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 Jeder hat eine natürliche Redebegabung
In Anlehnung an das Sprichwort „Kleider machen Leute“ kann man 
auch sagen „Reden macht Leute“. Denn wer beruflich erfolgreich 
sein will, kommt ohne die Macht der Rede nicht aus. Die Leistung am 
Arbeitsplatz allein genügt nicht, hier vollbringen andere Menschen 
oft genauso viel wie Sie. Doch durch die Macht der Rede können Sie 
sich von anderen positiv unterscheiden. Ihre Persönlichkeit ist einzig-
artig. Um das zu zeigen, brauchen Sie rhetorische Fähigkeiten.

Sie meinen, andere seien da viel begabter als Sie? Das mag sein. 
Doch bereits Aristoteles, einer der berühmtesten griechischen Phi-
losophen, stellt in seinem grundlegenden Werk über die  Rhetorik 
gleich zu Beginn fest, dass jeder Mensch eine entsprechende Bega-
bung hat. Wer allerdings diese Begabung nicht trainiert, wird ande-
ren rhetorisch geschulten Menschen gegenüber ins Hintertreffen 
geraten. Das muss nicht sein. Deshalb freuen Sie sich, dass Sie dieses 
Trainingsbuch gekauft haben, denn das versetzt Sie in die Lage, von 
nun an Ihre rhetorischen Fähigkeiten auszubauen.

Warum kann Aristoteles behaupten, jeder Mensch sei rhetorisch be-
gabt? Die Rhetorik, was übersetzt nichts anderes heißt als Redner-
kunst, umfasst die ganze Person und nicht nur die Fähigkeit, sich mit 
Worten gut auszudrücken. Sie wirken noch viel stärker durch Ihre 
Art und Weise, Ihre Stimme einzusetzen und am stärks ten durch Ihre 
 Körpersprache und Ihr Auftreten inklusive Outfit. Albert Mehrabian 
vertritt in seinem Buch „Silent Messages“ sogar die Meinung, dass 
man lediglich zu sieben Prozent durch den Inhalt und die Sprache 
auf andere Menschen wirkt, zu 38 Prozent durch den Tonfall – die 
Art und Weise, wie man spricht –, aber zu 55 Prozent durch die Kör-
persprache. Diese Zahlen gelten vor allem dann, wenn Sie mit Ihrem 
Körper und Ihrer Stimme etwas anderes ausdrücken als mit Ihren 
Worten. So kann es sich um eine vernichtende Kritik handeln, wenn 
Sie sagen: „Da haben Sie ja wirklich gute Arbeit geleistet. Ich bin 
richtig stolz auf Sie. Machen Sie nur weiter so“ und dabei ironisch 
grinsen. Meinen Sie es jedoch ernst, dann werden Sie sich mimisch, 
gestisch und stimmlich so verhalten, dass die betreffende Person Ih-
nen Glauben schenkt.

Selbst wenn es Menschen gibt, die sprachlich begabter sein sollten 
als Sie, können Sie trotzdem eine überzeugende Rednerin oder ein 
überzeugender Redner werden. Denn ob Sie überzeugen oder nicht, 
ist eine Frage der Stimmigkeit und der Glaubwürdigkeit. Seien Sie 
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nicht neidisch, wenn Sie von der Rhetorik anderer beeindruckt sind. 
Vertrauen Sie stattdessen darauf, dass auch Sie sich die Macht der 
Rhetorik zu Nutze machen können. 

Vielleicht haben es Männer einfacher, vor Publikum frei zu reden. 
Denn die Rhetorik ist ursprünglich eine männliche Kunst. Da es Frauen 
viele Jahrhunderte hindurch verboten war, ihre Meinung in der Öf-
fentlichkeit zu vertreten, haben sie häufig mehr Redehemmungen 
und glauben noch weniger als Männer an ihre Redebegabung.

Doch haben beide Geschlechter jeweils ihre rhetorischen Stärken 
und Schwächen und können deshalb voneinander lernen bzw. die 
Stärken des anderen Geschlechtes übernehmen.

Allgemein gilt: Wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemand 
überholt werden.

Beobachten Sie ab jetzt erfolgreiche Redner: Wie sie Funken sprü-
hen! Wie sie das, was sie sagen, mit Leib und Seele verkörpern. Die-
ses Engagement ist echt, es macht ihnen offensichtlich Spaß, Sie mit-
zureißen, zu begeistern und zu überzeugen.

