wenig ankommt. Somit ist es mehr die
eigene innere Anspannung, die ungewohnte Situation und die Angst vor dem
Versagen vor unbekannten Leuten (oder
oft noch schwieriger: vor bekannten
Leuten). Die Wirkung solcher Adrenalinschübe ist aber grundsätzlich positiv: Sie
machen hellwach, hochkonzentriert und
lassen die Redner motiviert und engagiert erscheinen. Es ist wie beim Lampenfieber, das die meisten darstellenden

Mut zur Lücke
Oft genug ärgert man sich nach dem eigenen Vortrag, wenn einem durch den
Kopf schießt, was man alles vergessen
hat, dass man hier und da den Faden
verloren hat, dass man unendlich lange
Sprechlücken hatte und dass man mal
wieder nur zusammenhanglos vor sich
hin gefaselt hat. Man hängt sich dann an
den eigenen Fehlern auf, die man durch
die Lupe betrachtet. Die als unendlich
empfundene Sprechpause war in Wirklichkeit vielleicht drei Sekunden lang und
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wurde kaum bemerkt. Das man etwas
vergessen hat, weiß man nur selbst, die
Zuhörer merken nichts davon. Auch die
ganz normalen Sprech- und Formulierungspatzer sind völlig unerheblich, werden meist sofort vergessen oder gar nicht
registriert. Sie stören nicht. Sie stören einen nur selbst, weil man so gerne perfekt
wäre. Aber das klappt nie, und trotzdem
oder deshalb gehen wir so streng mit uns
ins Gericht. Beim Publikum bleibt dagegen in der Regel das hängen, was gut
war. Gut ist‘s.

Der Perfekte scheitert
Es ist sogar zu beobachten, dass nahezu
perfekte Auftritte eher Distanz zwischen
Vortragendem und Publikum erzeugen.
Der aalglatte Vortrag mit druckreifen Formulierungen wirkt eben künstlich und
programmiert. Wenn alles stimmt von
der Körperhaltung über die Stimme, von
der Gestik über die Mimik bis hin zu den
wirksam aufbereiteten Inhalten, dann erinnert das an Werbefernsehen und erzeugt reflexhaft Misstrauen. Die Zuhörer
suchen dann das Haar in der Suppe und
durchleuchten die Vorstellung viel kritischer, als wenn sie sich mit der Person
auf dem Podium oder dem Rednerpult
identifizieren können. Sie möchten „einen von sich“ erleben, eben jemanden,
der auch nicht frei ist von kleinen Unsicherheiten, von Patzern und menschlichen Schwächen.
Dies bedeutet nicht, dass Fehler gut
sind, aber sie sind - in Maßen - verzeihlich. Also ist es sicher richtig, seinen
eigenen Vortragsstil immer weiter zu
entwickeln, sich aber auch immer kleine
Fehler und Unzulänglichkeiten zuzubilligen. Mit dieser Einstellung schraubt man
die eigenen Ansprüche auf ein praktisch
erreichbares Maß und wirkt wesentlich
entspannter als der Perfektionist, der bei
einem kleinen Patzer, den kaum jemand
bemerkt, panisch reagiert und aus dem
Konzept kommt.
Dennoch sei eine Warnung ausgesprochen: Wer in solchen Situationen mehr-
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meistens einen ganz individuellen Hintergrund – kann sie durch Sprechtraining
zwar etwas ausgeglichen werden, aber
nicht vollständig.

„Auch das Publikum kann Ängste schüren, ohne das es das will“. © Uwe Steinbrich/Pixelio

fach scheitert, weil sich übermächtige
Ängste bis zur Lähmung auswirken, der
hat vermutlich tiefer zu verortende Probleme, die nicht mit dem wiederholten
Sprung ins kalte Wasser behoben werden
können, sondern psychologischer Hilfe
bedürfen.

