
Bring deine Power auf die Bühne!

Viele Menschen empfinden die Situation vor Publikum zu
sprechen als besonders unangenehm. Du auch?

Wenn wir auftreten, präsentieren und vortragen zeigen wir
immer auch einen Teil unserer Persönlichkeit. 
Du stehst im Rampenlicht und bist mehr als nur Fachfrau oder
Fachmann. 
Was dir klar ist: Wer sich zeigt bietet auch immer eine große
Angriffsfläche für Kritik und Neider. 

Da kommen teilweise Urängste in uns zum Vorschein, die mit
dem Verstand nicht so leicht auszuschalten sind. 
Oft fühlen wir uns in diesen Situationen wie auf dem Prüfstand.
Unbewusst machen wir uns von vornherein selber klein, damit
die Kritik nicht zu hart trifft. 
Wir finden diverse Vermeidungstaktiken oder
Entschuldigungen wie "Ich bin halt keine Rampensau". 
Erkennst du dich hier wieder? 

Das Gute: Du kannst überzeugen und lernen die Anteile deiner
Persönlichkeit zu zeigen, die du zeigen willst. 

Am besten kommst du rüber, wenn du sympathisch,
selbstbewusst und authentisch bist.

Wie das funktioniert zeige ich dir hier.

PRÄSENTIEREN
F INDE  DE INEN

FEELGOOD -FAKTOR

-

KONTAKT

www.antjethelen.de

info@antjethelen.de

0049 172 435 0 734

Wie Du Deine Power
entfaltest und angstfrei
Dein Publikum begeisterst -

online und offline!



Übungsteil 1

Coachingübungen
für Selbst-

wahrnehmung
und Mindset

Wenn du etwas verändern willst, solltest du dir zunächst
den Ist-Zustand klar machen.
Das ist notwendig, um einen klaren Ausgangspunkt zu
bekommen und eine neue Richtung einzuschlagen.

Mache dir klar was in deinem inneren Film abläuft und dann
triff die Entscheidung, ob du daran etwas ändern willst.

Wenn nicht, dann musst du nicht weiterlesen. Wenn ja,
dann Glückwunsch zu
deiner Entscheidung, aktiv etwas zu verändern!

Welche Gedanken gehen dir vor einem Auftritt durch
den Kopf?
Ist es dein Perfektionismus?
Ist es Angst vor Bewertung oder Versagen?
Ist es das Gefühl beobachtet zu werden, der Druck
"abliefern zu müssen"?

Notiere welche Gedanken dir dazu kommen:

Was spürst du körperlich?

BEOBACHTE DICH1.

Körperliche Präsenz und

eine positive innere

Haltung gehören immer

zusammen.

Das was du denkst,

verursacht deine Gefühle.

 Diese beeinflussen dein

Handeln und deine

Körperreaktionen.



Coachingübungen
für Selbst-

wahrnehmung
und Mindset

Übungsteil 1

Jetzt kommt die Aufgabe das Warum zu erkunden. 
Was hast du davon, wenn du sicherer und präsenter
auftrittst?

 
 
 

Woran merken andere z.B. deine Kollegen, Vorgesetzte,
Kunden, dass du dein Potential wirklich entfaltest hast?

 
 
 
 

Was wird sich für dich persönlich ändern, wenn du in
deinem nächsten Auftritt z.B. mehr Sicherheit oder
Leichtigkeit ausstrahlst?
Schreibe auf:

Du willst etwas ändern, also beschreibe konkret, was anders
werden soll! 
Je klarer du das für dich hast, desto besser kannst du es
umsetzen. 
Nimm dir einen Stift und Papier und notiere deine
Gedanken zu folgenden Punkten:

 
 
 
 

Was willst du ausstrahlen, wie willst du dich in
deiner Auftrittssituation fühlen? Notiere 3 bis 5
positive Empfindungen!
Sind es Sicherheit,  Gelassenheit,  Selbstbewusstsein,
Leichtigkeit,  Kompetenz, Klarheit,  Humor,. . .?
Das will  ich ausstrahlen:

2. BLICK IN DIE ZUKUNFT
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Coachingübungen
für Selbst-

wahrnehmung
und Mindset

Dieses ist jetzt der wichtigste Schritt für deinen Feelgood-
Faktor! Hier geht es nämlich
darum zu spüren, in welchen Situationen du schon präsent,
selbstbewusst und authentisch bist. Ich wette mit dir, das
sind ganz schön viele!

 
 
 
 

Wann bist du so, wie du es auch gerne in deiner
Auftrittssituation wärst? 
Bestimmt fallen dir einige Alltagssituationen ein.
Beschreibe sie und notiere,
welche deiner Kompetenzen dort besonders zum
Tragen kommen:

Wie fühlst du dich dann in deinem Körper? Wie ist
dann deine körperliche Aufrichtung? Wie stehst du,
wie bewegst du dich? 
Wie ist dein Atem, deine Muskelspannung? 
Schärfe deine Körperwahrnehmung!

3. FINDE DEINE RESSOURCEN

Wenn du jemanden kennst, den du als besonders präsent
oder charismatisch empfindest, achte mal darauf, wie diese
Person sich verhält.
Wie ist die Qualität der Bewegungen, wie ist die
Körperhaltung, die Gestik und Mimik? 
Wie ist die Sprechweise dieser Person?



Wenn du Sicherheit ausstrahlen willst, musst du sie auch
körperlich spüren.  
Mache dir den Kontakt deiner Füße zum Boden bewusst.
Stehst du mit beiden Füßen sicher auf dem Untergrund
oder neigst du zu unbewusstem Wippen oder
Schaukeln? 
Nimm deinen Standpunkt immer wieder deutlich wahr.

