
Inhaltlich langfristige Vorbereitung

Sind Sie auch so einer, der die Vorbereitung einer Präsentation oder das Lernen für eine Prüfung lange vor sich
hin schiebt. Und dann mit dem Druck des Termins auf den letzten Drücker ganze Tage lang bis in die Nächte
hinein lernt oder Powerpoint-Präsentationen oder was auch immer vorbereitet?
Eine der besten Voraussetzungen, um sich gehörigen Druck und Angst aufzubauen. Sie lernen nur in das
Kurzzeitgedächtnis und können sich natürlich nicht sicher sein, wenn die Aufregung in der Präsentationssituation
dazu kommt, dass Sie es auch wirklich sicher hinbekommen. Sie bringen sich durch dieses kurzfristige intensive
Vorbereiten in eine Trance, ausgelöst durch Hormone wie Dopamin und Adrenalin, in der Sie hoffen im
entscheidenden Augenblick fit zu sein. Und das gelingt nicht immer und nicht jedem. Das viele Dopamin und
Adrenalin bewirkt noch nebenbei, dass Sie nicht schlafen können oder Albträume haben.
Es mag auch viele Male am Ende gut gehen und dann fühlen sich die, die so arbeiten, bestätigt darin, dass das
eine gute Möglichkeit der Arbeitsweise ist. Sie schwören dann darauf und geben diese Art dann noch als eine
Ihrer Stärken an, dass sie erst kurz vorher anfangen. Sie sagen dann, Sie bräuchten den Druck, sonst würden
Ihnen nichts einfallen oder sie könnten dann nicht vernünftig lernen.
Aber wehe, es geht einmal schief. Und Sie haben einen nicht so guten Tag erwischt zur Präsentation oder
Prüfung. Sie sind mit dem linken Bein aufgestanden und der Kaffee ist Ihnen schon beim Frühstück über Hose,
Hemd oder Bluse verschüttet, der Bus ist Ihnen weggefahren oder Ihr Auto stand heute so bescheuert zugeparkt,
dass Sie Mühe hatten auszuparken. Das Müllauto stand ausgerechnet heute so lange quer in der Straße, dass
Sie nicht los fahren konnten und Mutti musste genau heute noch früh anrufen und Ihnen wünschen: „Viel Glück
und hoffentlich passiert dir nicht wieder dasselbe wie in der 10. Klasse als du in dem Gedichtvortrag nicht mehr
weiter wusstest!“ …
Dann stehen die Chancen gut, dass Sie nicht so fit sind und, obwohl Sie gestern Abend noch alles wussten, was
Sie sagen wollten und sollten, jetzt ist der Adrenalin-Spiegel so hoch gestiegen, dass Sie einen Blackout haben.
Verkackt, so ’ne Scheiße!
Wenn dann das nächste Mal so eine Situation vor einer Präsentation oder Prüfung kommt, zweifeln Sie schon bei
der Vorbereitung an sich selber, müssen immer wieder daran denken, was beim letzten Mal alles schief gelaufen
ist und erinnern sich auch zunehmend an Situationen wie mit dem Gedicht in der 10. Klasse und jetzt fallen Ihnen
auch noch weitere ein und Sie fangen jetzt an eine Angst vor der Angst zu entwickeln. Und schieben die
Vorbereitung noch länger auf den allerallerletzten Drücker auf und versetzen sich mental schon in die Verlierer-
Rolle. Müssen schon Tage vorher sich übergeben, haben Durchfall, können nichts mehr richtig essen, schlafen
schlecht und am eigentlichen Tag sind Sie völlig erschöpft und durch den Wind und ... wieder nichts geworden.
Oder: knapp geschafft, aber Sie sagen sich: „Das möchte ich nie wieder haben.“ Und versuchen sich vor allen
ähnlichen auf Sie zukommenden Situationen zu schützen.
Sie könnten Karriere machen im Beruf aber dazu müssten Sie noch eine Weiterbildung besuchen mit einer
Prüfung am Ende. Nee, kommt nicht in Frage. Oder, Sie kommen auf Grund Ihrer fachlichen Qualifikation immer
weiter und eines Tages bei dem Projekt, in welchem Ihr Herzblut steckt, sollen ausgerechnet Sie den Business-
Plan vorstellen und die Geldgeber überzeugen. Alle sagen: „Wer, wenn nicht du?!“ Und Sie müssen irgendwelche
Ausreden erfinden, dass Sie das nicht machen können. Am Ende erntet der, der es letztlich macht, und auf Grund
dessen Präsentation die Geldgeber die ersehnten Penunsen frei geben, den Ruhm und wird befördert und Sie
bleiben für Jahre in der dritten Reihe und jammern allen anderen vor, wie ungerecht die Welt ist und wie schlecht
Ihr böser Chef oder, oder, oder…