Erfolgreiche Redner sind im Moment der Rede ganz sie selbst. Es 
herrscht Stimmigkeit zwischen Inhalt und Ausdruck. Und sie haben 
die Gabe, Sympathie zu gewinnen und während der Rede zu er-
halten.

Erleben Sie doch einmal beim Reden in der Öffentlichkeit dieses Ge-
fühl, ohne „wenn und aber“ ganz Sie selbst zu sein. In der Vergan-
genheit haben Sie sich vermutlich fast immer vor Reden gedrückt. 
Warum? – Wegen des  Lampenfiebers? Vielleicht glauben Sie, Sie sind 
nicht begabt? Oder Ihre  Stimme ist zu leise? 

Lassen Sie sich von diesem Buch überraschen. Je intensiver Sie sich 
mit dem freien Reden befassen, desto mehr werden Sie sich fragen, 
warum Sie nicht schon früher den Mund aufgemacht haben, um Ihre 
Meinung und Ihr Wissen „an den Mann oder die Frau zu bringen“. 
Ihre Gedanken sind es wert, gehört zu werden! 

Die Macht der Rede, die angeblichen Tricks und Geheimnisse des 
Redens, sind leichter zu durchschauen und anzuwenden, als Sie 
glauben.

Es geht in diesem Buch unter anderem um falsche Einstellungen, 
Hintergründe und Ursachen, die viele Menschen daran hindern, ihre 
Ansichten in der Öffentlichkeit überzeugend vorzutragen. 
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Fragen Sie sich deshalb nicht, ob dieses Buch Ihnen tatsächlich hilft, 
frei zu reden. Sie können es bereits. Daheim am Küchentisch, mit 
Kolleginnen und Kollegen in der Cafeteria, mit Freunden bei einem 
Glas Wein vertreten Sie Ihre Meinung doch lebendig und engagiert, 
oder? Erkennen Sie vielmehr, dass Sie sich häufig selbst im Wege 
stehen.

Reden ist keine unangenehme Pflicht, Reden macht Spaß. Entde-
cken, entwickeln und setzen Sie Ihre natürliche Redebegabung ein. 

Probieren Sie die Hinweise und Tipps für das freie Reden doch ein-
fach aus, und Sie werden feststellen, dass erfolgreiches Reden ein-
facher ist, als Sie denken. Haben Sie außerdem den Mut, auch Neues 
und Ungewohntes zu versuchen.

Ich will Ihnen dabei helfen und freue mich, wenn Sie das Buch durch-
arbeiten und davon profitieren. Besonders freue ich mich über Ihr 
persönliches Feedback. Schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an, sa-
gen Sie mir, was Ihnen gefällt bzw. was noch verbessert werden 
sollte. 

Viel Erfolg und gutes Gelingen!

Dr. Gudrun Fey
info@study-train.de
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Mit der richtigen Einstellung zum Erfolg

Die richtige Einstellung bringt’s

In jedem  Rhetorikseminar kommt bei der Frage nach den Erwartun-
gen die Antwort: „Ich möchte meine Stärken kennen lernen und 
meine Schwächen ausmerzen.“ Doch was sind Stärken? Verfügt je-
mand über große rhetorische Fähigkeiten, so gilt dies als Stärke und 
wird von anderen, die Hemmungen haben, oft sehr bewundert. 
Nachteil dieser Stärke ist jedoch, dass jemand, der gut und gern re-
det, sich manchmal um Kopf und Kragen redet. Denn er schafft es 
oft nicht, an der richtigen Stelle den Mund zu halten. Ich erinnere an 
Verkäufer, die meinen, noch überzeugen zu müssen, wo man schon 
längst zum Kauf entschlossen ist und die einem dann vielleicht so auf 
die Nerven gehen, dass man aus dem Laden geht, ohne etwas ge-
kauft zu haben. So wird aus einer Stärke eine Schwäche. Aristoteles 
(384–322 v. Chr.), der Begründer der modernen Rhetorik, geht sogar 
noch einen Schritt weiter und sagt in seiner „Nikomachischen Ethik“: 
„Die größte Stärke eines Menschen ist zugleich seine größte Schwä-
che.“ Deshalb muss man auch bei seinen Stärken darauf achten, sie 
angemessen einzusetzen.