n INTERVIEW
Mit Spaß und durch!
Fragen an die Logopädin, Frau Doris
Mols, Köln (www.stimmigestimme.de)

arbeitsmarkt: Wer einen Vortrag halten
muss, ist aufgeregt und hat Lampenfie-
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ber. Welche Berufsgruppen sind davon
besonders betroffen?
Doris Mols: Man könnte meinen, es seien
die sprechintensiven Berufe wie Lehrer,
Pfarrer oder Juristen. Aber die wissen eigentlich im Voraus, was auf sie zukommt.
Eher betroffen sind da schon Leute, die
durch Weiterbildung in Teams oder für
Firmen auf einmal Werbung machen
oder Vorträge halten müssen, dies aber
nie zuvor geplant hatten. Ihre ursprüngliche Berufswahl hatte vielleicht gar nichts
mit Sprechen zu tun. Aber der aktuelle
Anspruch an die Kommunikationsfähigkeit verlangt es, sich verbal auch vor Publikum angemessen ausdrücken zu können. Viele Arbeitnehmer müssen sich
diesen Aufgaben stellen, ob sie wollen
oder nicht.
Sind das immer ganz individuelle Probleme oder gibt es auch typische und weit
verbreitete Schwierigkeiten?
Typisch sind Anfangsschwierigkeiten wie
die Stimmlautstärke, oft aber auch Dinge
wie Satzlänge und Formulierungsprobleme. Allgemein ist auch das Lampenfieber
am Anfang größer. Viele stört das. Nach
einer Zeit gehört die dabei empfundene
Angst aber dazu, und sie wird nicht mehr
so störend wahrgenommen. Bleibt diese
Angst aber bestehen – und dann hat sie

Es gibt physische und psychische Hintergründe für Sprechprobleme. Welche Hilfen, Behandlungs- und Förderungsmöglichkeiten gibt es?
Es gibt viele verschiedene Ansätze, die
individuell geprüft werden müssen. Sie
müssen ja auch zum beruflichen Kontext
passen: Es gibt Atem-Sprech- und Stimmunterricht, Atem-Sprech- und Stimmtherapie, Psychotherapie, Alexandertechnik,
bei der die körperliche Haltung und Bewegung geschult werden, aber auch Schauspielunterricht sowie Auftrittscoaching
und Gesangsunterricht. Jede Methode
deckt einen bestimmten Bereich ab, wirkt
aber oft erst in Kombination.
Wo findet man die zuständigen Experten? Welche Kosten entstehen dabei und
gibt es Erstattungen über die Krankenversicherung?
Für den Einstieg gibt es oft Angebote bei
Volkshochschulen, aber auch bei Fachleuten, die zum Teil auch über die Krankenkasse abrechnen können. Aber die
Kassen zahlen nur bei ärztlicher Indikation wie zum Beispiel bei Stottern, Stimmstörung, Sprech-/Sprachfehler oder bei
psychischen Problemen. Die Kosten betragen pro Einzelsitzung je nach Qualifikation 40,- bis 200,- Euro pro Stunde,
also eine weite Spanne. Wertvoll sind auf
jeden Fall persönliche Empfehlungen,
denn man muss ja auch zueinander passen.
Muss man immer sofort in Behandlung
oder tut‘s auch mal ein gutes Buch?
Mit Fachbüchern ist das so eine Sache,
die muss man diszipliniert durcharbeiten,
wenn sie etwas nützen sollen, man muss
dranbleiben und viel Zeit investieren. Die
Arbeit mit dem Therapeuten oder der
Unterricht bieten dagegen Orientierung,
individuelle Unterstützung, und sie sichern die richtige Umsetzung von der
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Theorie zur Praxis. Das ist immer mehr als
ein Buch leisten kann, das nicht immer
auf Anhieb verstanden und oft nicht konsequent durchgearbeitet wird.
Verraten Sie uns Ihren Tipp für die letzte
Minute vor dem „großen“ Auftritt?!?
Haben Sie echte Freude daran, rauszugehen ins Rampenlicht. Da Sie gut vorbereitet sind, brauchen nicht mehr darüber
nachzudenken, was auf dem Zettel steht,
den Sie vor sich haben. Lösen Sie sich
davon und dann – mit Spaß und durch!
Das Interview führte Claudia Heib

n INTERVIEW
Der Frosch im Hals
Fragen an einen Betroffenen, unseren
Kollegen Jürgen Gauert

