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Wer hat Angst vorm  
öffentlichen Auftritt?
Als Behördenmitglied steht man immer wieder vor Publikum: sei es an der Gemeinde
versammlung, beim Besuch des ortseigenen Vereins oder bei der Begrüssung einer Gruppe 
von Gästen. In diesen Situationen ist Kommunikationstalent gefragt. Damit eine Botschaft  
richtig ankommt, gilt es, einige Regeln zu beherzigen. Von Yvonne Hunkeler

B evor man sich an die Vorbereitung 
eines Auftritts macht, lohnt es 
sich zu überlegen, welches Ziel 

man mit seiner Präsentation oder seiner 
Rede verfolgt und welche Botschaft man 
vermitteln möchte. Wie würde ich den 
Inhalt in einem Satz zusammenfassen? 
Welches sind die drei wesentlichen Punk-
te, welche die Zuhörerinnen mitnehmen 
sollten? – Wer das Ziel kennt, geht be-
reits bei der Vorbereitung fokussiert und 
konzentriert mit der oft grossen Fülle  von 
Inhalten und Informationen um, die the-
matisiert werden könnten. Ebenso ent-
scheidend in einer frühen Phase ist die 
Frage nach dem Publikum. Was erwar-
ten die Zuhörer? Gibt es Tabuthemen? 

Welche Sprache spricht und versteht das 
 Publikum? Hierbei geht es nicht nur um 
Hoch- oder Schweizerdeutsch, auch mit 
Fachjargon und Fremdwörtern kann man 
an seinem Publikum vorbeireden.

Vorbereitung gibt Sicherheit

Für einen erfolgreichen Auftritt müssen 
einige Grundvoraussetzungen erfüllt 
sein. Freude am Sprechen vor Publikum 
und eine Prise Unterhaltung sind eine 
gute Basis. Zudem gilt: Übung macht 
den Meister. Je öfter man Gelegenheit 
hat, vor Leuten zu sprechen, desto 
 grösser wird die Sicherheit. Damit ein 
Auftritt wirklich gelingt, ist eine opti-
male Vorbereitung das A und O. Doch 

auch beim Vortrag gilt es einige Punkte 
zu beherzigen:

■  Je besser man startet, desto besser 
wird der gesamte Auftritt gelingen. Ein 
guter Start sorgt für den richtigen Takt, 
gibt Sicherheit und stärkt das Vertrauen 
in die eigenen Fähigkeiten. 

■  Während des Auftritts geben kurze 
Pausen den Zuhörern die Gelegenheit, 
das gerade Gehörte zu verdauen und 
sich für den nächsten Punkt bereit zu 
machen. Beim Sprechen vor Publikum ist 
eine gute Pausentechnik unerlässlich. 
Dies kann man vorbereiten, üben und 
gezielt einsetzen. 

Eine Frage des  
Trainings: Je öfter 
man die Gele gen- 

heit nutzt, vor  
Publikum zu  

sprechen, desto 
grös ser wird die  

Sicherheit.
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■  Auf Fragen aus dem Publikum kann 
man sich vorbereiten, indem man sich 
vorab in dessen Lage versetzt und sich 
überlegt, welche Fragen aufkommen 
könnten. Das erspart Überraschungen. 

■  Pannen können geschehen, nichts 
und niemand ist perfekt. Einer solchen 
Situation ist gelassen und souverän zu 
begegnen, im Idealfall mit Humor. Dann 
verzeiht das Publikum Schnitzer gross-
zügig. Fehler können sogar durchaus 
 Chancen bieten, denn manchmal ge-
winnt man gerade durch die Blösse einer 
Panne Sympathien. 

■  Statt Lampenfieber zu bekämpfen, ist 
die daraus aktivierte Energie positiv zu 
nutzen. Mit geeigneten Massnahmen 
kann man Nervosität und Lampenfieber 
begegnen: eine gute Vorbereitung, eine 
positive Einstellung, frühzeitiges Eintref-
fen am Ort, den Raum vor dem Eintref-
fen des Publikums auf sich wirken lassen, 
vor Beginn mit den Zuhörern etwas 
Smalltalk führen, Atemübungen machen, 
sich die ersten Sätze einprägen, von 
 Anfang an auf einen guten, selbstbe-
wussten Stand achten und so oft wie 
möglich vor Publikum auftreten – das 
sind die wichtigsten Tricks, um die Ner-
vosität in den Griff zu bekommen.