Und was ist mit persönlichen Schwächen? Mit dem Eliminieren einer 
Schwäche ist die Hoffnung verbunden, dass man dann perfekt ist. 
Doch vielleicht ist man dann lediglich Durchschnitt. Was sind über-
haupt „Schwächen“? Wenn Sie etwas lispeln oder Dialekt sprechen, 
empfinden Sie dies oft als Schwäche. Doch machen nicht gerade sol-
che Eigenheiten erst die  Persönlichkeit aus? So ist der ehemalige 
Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel, der lispelt und 
Honoratiorenschwäbisch spricht, ein gutes Beispiel dafür, wie je-
mand aus einer vermeintlichen Schwäche eine Stärke gemacht hat. 
Denn wenn man es wirklich schaffen würde, alles, was uns von an-
deren Menschen unterscheidet, zu eliminieren, dann wären wir nor-
mierte Menschen. Deshalb muss man sehr genau hinschauen und 
sich fragen, ob das, was ich als Schwäche empfinde, wirklich etwas 
ist, was ich ändern muss, oder ob man daraus nicht sogar eine per-
sönliche Note entwickeln kann, die auf andere Menschen attraktiv 
wirkt. Gerade bei Schauspielern ist das oft deren Erfolgsrezept. Oder 
finden Sie Woody Allen vielleicht schön? So betrachtet, gibt es keine 
persönlichen Schwächen, es kommt immer darauf an, was Sie daraus 
machen und welche Einstellung Sie dazu haben.

Voraussetzung für erfolgreiches Reden ist die  Selbstakzeptanz. Sich 
selbst mit allen oft vermeintlichen Schwächen und Mängeln zu ak-
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zeptieren, ist manchmal ziemlich schwer. Dennoch ist dies eine wich-
tige Voraussetzung, um seine Meinung, seine Ideen und Vorstellun-
gen überzeugend darzustellen. 

Wenn Sie nämlich nicht von sich überzeugt sind, dann können Sie 
dies auch nicht von anderen erwarten, oder anders formuliert: Wenn 
Sie nicht an sich glauben, warum sollen dann die anderen an Sie 
glauben. Die richtige Einstellung lautet deshalb: „Ich bin okay.“ Das 
bedeutet nicht, dass Sie perfekt sind, sondern, dass Sie grundsätzlich 
eine positive Einstellung zu sich, zu Ihrer Persönlichkeit haben.

Doch selbst wenn Sie sich okay fühlen, kann es sein, dass Ihnen 
Ihr Anspruch an Ihre rhetorische Leistung im Wege steht. 

Auch Sie können reden!

Es kommt nicht in erster Linie auf verbale Gewandtheit an, sondern 
auf Ihre Glaubwürdigkeit. Natürlich ist es erfreulich, einem Men-
schen zuzuhören, der präzise formuliert und ein Gespür für wir-
kungsvolles Sprechen hat. Wenn Sie Ihr sprachliches Ausdrucksver-
mögen gering einschätzen, dann imponiert Ihnen ein solcher 
Mensch. Doch Imponieren ist nicht Überzeugen! Ich habe erlebt, 
dass mich redegewandte Computerverkäufer mit ihrer Eloquenz 
und fachmännischem Gehabe so sehr beeindruckten, dass ich miss-
trauisch wurde. Ich fühlte mich fachlich unterlegen und hatte Angst, 
zu etwas überredet oder überrumpelt zu werden. Deshalb lasse ich 
mich lieber von weniger eloquenten Verkäufern beraten.

Beispiel:

Ich hatte einmal in einem Rhetorikseminar einen Immobilien-
händler. Als kleiner Junge stotterte er stark und neigt auch heute 
dazu, wenn er aufgeregt ist. Er wollte nun lernen, sich so schnell 
und gewandt auszudrücken wie seine Kollegen im Büro, obwohl 
er trotz der leichten Behinderung den höchsten Umsatz hatte. Er 
meinte, er könne vielleicht noch erfolgreicher sein, wenn er bes-
ser reden könnte. Ich bezweifelte dies und machte ihm klar, dass 
gerade seine Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit über-
zeugen würden, weil seine Kunden bei ihm nicht den Eindruck 
hätten, er wolle ihnen etwas „aufschwatzen“.
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 Praxis-Tipp:

Verbale Gewandtheit beeindruckt, aber überzeugt nicht zwangs-
läufig. Zeigen Sie deshalb Mut zum eigenen Profil!

