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Lampenfieber  - Präsentieren -  Stress 
 
Kurzseminar mit Eric Wehrlin &   Eva-Maria Admiral  
 
Weiche Knie, Schweißausbrüche, zitternde Hände, rasender Puls. Man geht 
davon aus, dass 80% der Menschen – also fast jeder – mit Nervosität und Angst 
reagieren, wenn sie im Aufmerksamkeitsfokus einer Gruppe stehen. Auftrittsangst – 
Lampenfieber – ist somit eine normale Stessreaktion.  
Wer sich zeigt, wer vor anderen auftritt oder etwas vorträgt,  und sich dabei nicht 
blamieren möchte, wird schnell zum Opfer des eigenen vegetativen 
Nervensystems, das die Angstreaktion auslöst.  
Die Integration von Gefühlen ist wesentlich: Gefühle, die sein dürfen oder sogar 
willkommen geheißen werden, können Lebensenergien wachrufen und 
Lebendigkeit auf der Bühne in Gang bringen.  
 
 
Lampenfieber, Angst, Stress kann in Mut verwandelt werden.  
Es sind nicht die gestellten Aufgaben die uns Angst machen, 
sondern die Vorstellungen über negative Bewertungen oder 
Beurteilungen. 
 
Ab wann Lampenfieber zum Störfaktor wird, ist eine Frage der 
Intensität: Im leichten Grad wirkt es sogar leistungsfördernd, versetzt den 
Vortragenden in einen wachen, konzentrieren Zustand. 
Angst gehört existentiell zu unserer seelischen Ausstattung. Der offene Umgang 
mit der Angst ist der erste Schritt zur Bewältigung des Lampenfiebers.  
Angst ist keine Schwäche - Angst stimuliert. 
Beim Lampenfieber ist der Aufmerksamkeitsfokus zu stark auf Selbstbeobachtung 
und Selbstzentrierung gerichtet: Wie stehe ICH da? Was denken die ANDERN  von 
mir?  
 
Wer spricht da?  
Lampenfieber bezieht sich meistens auf äußere Richter. Gruppen, Freunde, Lehrer, 
Kollegen, Vorgesetzte, viele Zuseher, Eltern. 
Manchmal wissen wir, aber meistens vermuten oder fantasieren wir, was andere 
von uns erwarten. Das erzeugt Stress und Druck – man fühlt sich unter 
Beweispflicht.  
Nicht die Aktivität als solche, sondern die Bewertung durch eine oder mehrere, als 
bedeutsam empfundene Person wird als starke Bedrohung des Ichs erlebt. (Diese 
Person befindet sich vielleicht gar nicht im Raum – ja, vielleicht lebt sie gar nicht 
mehr…)  
Wir haben Angst um die Einschätzung unseres Wertes durch andere. 
Der Körper reagiert mit Stressreaktionen.  
 
Nicht die Situation selbst ist es, die beunruhigt, sondern die Vorstellung, die ich mir 
über diese Situation mache.  Epiklet „Den Menschen erregen nicht die Dinge 
selbst, sondern die Sicht der Dinge“ (ihre Bewertung)   
Durch bewusste Wahrnehmung Ihrer Gedanken ist der Auftakt für neue 
Denkansätze, die ein verändertes Verhalten einleiten.  
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Physiologisch betrachtet ist Lampenfieber eine Form von Stress, für die der Körper 
zusätzliche Energiereserven bereitstellt.  
Unter Stress schüttet das vegetative Nervensystem vermehrt die Stresshormone 
Adrenalin und Noradrenalin aus, gleichzeitig wird die Aktivität des Großhirns 
herabgesetzt, also das differenzierte, rasche Denken wird verlangsamt à fight-or-
flight / Angriff oder Flucht…. Angst stimuliert Geist und Körper. Angst ist also keine 
Schwäche, sondern eine gesunde Fähigkeit, die uns zur 
Suche nach neuen, geeigneten Verhaltensweisen führt.   
 
