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mich verstehen

Kamera läuft: Narimaan Nickbakht (Bild r.) muss selbst lachen, als sie die Teilnehmer vom Projekt „Kühlschränke in der Antarktis“ überzeugen will

 Ausprobiert: Präsentationsseminar

Nie mehr Mitleidsapplaus!
 Vorträge halten fiel emotion-Autorin Narimaan Nickbakht schon in der Schule schwer.  
 Jetzt lernte sie, wie man trotz Publikum Ruhe bewahrt und warum Pausen so wichtig sind

 Klappe und Action! Das rote Lämp
chen der Videokamera blinkt hek

tisch, während sich 18 Augenpaare auf 
mich richten. Ruhig, sage ich mir, ist ja 
nur eine Übung! Mein abwegiges The
ma „Kühlschränke in der Antarktis ver
kaufen“ könnten vielleicht Werbeprofis 
überzeugend präsentieren, mir aber fällt 
das schwer. Trotzdem sprudle ich los 
und ernte umgehend: Mitleidsapplaus.

Aber wenn ich schon perfekt wäre, 
müsste ich ja auch kein Seminar besu
chen, das „Präsentationsangst spielend 
überwinden“ heißt. Als ich davon hörte, 
dachte ich gleich: Das ist doch was für 
mich, denn holprige Referate und ko
mische Versprecher waren schon in der 
Schulzeit meine Stärke. Und schließlich 

bin ich auch Autorin geworden, um 
nicht so viel reden zu müssen!

In dem modernen Seminarbüro sit
zen außer mir noch sechs Frauen und 
ein junger Mann. Vor uns steht Seminar
leiterin Barbara Kuster, eine ausgebil
dete Schauspielerin, die seit Jahren als 
Businesscoach arbeitet. Gemeinsam mit 
Bianca Kopetz, der zweiten Trainerin, 
will sie uns zeigen, wie wir die Angst 
vor öffentlichen Auftritten verlieren.

Wenn die HirnHälften nicHt 
gut zusammenarbeiten 

Die erste Übung erinnert mich erneut 
an meine Schulzeit. Jeder soll eine Per
son anhand ihrer Schuhe auswählen 
und dann der Gruppe vorstellen. Meine 

Wahl fällt auf ein Paar Stiefeletten. Sie 
gehören Mira, 40 Jahre, Schlagfertig
keitstrainerin. Kaum zu glauben, dass 
sie diesen Kurs braucht, denke ich. „Und 
ob!“, erklärt sie mir. „Ich muss bald auf 
einem Kongress vor 150 Leuten spre
chen. So was kostet auch mich Über
windung.“ Die Glückliche – meine 
Nervosität steigt bereits, als ich Mira 
unserer Kleingruppe vorstellen muss.  
Doch Auftrittsfurcht sei völlig normal, 
sagt Barbara Kuster: „In Stresssituati
onen arbeiten die beiden Hirnhälften 
nicht so gut zusammen. Das wirkt sich 
auf die Kommunikationsfähigkeit aus.“

Damit die Hirnhälften wieder ein 
funktionierendes Team bilden, machen 
wir die „Schmetterlingsübung“ – eine 
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schuld an Präsentationsangst können erlebnisse aus der Vergangenheit sein, wie etwa 
vernichtende Kritik. „Wingwave“-trainer helfen, diese blockaden zu lösen. indem der 
Klient mit den augen den raschen fingerbewegungen des coachs folgt, wird der 
austausch zwischen den Hirnhälften angeregt. das fördert die Verarbeitung der hem-
menden erlebnisse. mehr infos: tel. 0 40 / 27 80 82 46 oder www.wingwave.com

 Buchtipps finden Sie auf Seite 125

„Wingwave“-Coach Barbara Kuster (in Schwarz) winkt die Anspannung beiseite

Technik aus der Bewegungstherapie. 
Sieht lustig aus: Arme vor der Brust 
verschränken und dann auf jeden 
Arm zweimal pro Sekunde mit der 
Hand tippen. „Ideal, um sich vor Re
den oder Konferenzen unauffällig zu 
beruhigen“, sagt Bianca Kopetz.

blocKierende denKmuster 
Werden aufgebrocHen

Dann wird es ernst: Ich muss vor der 
Kamera meine Kühlschrankwerbung 
präsentieren. Bei der Analyse des 
Films ermuntert mich Barbara Kus
ter, das Positive zu sehen. Hmm, die 
Haare lagen nicht schlecht. Und dy
namisch war ich irgendwie auch – 
obwohl vielleicht etwas schnell.

Auch die anderen machen Fehler, 
sodass alle die Verbesserungstipps be
gierig aufnehmen. Die drei wichtigs
ten: den Raum nutzen statt wie fest
gewachsen dazustehen. Langsam 
sprechen, gerade wenn man Kompli
ziertes erklärt. Und nach bedeutenden 
Infos Kunstpausen von drei Sekun
den einlegen, damit der Zuhörer fol

gen kann. Schon der frühere Kanzler 
Willy Brandt wusste: Das Wichtigste 
bei einer Rede sind die Pausen!

Doch das ist nur das halbe Ge
heimnis eines guten Vortrags. Ent
scheidend ist es auch, hemmende 
Denkmuster zu überwinden – bei mir 
etwa Ängste vor negativer Bewer
tung. Denen widmet sich Barbara 
Kuster im Einzelgespräch und ver
sucht dann, sie mit einem Mental
training zu lösen, dem sogenannten 
„Wingwave“ (siehe Kasten). Sie 
winkt mit den Fingern vor meinen 
Augen hin und her, während mein 
Blick ihnen folgen muss. Damit soll 
ich Ängste abbauen und besser prä
sentieren? Doch tatsächlich gehe ich 
entspannter in die nächste Vortrags
übung. Autogramme will zwar noch 
niemand, aber meine Rede ist klarer 
und gefällt allen. Die nächste Konfe
renz kann also kommen – auch wenn 
mir das beruhigende Winken von 
Barbara Kuster fehlen wird!
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