
                                         

            
5 Sofort-Tipps gegen Sprechangst 
 
Fast jeder kennt die Nervosität vor dem Sprechen vor anderen Menschen. In gewisser Weise ist Aufregung auch 
gut und hilfreich. Denn sie lässt und wachsamer sein, das Gehirn ist besser durchblutet und wir können uns 
besser konzentrieren. Doch wenn die Aufregung in Angst überkippt, kann sie uns blockieren und es läuft gar 
nichts mehr. 
 
Hier geben wir dir 5 Tipps, die du sofort umsetzen kannst, damit die Angst verschwindet: 
 

1. Deine Atmung 
Wenn du in einer gestressten Situation steckst, du stehst also vor Menschen und sollst nun präsentieren, ist es 
dir vielleicht auch schon mal so gegangen, dass dir die Luft weggeblieben ist. Wahrscheinlich hast du ständig 
eingeatmet, aber nicht wieder genug ausgeatmet. So ist irgendwann zu viel Luft im Körper, sie bleibt uns 
regelrecht stecken. Wenn du vorträgst atme bewusst aus. Vor der Präsentation kannst du deine Nervosität 
auch schon mit der Atmung herunterfahren. Atme ganz bewusst durch die Nase ein und durch den Mund wieder 
aus. So regulierst du deine Atmung ist signalisierst deinem System, dass alles in Ordnung ist. 
 

2. Gehe in die Akzeptanz 
Angst in ein Gefühl, eine Emotionen. Wenn Emotionen egal welcher Art, nicht gelebt und „gesehen“ werden, 
fixieren sie sich im Körper und verursachen auf Dauer Probleme. Emotionen wollen gelebt werden und vor 
allem Beachtung finden. Wenn du also aufgeregt bist, sogar Angst hast, dann akzeptiere sie. Das geht gut in 
Bewegung, denn Emotion hat etwas mit Motion (= Bewegung) zu tun. Du kannst z. B. ein paar Schritte gehen 
und mit jedem Schritt sagen: Die Angst ist da, das ist okay, und sie darf auch wieder gehen. Du wirst merken, 
dass ziemlich schnell Besserung eintritt und du entspannter wirst. 
 

3. Die Körperhaltung 
So wie wir uns fühlen, stehen, sitzen und gehen wir. Und so wie wir stehen, sitzen und gehen, so fühlen wir uns. 
Forscher haben diesen Zusammenhang zwischen Körperhaltung und Stimmungslage entdeckt. So kannst du ihn 
dir zunutze machen. Sei in selbstbewusster Haltung, vor allem beim präsentieren und auch im Alltag. Schon im 
Alltag kannst du das üben, damit, wenn es beim Vortrag drauf ankommt, du gar nicht mehr bewusst daran 
denken musst oder wieder in alte Muster verfällst.  

 
4. Nutze deine 5 Sinne 

Wenn du merkst, dass deine Aufregung zu stark wird, nutze deine 5 Sinne, um im hier und jetzt anzukommen. 
Schau, wo du dich im Raum befindest und nimm bewusst wahr, was du siehst, hörst, riechst, vielleicht sogar 
schmeckst und fühlst. Durch die Wahrnehmungsübung bist du in der Gegenwart und dort ist alles gut. 
 

5. Nutze jede Bühne 
Es kling so banal, doch, wenn du regelmäßig übst, vor kleineren oder größeren Gruppen zu sprechen, bekommst 
du Routine. Und alles, was du schon einmal gemacht hast, wird dir nicht mehr so schwerfallen. Erweitere Stück 
für Stück deine Komfortzone. 
 
 
Super, wenn du diese Tipps umsetzen kannst und sie dir helfen, die Sprechangst zu überwinden. Wir vom SPEAK 
CLUB TEAM wissen alle, wie es ist, sich nicht vor Menschen zu trauen, durch die Angst zu gehen und sie dann 
zu transformieren.  
 
Wenn dir das nicht reicht, geben wir dir gern mehr Input und arbeiten gemeinsam mit dir an deinen Speaking 
Skills, damit du jeden Bühnen rockst, die du dir vorstellst.  
 
Damit wir uns kennenlernen und gemeinsam schauen können, ob wir zueinander passen, schenken wir dir die 
erste Mentoring Session. Danach entscheiden wir, wie es weitergeht. Komplett kostenlos und unverbindlich. 
Schreib uns einfach eine Mail an office@speakclub.online oder schau auf unserer Website vorbei: 
www.speakclub.online 
 
dein SPEAK CLUB TEAM 