Der  Perfektionswahn

Wer ihm verfallen ist, hat es besonders schwer. Der (Irr-)Glaube „je 
perfekter, desto überzeugender“ stellt höchste Ansprüche auf allen 
Ebenen:

 � ästhetisch schön

 � schlüssige Argumentation

 � grammatikalisch richtig

 � flüssig

Diese  Einstellung blockiert. Wenn Sie dauernd darum bemüht sind, 
keine Fehler zu machen, können Sie Ihre Stärken kaum entwickeln. 
Selbst wenn Sie Ihre Mängel erfolgreich unterdrücken, sind Sie kei-
neswegs automatisch überzeugender. Wirklich überzeugendes Re-
den beruht auf Ihrer Ausstrahlung, Ihrer  Persönlichkeit, Ihrem  Enga-
gement und Ihrer  Sachkenntnis, nicht auf  Perfektion.

Reden macht Spaß!

„Reden ist eine unangenehme Pflicht.“ Solange Sie diese Einstellung 
haben, werden Sie Probleme haben, andere Menschen zu begeis-
tern. Deshalb ersetzen Sie sie durch die Formel: „Reden macht Spaß.“

Émile Coué (1857–1926) war der erste, der um die Jahrhundert-
wende erkannte, wie entscheidend die Einstellung bzw. die Vorstel-
lung ist, die man in bestimmten Situationen hat. Wenn man bei-
spielsweise über ein auf dem Boden liegendes zehn Meter langes 
und 25 cm breites Brett laufen sollte, hätte niemand Schwierigkei-
ten, weil man die Vorstellung hat, dass man dies kann. Ist das gleiche 
Brett jedoch als Steg zwischen den Türmen eines Domes be festigt, so 
kenne ich niemand, der sich zutrauen würde, von einer Seite zur an-
deren zu laufen. Warum? Nun, jeder hätte furchtbare Angst, hinun-
terzufallen und würde es trotz starken Wollens nicht schaffen. So 
zieht Coué die folgende Schlussfolgerung: „Wenn man sich einredet, 



www.WALHALLA.de 15

2

Auch Sie können reden!

man könne eine an sich mögliche Sache tun, so bringt man sie auch 
zustande, wie schwierig sie auch sei. Wenn man sich dagegen einbil-
det, irgendeine höchst einfache Sache nicht zu können, wird sie ei-
nem wirklich unmöglich, und Maulwurfshügel er schei nen als un-
übersteigbare Hochgebirge.“ Deshalb nutzen Sie die Kraft der 
 Selbstsuggestion und beeinflussen Sie sich in positivem Sinne. Sie 
werden nachvollziehen können, warum sich manche Menschen vom 
Rednerpult ungern trennen. Sie haben nämlich erkannt, dass Reden 
Spaß macht, weil man durch Reden Macht über Menschen ausüben, 
Menschen von der eigenen Meinung überzeugen und in ihrem Den-
ken und Handeln beeinflussen kann.

Die  Rhetorik gilt als Herrschafts- oder Manipulationsinstrument. Es 
scheint jedoch gerade diese Machtausübung zu sein, die auf manche 
abschreckend wirkt, weil sie keine Macht ausüben wollen. Doch 
„Macht“ und „Einfluss“ sind nicht gleich „Gewalt“. Macht über 
Menschen ist beim Reden immer von deren Offenheit und „Good-
will“ abhängig. Jederzeit können sich die Hörer geistig mit etwas an-
derem beschäftigen oder gar den Raum verlassen. So sind es die Hö-
rer, die Ihnen als Rednerin oder Redner „Macht“ verleihen, die sie Ih-
nen auch sehr schnell wieder entziehen können.

Reden baut immer eine Beziehung auf zwischen Redner und Publi-
kum, die jederzeit von beiden Seiten aus kündbar ist. Nur wenn 
diese beiderseitige Kündbarkeit ausgeschlossen ist, kommt „Ge-
walt“ mit ins Spiel. Haben Sie deshalb Mut, Ihre Hörer in Ihrem Sinne 
zu beeinflussen. Wenn Ihnen dies gelingt, dann werden Sie selbst 
feststellen: „Reden macht Leute.“
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Lampenfieber geschickt nutzen