Folien richtig einsetzen

Vorträge, die von einer Powerpoint-Prä-
sentation begleitet werden, sind meis-
tens interessanter und überzeugender 
als Reden ohne visuelle Unterstützung. 
Allerdings muss man dabei gewisse Re-
geln beachten, damit ein Auftritt nicht 
zum Killer wird. Die wichtigsten Faust-
regeln sind: Zwei bis drei Folien pro 
 Minute sind genug. Fünf Wörter pro 
Zeile und fünf Zeilen pro Folie sollten 
als Leitgrösse bei der Vorbereitung 
 dienen. Mehr kann das Publikum 
nämlich nicht erfassen. 

Immer wieder erlebt man 
Referenten, die ihre Folien vor-
lesen. Doch das bringt wenig, 
schliesslich kann der Zuhörer 
selber lesen. Wer ergänzende 
Erläuterungen zu den Stichwor-
ten auf der Folie gibt, Beispie-
le dazu erzählt und in eigenen, 
freien Worten erklärt, was auf  
den Folien kompakt präsentiert wird, 
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hilft dem Publikum, Inhalt und Gesag-
tes wirklich zu verstehen. Powerpoint 
bietet viele Möglichkeiten, mit dem Ver-
wenden von eigenen Bildern, Grafiken 
oder Videos kann man eine grosse visu-
elle Vielfalt erzielen.

Der Körper spricht mit

Es ist erstaunlich: Der Erfolg eines Auf-
tritts hängt gerade einmal zu 20 Prozent 
vom Inhalt des Vortrags ab. Viel wich- 
tiger ist, was wir mittels Körpersprache, 
Gestik und Mimik zum Ausdruck brin-
gen. Der Eindruck, den diese nonverbale 
Kommunikation hinterlässt, beeinflusst 
das Urteil der Zuhörer dreimal stärker. 
Nicht zu unterschätzen ist zudem die 
 paraverbale Kommunikation. Dazu zäh-
len unter anderem Stimmeigenschaften 
und Sprechverhalten – auch sie machen 
20 Prozent der Wirkung aus, die ein 
 Redner erzielt. 

Trotzdem wird der grösste Teil der 
 Vorbereitung von den meisten Rednern 
in den Inhalt gesteckt. Doch eigentlich 
wäre es wichtiger, die eigene Körperspra-
che zu überprüfen: wie wirke ich, wenn 
ich mit Leuten kommuniziere? Vorteilhaft 
wirkt unter anderem eine aufrechte und 
selbstbewusste Körperhaltung. Wer mit 
beiden Beinen fest auf dem  Boden steht, 
tief durchatmet, einen ehrlichen und 
freundlichen Gesichtsausdruck aufsetzt, 
gewinnt die Zuhörerinnen. 

Zur nonverbalen Kommunikation ge-
hört auch ein anregender Blickkontakt: 
Wer nur zwischendurch auf das Manu-
skript oder auf die Stichwortkarten 
schaut, kann sofort wieder Augenkon-
takt mit dem Publikum aufnehmen. 
 Zudem ist auf eine passende Gestik  
zu achten. Es dürfen ruhig 

grosszügige Hand- und Armbewegun-
gen vor dem Publikum sein. Gestik wirkt 
im Allgemeinen sehr belebend und po-
sitiv, wenn sich die Arme offen im Be-
reich  zwischen Bauchnabel und Schulter 
 bewegen. 

Eine gute Rednerstimme lebt von 
 Gefühl und Abwechslung. Da mono toner 
Gleichklang rasch einschläfernd wirkt, 
sollte die Stimme unbedingt variieren. 
Dazu gehören die Abwechslung zwischen 
langsamem und schnellem sprechen, das 
Heben und Senken der Stimme sowie  
das Spiel mit der Dynamik. Entscheidend 
für einen guten Auftritt ist auch die äu-
ssere Erscheinung. Die Aufmachung muss 
zum Redner und zum Anlass passen. Ex-
perimente in Sachen Kleidung beim Auf-
tritt vor Publikum sind riskant. Es ist 
zweckmässig, sich an das allgemein  
Übliche zu halten. Der Vortragende sollte 
aber immer einen Tick besser gekleidet 
sein als  die Zuhörer. ■

Was wir sagen, zählt  
nur 20 Prozent:  

Wesentlich grös-
seren Einfluss auf 
die Wirkung einer   
Rede oder eines 
Vortrags haben 
nonverbale  
und para verbale 
Signale.
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