Selbst das Wissen, noch nie versagt zu
haben, auch die Sympathie und Wertschätzung, die einem vom Publikum
entgegengebracht wird, können solche
Attacken von Lampenfieber nicht verhindern.
Du hältst seit über zwanzig Jahren Vorträge und moderierst Veranstaltungen.
Trotzdem berichtest Du von regelmäßigen Unsicherheiten und Zweifeln, bevor
Du auf Sendung gehst. Was passiert da
genau?
Wegen der Angst, beim Textvortrag hängen zu bleiben, zu schnell oder zu leise
zu sprechen, oder Passagen falsch zu
betonen, spürt man, wie kurz vor Beginn
des Einsatzes der Atem nicht mehr richtig
fließt, der Körper sich verspannt, vor allem die Schulter- und Nackenmuskulatur,
und der Hals zunehmend eng wird. Man
hat wirklich das Gefühl, diesen „Frosch im
Hals“ zu haben.
Kann man den nicht einfach weghusten?
Dieser Frosch ist meistens psychosomatischen Ursprungs. Eine weit verbreitete
Methode, ihn loszuwerden, ist, sich zu
räuspern. Das kann bei mehrfachen Wiederholungen aber dazu führen, dass sich
noch mehr Schleim auf den Stimmbändern bildet, man gerät in einen Teufelskreis, bis die Stimme endgültig versagt.

arbeitsmarkt: Als studierter Theaterwissenschaftler und Moderator bist Du Experte und Betroffener zugleich. Warum ist
das Sprechen vor mehr als einer Handvoll
Leuten für viele ein Problem?
J. Gauert: Erst einmal steht die Aufregung
im Vordergrund, selbst nach vielen Jahren
der Erfahrung mit Moderationen. Man
setzt sich selbst unter Leistungsdruck,
möchte die Sache so gut wie möglich
machen, hat große Angst, sich bei
schwierigen Passagen zu verhaspeln.

Du warst deshalb sogar in logopädischer
Behandlung. Was hat das gebracht?
Zunächst habe ich Entspannungsübungen gelernt, nicht nur für den Hals- und
Schulterbereich, sondern für den gesamten Körper. Hinzu kamen einfache, aber
effektive Stimmübungen, etwa das Intonieren von leise geraunten Konsonanten
wie f oder s durch die gespitzten Lippen.
In den Sitzungen mit einem Logopäden
wird Schritt für Schritt ein umfassendes
individuelles Programm aus unterschiedlichen Übungen erarbeitet, das dann vor
dem Auftritt absolviert wird und wirklich
gute Ergebnisse bringt. Ich habe das am
eigenen Leib erfahren: Die Stimme wird
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durch die Übungen voller und runder, der
Stimmklang wird weicher, der Atem geht
leichter, das Zwerchfell entspannt sich.
Eingeübt wird auch eine geeignete Sitzhaltung, was nicht unterschätzt werden
darf, ebenso eine das Sprechen förderliche Haltung im Stehen oder an einem
Pult.
Ein guter Logopäde beschäftigt sich
aber nicht nur mit dem richtigen Sprechen, er schaut sich auch an, ob zum
Beispiel das Manuskript sprecherfreundlich aufgebaut ist, was Zeilenabstände
und Ähnliches angeht. Er achtet auch
darauf, ob der Vortragende zu schnell
oder zu langsam spricht, denn auch für
das richtige Sprechtempo gibt es Kniffe,
die einfach umzusetzen sind.
Sind damit Frosch und Lampenfieber
Schnee von gestern?
So einfach ist es nicht. Aufregung und
Lampenfieber verschwinden nicht, nur
weil man einen Logopäden aufgesucht
hat. Aber man hat dann Aufwärmübungen und Tipps an der Hand, mit denen
man sich bei seinen Vorträgen sicherer
fühlt. Man steht entspannter auf dem
Podium, und das überträgt sich auch auf
die Zuhörer.
Ich empfehle jedem, der beruflich auf
seine Stimme angewiesen ist und immer
wieder mit Sprachstörungen zu kämpfen
hat, einen HNO-Arzt aufzusuchen, um
sich ggfs. eine Behandlung durch einen
Logopäden verschreiben zu lassen.

Das Zitat zum Thema:
Dick Cavett, ein US-Talkmaster-Urgestein
bekannte sich immer zu seinem Lampenfieber und erklärte:
„Sie sollten einfach wissen: Von dem,
was Sie fühlen, sieht der Zuschauer
nur ein Achtel. Wenn Sie innerlich ein
bisschen nervös sind, sieht das kein
Mensch. Wenn Sie innerlich sehr nervös
sind, sehen Sie nach außen ein bisschen
nervös aus. Und wenn Sie innerlich total
außer Kontrolle geraten sind, wirken Sie
vielleicht ein wenig bekümmert. Nach
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außen wirkt alles weit weniger krass,
als Sie es selbst empfinden. Jeder, der
in einer Talk-Show erscheint, sollte sich
selbst daran erinnern: Das, was er er tut,
sieht besser aus, als er es empfindet. Ihre
Nerven mögen Ihnen tausend Elektroschocks verpassen, der Zuschauer sieht
bloß ein paar Zuckungen.“
(Zitat aus Paul Johannes Baumgartner:
Begeistere und Gewinne.)