 Lampenfieber ist beherrschbar
Das Thema  Redeangst oder Lampenfieber ist für jeden Menschen, 
der in der Öffentlichkeit auftritt, mehr oder weniger relevant. Laut 
einer amerikanischen Studie haben 40 Prozent der Menschen Angst 
vor dem Reden in der Öffentlichkeit, jedoch nur 19 Prozent vor dem 
Sterben. Somit ist die Redeangst einer der meistverbreitesten Ängste. 
Doch da man sie vielen Menschen nicht anmerkt, Männern oft weni-
ger als Frauen, denkt man immer, dass man nur selbst davon betrof-
fen ist. So sind Frauen immer erstaunt, wenn sie in Rhetoriksemina-
ren feststellen, dass viele Männer, genau wie sie selbst, Angst haben, 
vor einer größeren Gruppe zu reden. Die Redeangst bei Männern 
hat oft andere Ursachen als bei Frauen. So empfinden sich Männer 
oft als Konkurrenten und wollen dann besser reden als andere Män-
ner. Auch Männer bemerken bei ihren Geschlechtsgenossen oft nicht 
die Redeangst und denken dann, dass nur sie davon betroffen sind. 
Da Männer bekanntermaßen Probleme haben, Gefühle zu äußern, 
sind es in einer gemischten Gruppe in der Regel die Frauen, die die-
ses Thema zur Sprache bringen. Außerdem geben Männer nicht 
gern zu, Angst zu haben. Lampenfieber oder Angst ist nichts ande-
res als eine negative Erwartungshaltung. Man fürchtet sich beispiels-
weise vor Folgendem:

Ursachen für Redeängste

 � Angst, sich zu blamieren

 � Angst, sich lächerlich zu machen

 � Angst, stecken zu bleiben/sich zu versprechen

 � Angst, die Hälfte zu vergessen

 � Angst, den eigenen Erwartungen nicht zu genügen

 � Angst, die Karriere zu ruinieren

 � Angst vor Fachleuten, die mehr wissen als man selbst

 � Angst vor Ablehnung/Widerstand

 � Angst, zu wenig Stoff zu haben/zu früh fertig zu sein

Was ist das Gegenteil von Angst? Das Gegenteil von Angst ist nicht 
Mut, sondern Zuversicht oder Selbstvertrauen. Da Angst aber nur in 
der Vorstellung existiert, hat man Macht über sie. Zuversicht lässt 
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sich systematisch aufbauen. Diese Erfahrung haben Sie sicher auch 
schon gemacht, beispielsweise beim Rad fahren oder Schwimmen 
lernen. Vielleicht schlug Ihnen auch Ihr Herz bis zum Hals, als Sie das 
erste Mal am Steuer eines Autos saßen.

Genauso, wie Sie diese Ängste überwunden haben, können Sie auch 
die Redeangst überwinden und werden dann feststellen, dass das 
Reden genauso Spaß machen kann wie Schwimmen, Rad fahren 
oder Auto fahren. Erwarten Sie deshalb nicht, dass Sie nach dem Le-
sen eines Buches oder selbst nach dem Besuch eines Rhetoriksemi-
nars Ihre Redeangst ganz losgeworden sind. Es ist ein Prozess, der 
Zeit, Übung und Redeerfolge braucht. Doch wenn Sie am Ball blei-
ben, werden Sie feststellen, dass die Redeangst auf ein erträgliches 
Maß absinkt.

Entscheidend ist, dass Sie Ihr Lampenfieber beim Reden als natürli-
che Begleiterscheinung akzeptieren. Lampenfieber ist nämlich ein 
beflügelndes Energiepotenzial, wenn Sie es richtig einsetzen. Es hilft 
Ihnen, eine Brücke zu Ihren Hörern zu schlagen. Wenn Sie das erken-
nen, ist das Lampenfieber kein negativer  Stress oder  Distress, son-
dern „guter“ Stress oder  Eustress, der Sie beflügelt, in euphorische 
Stimmung versetzt. Lampenfieber erst setzt die Impulse, um sich 
selbst zu übertreffen.

Falsche Hilfen gegen das Lampenfieber

Wein, Bier oder Sekt helfen leider tatsächlich gegen Lampenfieber. 
Zum einen werden körperliche Verkrampfungen abgebaut, man 
fühlt sich lockerer und entspannter. Zum anderen enthemmt er und 
„löst die Zunge“. Man hat dann weniger Formulierungsschwierig-
keiten. Dennoch rate ich davon ab, vor einer Rede  Alkohol zu trin-
ken. Die Gefahr, sich an diese „Krücke“ zu gewöhnen, ist zu groß. 
Das belegt der große Anteil der redenden Berufe wie Lehrer oder 
Schauspieler unter den Alkoholabhängigen.