Auftreten heisst: sich zeigen!  
Sobald ich etwas vom mir gebe, gebe ich etwas von mir!  
Auftreten heisst: Sich aus der Menge herausheben, 
auffallen. Die Beziehung Publikum – Auftretender ist eine 
Tauschbeziehung, bei der neben Inhalten vor allem Gefühle ausgetauscht 
werden!  
Wir können versuchen, die Situationen, die uns Angst machen, wahrzunehmen, 
ihnen ins Auge zu schauen und sie als bewusste, konzentrierte Herausforderung 
anzusehen.  
Volksmund: „Dort, wo die Angst ist, geht es lang“  
à Jeder Auftritt ist eine gute Übungsmöglichkeit für mich.  
Ein Spielraum. „Gaukler und Zigeunermusikanten“ kennen kein Lampenfieber – sie 
haben Spielraum.  
 
Fehlerkultur:  
Es gibt keine Fehler – es gibt nur Freiraum. Mit einem allmächtigen Gott habe ich 
alle Freiheit, diesen Freiraum, Spielraum zu betreten!  
Ich habe nicht nur Gott als einen Verbündeten zur Seite -  sondern auch meine 
kreative innere Stimme, den Lebenskünstler, den inneren Gaukler – auch mit ihm 
kann ich mich verbünden! Heraus aus alten Mustern.  
„Bloss keinen Fehler machen“ – na und, - was ist so schlimm dran?  
Vor dem Schlafengehen fragen Sie sich: „Heute schon einen Fehler gemacht?“ 
Wenn ja, können Sie zufrieden einschlafen. Es war ein guter Tag.  
Kleine Fehler mag das Publikum!  
 
„Es ist völlig in Ordnung und bricht mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich hin 
und wieder stolpere, platze, blockiert bin, den Faden verliere oder sprachlos bin!“  
Ein Mensch, der auf dem Weg ist….  
 
Das „Nicht-mehr-gefallen-müssen“setzt Energien frei.  
Wer es nicht jedem recht mache muss, kommt auf eigene Gedanken.  
 
 „Lampenfieber ist nichts anderes, als mehr zeigen zu wollen, als man kann“ 
F.Chopin 
à Ich trete so gut auf, wie ich es jetzt kann. Ich kann und muss nicht mehr geben, 
also ich habe!  
 
  Gegenwärtig sein, Achtsam sein!  
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à Du musst deine Sache auf der Bühne nicht besser mache als jetzt. Im Hier und 
jetzt sein. Achtsamkeit ist der Schlüssel zur Bühnenpräsenz.  
 
Humor statt Katastrophenfantasien 
Humor ist die Voraussetzung zur Selbstdistanzierung und damit einer der 
wichtigsten Schlüssel zu innerer Freiheit. So hat er auf Lampenfieber eine 
dämpfende Wirkung. Humor ist ein Stück Weisheit.  
Er macht die eigenen Unzulänglichkeiten erträglicher, die schweren Pannen 
etwas leichter und lässt in der Erinnerung Angst gelassener betrachten.  
 
Humor als:  
à Befreiung vom Gebot der Stärke: „ich muss nicht immer eine starke, fest 
gefügte Person sein“ 
à Ordungs- und Klärungsmittel: „Ich kann alles, was sich in mir meldet, auch 
anders, bzw. von außen betrachten“ 
à Erleichterung der Selbstannahme: „Ich kann zu meinen Fehlern und 
Schwächen stehen, denn sie bedeuten nicht, dass ich minderwertig bin. Ich 
gestehe sie mir zu, weil auch sie zu mir gehören und sein dürfen.“  
   
Humorvolle Kommentare nach Fehlern sind wirksame Mittel gegen den 
Überheblichkeitswahn, die Allmachtsanmaßung, alles auf der Bühne – 
kontrollieren zu wollen. (Leistungsfanatiker und Ehrgeizbesessene haben wenig zu 
lachen)   
 
Das elfte Gebot: Du sollst nicht kneifen! 
Lampenfieber, lässt sich gedanklich, leiblich und seelisch von Angst in Mut 
verwandeln. Üben sie ich in Mut. Der Gegenpol zu Lampenfieber ist nicht 
Gleichgültigkeit oder Coolness, sondern Mut. Je mutiger man seinen Alltag 
angeht (als Gewohnheit) umso weniger Zeit und Energie will man der Vermeidung 
von Lampenfieber widmen. Wer sich zugesteht, das Leben als einen Lernprozess 
zu sehen: Mut lässt sich mobilisieren, wenn man in die Angst hineingeht, sich ihr 
stellt, statt zu kneifen! 
Trotzdem! 
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„Lampenfieber, du machst mir manchmal das Leben schwer, trotzdem geb’ ich 
dich nicht mehr her“ 
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