Praxistipps für einen
gelungenen Vortrag:
1. Nervosität und Lampenfieber sind
normal und lassen sich nicht ausschalten. Sie sind sogar wichtig und willkommen, solange sie sich in Grenzen
halten.
2. Sobald sich die bekannten Symptome
zeigen, sollte man sie zulassen und
nicht versuchen, sie zu unterdrücken.
Das verschlimmert in der Regel den
Zustand.
3. Gute Vorbereitung ist die beste Versicherung. Wer sich inhaltlich in der
Materie auskennt und sich gewissenhaft auf den Vortrag vorbereitet, dem
kann nicht viel passieren. Mit gutem
Hintergrundwissen lässt sich auch
besser improvisieren und schlagfertig
auf Einwürfe reagieren.
4. Zur Vorbereitung gehört auch der Vorab-Check der Saaltechnik. Passen
Notebook und Beamer zusammen?
Sind die Power-Point-Dateien kompatibel mit der Software vor Ort? Gibt es
die nötigen Projektionsgerätschaften,
Verdunkelungen,
Mikrofonanlagen,
Flip-Charts, Tafeln etc? Gibt es vor Ort
technische Betreuung? Wenn solche
technischen Dinge vor Ort zu Komplikationen führen, dann kann einen das
mehr als nötig aus der Bahn werfen.
5. Längere Vorträge kosten viel Kraft. Um
einem Leistungsabfall (typisch nach
40 bis 45 Minuten) vorzubeugen,
sollte trotz aller Aufregung mit einem
Vorlauf von einer Stunde eine hinreichende Mahlzeit eingenommen sein.
Kurz vor dem Auftritt sollte auch hin-

VIII

Akklimatisierung hilft – fremde Räume sollten vor dem großen Auftritt inspiziert werden

reichend getrunken werden. Während
des Vortrags sollte ein Wasserglas
griffbereit sein und auch genutzt werden. Manchen hilft auch der zusätzliche Schokoriegel kurz vor dem Start.
Andere schwören auf Salbei-Bonbons
zur Pflege der Stimme.
6. Wer andernorts einen Vortrag halten
muss, sollte mehr als rechtzeitig vor
Ort sein. Dann hat man genügend
Zeit, sich zu akklimatisieren, die Lage
zu peilen und ein Gefühl für den Ort
zu entwickeln. Wenn es gelingt, den
fremden Ort anzunehmen, lassen sich
sogar Heimspielgefühle entwickeln.
7. Kurz vor dem Auftritt sollte man sich
noch einmal zurückziehen, um sich
ungestört sammeln zu können. Der
Gang auf die Toilette auch zur Überprüfung des Outfits gehört ebenso
dazu wie die innere Sammlung und
vielleicht die Erinnerung an das zuletzt
erst erfolgreich überwundene Lampenfieber.
8. Die Einstiegssätze sollten präpariert
sein und sicher sitzen. Sie geben gerade in den ersten Sekunden Standfestigkeit und helfen über den Höhepunkt der Aufregung hinweg.
9. Wer mit Präsentationsprogrammen
arbeit, sollte sich nicht hinter diesen
verstecken, sondern selbst im Mittelpunkt des Geschehens bleiben. Powerpoint ist ein Werkzeug, kein Kino.
10. Bei der Wahl des Outfits steht das

Wohlfühlen im Mittelpunkt. Eine dem
Anlass entsprechende Garderobe sollte auch Schwitzattacken und dynamischer Gestik standhalten. Nicht verkleiden!
11. Bei der Vortragsweise sollte man bei
sich selbst bleiben und nicht versuchen, bestimmte Rezepte oder Typen
zu imitieren. Das wirkt künstlich und
wenig überzeugend. Man sollte bei
seinem eigenen authentischen Stil
bleiben und diesen entwickeln und
optimieren.
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