Der Genuss von Alkohol ist somit keine echte Hilfe. Er löst das Prob-
lem Lampenfieber nur scheinbar und nicht auf Dauer.

Hilfen aus der Apotheke?

Ebenso warne ich Sie vor  Beruhigungsmitteln aus der Apotheke. 
Diese Mittel wirken zwar entkrampfend, machen Sie aber je nach 
Sensibilität schrecklich müde. Sie mögen sich zwar sicher fühlen, ha-
ben aber Mühe, engagiert zu wirken. Unter dem Einfluss solcher  Me-
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dikamente – sie werden in Schauspielerkreisen auch „Wurstigkeits-
pillen“ genannt – ist es Ihnen letztlich egal, ob Sie die Anwesenden 
durch Ihre Rede mitreißen und überzeugen oder nicht.

Beispiel:

Meine Freundin, eine Schauspielerin, hatte bei einem Auftritt 
ein entsprechendes Erlebnis. Sie musste in einer italienischen Ko-
mödie von Goldoni für die Rolle des Dienstmädchens kurzfristig 
einspringen. Der Text saß nicht richtig, und die Zeit reichte noch 
nicht einmal für eine Probe – sie war äußerst aufgeregt und ner-
vös. Da empfahl ihr ein lieber netter Kollege, sie möge doch die-
ses Präparat ausprobieren, und hielt ihr die Schachtel unter die 
Nase. Natürlich griff sie zu. Der Effekt war, dass sie mit bleiernen 
Füßen über die Bühne schlurfte, anstatt munter und fröhlich zu 
wirken. Den ziemlich banalen Text sprach sie langsam und un-
heilschwanger wie in einer Tragödie, anstatt ihn mit silberheller 
Stimme flott und flüssig vorzutragen. Sie selbst fand sich großar-
tig und hatte Mühe, den Verriss der Zeitungen und meine Kritik 
zu verstehen.

 Praxis-Tipp:

Bei Naturheilmitteln wie Baldriandragees sind meine Bedenken 
weniger groß. Erkundigen Sie sich aber genauestens über die 
Wirkungsweise dieser Mittel und probieren Sie sie vorher – bei 
anderer Gelegenheit – aus.

Alkohol oder Medikamente sind keine Hilfe gegen Lampenfieber. 
Diese Angst muss mit anderen Mitteln verringert werden. Etwa da-
durch, dass Sie zukünftig besser über die Ursachen des Lampenfie-
bers und die dazu gehörigen Auswirkungen Bescheid wissen. 

Ich bin okay, ihr seid okay

Lampenfieber ist keine  Angst vor dem Reden, sondern Angst vor den 
Hörern. Deshalb können Sie manchmal frei und ohne Lampenfieber 
reden, während Sie in anderen Situationen vor lauter Nervosität 
kaum einen Satz rausbringen. 
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Gehen Sie auch davon aus, dass Sie nicht zwangsläufig vor größerem 
Publikum mehr Lampenfieber haben als vor einem kleinen – selbst 
wenn grundsätzlich eine große Zuhörerschaft zunächst mehr Angst 
einflößen mag. Handelt es sich jedoch um Menschen, denen Sie sich 
als Fachfrau oder Fachmann überlegen fühlen oder die von Ihnen 
abhängig sind, weil sie bei Ihnen ihre Prüfung bestehen wollen, 
dann werden Sie relativ wenig Lampenfieber empfinden. In einem 
Bewerbungsgespräch, bei dem Ihnen lediglich drei Personen gegen-
übersitzen, werden Sie vermutlich mehr  Stress empfinden.

Wichtig: Ihr Lampenfieber ist abhängig von der Quantität und der 
Qualität der Hörer.

Es spielt auch eine Rolle, wie Sie sich fühlen hinsichtlich fachlichem 
Vorwissen und  Redeerfahrung. Wenn redeerfahrene Menschen be-
haupten, sie hätten beim Reden kein Lampenfieber, so ist dies durch-
aus glaubwürdig. Das schließt jedoch nicht aus, dass es für solche 
Rednerinnen und Redner genauso Situationen gibt, in denen sie an-
fangen zu zittern und Lampenfieber verspüren.