OK, vielleicht haben Sie dieses Buch ja erworben oder sich ausgeliehen, weil Sie das in Zukunft nicht mehr
haben wollen. Deshalb gehen wir jetzt nach der ersten mentalen Vorbereitung über zur guten inhaltlichen
Vorbereitung, die die zweite wichtige Voraussetzung für einen guten und stressfreien Vortrag oder eine
bestandene Prüfung ist.
Weitere mentale Vorbereitungstechniken folgen danach.

Kasten:

Katharina Witt vor ihrer ersten Theaterrolle als Buhlschaft in Jedermann in der MDR-Talkshow Riverboat
25.09.2009

Günther Struve: „Haben Sie denn vor dieser Theaterrolle schon ein bisschen Lampenfieber?“
Witt: „Ja, also, total, nicht nur ein bisschen sondern richtig. Am 15. ist die Premiere und … ja, das ist mein
Theaterdebüt und ich hab ja noch nie, also überhaupt, geschauspielert. Mal’n Märchen für den MDR, die
Eisprinzessin und so verschiedene kleine Sachen, aber da hatte ich ja immer meine Schlittschuh an, und das ist
natürlich ganz was anderes auf die Bühne raus zu gehen und mit Text zu spielen.“
Mareille Höppner: „Und was machen Sie bei Aufregung?“
Katharina Witt: „Ich erwärme mich, eigentlich so, wie ich mich auch immer so am Eis erwärmt habe. Ich mach
dann so Gymnastik. Also auch heute vor der Sendung merk ich, dass das immer noch so drin ist, dass man eher
so seinen Körper bewegt und noch so Stretching macht und denkt, hä nee, brauchst du ja nicht wirklich, du musst
ja was ganz anderes jetzt erwärmen.“
Günther Struve: „Ja gut, hatten Sie auch auf dem Eis Lampenfieber, vor … äh?“
Katharina Witt: „Ja, immer. Das gehört dazu. Das Lampenfieber ist auch ein Ausdruck dessen, dass einem nix
Wurscht iss, sondern, dass man einfach gut sein möchte. Die Menschen kaufen sich ein Ticket, bezahlen Geld,
nehmen sich die Zeit, wollen sich was Tolles anschauen, und man will einfach gut sein, denn man möchte das



Beste abliefern und zeigen, dass man auch seinen Text gelernt hat. … Da finde ich, da gehört Lampenfieber ganz
doll dazu. Und ich finde, dadurch kriegt man da auch noch mal sone besondere Spannung.“
Günther Struve: (an ein Country-Schlager-Duo) „Haben Sie Lampenfieber?“
Duo: „Ja, vor jedem Auftritt.“
Struve an Jörg Pilawa: „Hamburger auch?“
Jörg Pilawa: „Hamburger auch. Rudi Carrell hat mal mir gesagt, wenn du kein Lampenfieber mehr hast, hör
sofort auf.“
Katharina Witt: „Ja, jaja.“
Pilawa: „Das brauchst du einfach.“
Alle stimmen zu außer:
Mareille Höppner: „Sven Martinek hat die ganze Zeit genickt.“
Sven Martinek: „Im Theater bin ich gestorben. Da ging nichts mehr.“
Katharina Witt mitleidig: „Oh nee ...“
Martinek: „Fürchterlich, das war ganz schlimm.”
Mareille Höppner: „Und was haben Sie gemacht, Gymnastik auch?“
Martinek: „Nö, ich hab einfach nur Angst gehabt. Ich konnte nix mehr machen. Ich war machtlos. Auf der Bühne
hatte ich nur Angst vor dem schwarzen Loch.“
Günther Struve: „Jaja, ich glaube übrigens, es gehört dazu, um sich in die richtige Stimmung zu bringen.“
Letztere Bemerkung war wohl nicht so geschickt. Nun, der Moderator ist ja auch nicht mehr dabei