Um die Redeangst zu reduzieren, wird in älteren Rhetoriklehrbü-
chern manchmal empfohlen, sich die Hörer in Unterhosen vorzustel-
len oder sich gar einzubilden, dass einem nur Kohlköpfe zuhören. 
Falls es einem tatsächlich gelingen sollte, solche Vorstellungen auf-
zubauen, wirkt man vermutlich ziemlich arrogant, so als würde man 
denken: „Ich bin okay und ihr da unten seid nicht okay.“ 

Ich empfehle Ihnen stattdessen, mit dieser Vorstellung zu arbeiten: 
„Ich bin okay. Ihr seid okay.“ Wenn Sie dies auch ausstrahlen, werden 
die Hörer spüren, dass sie von Ihnen geachtet werden. Das ist eine 
gute Voraussetzung, dass auch die Hörer Sie achten und wertschät-
zen. So wird sich Ihre Redeangst innerhalb von ein oder maximal 
zwei Minuten auf ein erträgliches Maß reduzieren.

Warum man Angst vor den Hörern hat
Normalerweise sind die Zuhörer – wenn Sie an sich selbst als Zuhörer 
denken – friedlich und wollen Ihnen nichts Böses. Dennoch be-
schleicht einen vor einer Rede dieses ungute Gefühl namens Lam-
penfieber und versetzt Ihren Körper in einen Alarmzustand. Zucker- 
und Fettreserven werden mobilisiert, der Blutdruck erhöht sich, und 
eine innere Unruhe, verbunden mit einem Gefühl der plötzlichen 
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heißen Wallung, ergreift Sie. Diese  innere Erregung führt zu zittri-
gen Händen und Knien und zu einem Kloß im Hals. Sie haben den 
Eindruck, dass Ihr Hirn immer leerer wird. Alles, was vorher sorgsam 
durchdacht und vorformuliert war, ist plötzlich wie weggeblasen.

Wozu Stresshormone gut sind

Wie lässt sich dieses Phänomen erklären? Menschen, ebenso wie 
andere Säugetiere, besitzen von Natur aus ein Alarmprogramm, 
das von unserem Stamm- und Zwischenhirn in Verbindung mit 
einer Aktivierung des Sympathikusnervs immer dann ausgelöst 
wird, wenn man bedroht wird – zum Beispiel, wenn man sich kör-
perlich in Gefahr befindet, sich einer ungewohnten oder mit unan-
genehmen Erinnerungen verknüpften Situation ausgesetzt sieht, 
sich beobachtet oder überfordert fühlt. Die direkte Stimulierung 
der Nebenniere und einiger Gehirnregionen setzt die Stresshor-
mone  Adrenalin und  Noradrenalin frei und löst die oben beschrie-
benen Symptome aus.

Die Freisetzung dieser Hormone bringt einen körperlich in Höchst-
form. Selbst Frauen sind dann in der Lage, einen körperlich überle-
genen Angreifer in die Flucht zu schlagen, wenn mehr Noradrenalin, 
das Angriffshormon, ausgeschüttet wird als Adrenalin. Sie werden 
jedoch versuchen, blitzschnell wegzurennen, wenn mehr Adrenalin, 
das Fluchthormon, vorhanden ist.

Ich stelle hier die These auf, dass bei Frauen in Bedrohungssituatio-
nen grundsätzlich mehr Fluchthormone ausgeschüttet werden. Des-
halb versuchen Frauen, in Bedrohungssituationen zuerst zu fliehen. 
Bei Männern dagegen wird meist das  Angriffsprogramm gestartet. 
Ob dies biologisch bedingt oder sozialisationsbedingt ist, spielt hier 
eine untergeordnete Rolle. Von Bedeutung dagegen ist, dass Frauen, 
wie Männer, in einem gewissen Maße darüber verfügen können, wel-
ches Programm bei Bedrohung ausgelöst wird. Aus diesem Grund 
sollten Frauen und Männer, die wissen, dass sie sehr schüchtern und 
ängstlich sind, auf jeden Fall einen Selbstverteidigungskurs besuchen 
oder eine Kampfsportart wie Judo, Karate oder Fechten betreiben.

Wichtig: Das Alarmprogramm ist ein „ Überlebensprogramm“, wenn 
es darum geht, in körperlichen Bedrohungssituationen die eigene 
Haut zu retten.
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