Übung:
Belaste deine Fußsohlen gleichmäßig über Vorderfuß
und Fersen, damit du deinen Körper
mittig ausrichten kannst. 
Stelle dir dafür 3 prägnante Punkte unter deiner
Fußsohle vor: 
Großzehenballen, Kleinzehenballen, Ferse.

Optimal sind deine Füße am Boden, wenn du die
Beine hüftbreit aufstellst.

Wenn du einen Schritt nach vorne oder hinten
machst, komme immer wieder mit deiner
Wahrnehmung auf diese 3 Punkte zurück.

DEIN STANDPUNKT 1.
Übungsteil 2

Aktiviere deine
Körperpräsenz

und Aufrichtung

Deine Gefühle und

Gedanken werden in

deiner Mimik und Gestik

sichtbar und in deiner

Stimme hörbar.

Hier bekommst du

Methoden, die dich 

 körperlich und stimlich 

 präsent machen.



Aktiviere deine
Körperpräsenz

und Aufrichtung

Übungsteil 2
Deine Wirbelsäule ermöglicht dir eine offene, aufrechte
Haltung und Präsenz. 

Sie steht sinnbildlich für deine Überzeugung und Stabilität.
 
Dein Rückgrat beginnt im Becken (Steißbein) und endet im
Kopf mit dem Atlasgelenk.

Übung:
Stelle dir dein Becken als eine mit Wasser gefüllte
Schale vor. Kippst du das Becken
zu weit nach vorne oder hinten, fl ießt das Wasser
raus.
Lasse das Wasser in der Schale, dann ist deine
Wirbelsäule in einer neutralen Position. 
Dein Schultergürtel sollte sich in gleicher
Position, eine Ebene über dem Becken befinden. 

Dein Kopf bildet den krönenden Abschluss. Trage
dein Haupt wie eine Krone :)

2. ZEIGE RÜCKGRAT

Bringe deinen Körper so

oft wie

möglich in deine gute

Aufrichtung. Du kannst

dich in jeder Situation

aufrichten: beim

Zähneputzen, in der

Warteschlange an der

Kasse im

Supermarkt, im Gespräch

mit deinem Nachbarn. . .



Dein Brustbein ist der Bereich deines Körpers, der
anatomisch betrachtet Herz und Lungen schützt. 
Ist dein Brustbein angehoben zeigst du Präsenz und
Offenherzigkeit
Ist es zusammengesunken, wirkst du eher schutzsuchend
und verhalten. 
Um das Brustbein aufzurichten ist nur eine kleine
Bewegung aus der Brustwirbelsäule nötig.

Übung:
Lege deine Fingerkuppen aufs Brustbein und
schiebe es mit einem leichten Druck nach oben. 
Stell  dir dabei vor du richtest dich auf, der Sonne
entgegen. 
Achtung!  Wenn du die Schultern nach hinten ziehst
kommt das Brustbein auch nach vorne,
aber Schultern und Nacken geraten in Spannung.
Diese Haltung ist nicht physiologisch und wirkt
unnatürlich und hölzern!

Tipp:
Stelle dir deine Aufrichtung vor,
als würdest du die verschiedenen Ebenen deines
Körpers übereinander stapeln. Grundlage bilden die
Füße, dann stapele Knie, Becken, Schultergürtel und
Kopf, Schicht für Schicht.

3. ZEIGE PRÄSENZ

Aktiviere deine
Körperpräsenz

und Aufrichtung

Übungsteil 2

Ziel

ist es, dass deine gute

Aufrichtung für dich

Normalzustand wird und

du nicht erst in

Auftrittssituationen übst!

 Übe nie im Wettkampf!
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Erhalte
Aufmerksamkeit
und Spannung

Deine Stimmung
überträgt sich auf deine

Zuhörer

Wie du deine Bühne betrittst hat große Auswirkungen auf
deine Zuhörer! Versetze dich also schon vor deinem Auftritt
in eine gute Stimmung, denke an deine Stärken und betrete
mit einem Lächeln die Bühne.
Lächeln hilft gegen Lampenfieber und wirkt ansteckend!

Auch nach deinem Auftritt bleibe
entspannt und zugewandt und sei offen für
Anerkennung! 
Lobt dich jemand, schau ihm ins Gesicht, sage danke
und nimm es an. 
Mach dich nicht wieder klein mit schüchternem Blick
und Sätzen wie "Naja, es l ief ganz gut".

POSITIVE  EMOTIONEN1.

Spannung erzeugst du durch Pausen! 
Viele Vortragende machen den Fehler von Thema zu Thema
zu galoppieren und erhöhen dabei auch noch ihr
Sprechtempo, um möglichst schnell wieder aus der
Situation raus zu kommen. 
Das Ergebnis: Nur wenige Informationen bleiben hängen,
Zuhörer können Relevantes nicht von Unwichtigem
trennen.

Welche Punkte deiner Präsentation
sind wichtig, was sollen deine Zuhörenden
mitnehmen?
Mache eine bewusste kurze Sprechpause bevor du in
einen weiteren Punkt überleitest. 
Schau dein Publikum an und nimm direkten
Blickkontakt auf.

2. HALTE DIE SPANNUNG
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Erhalte
Aufmerksamkeit
und Spannung

Eine starke Konzentration auf die Inhalte und die richtige
Reihenfolge führt oft zu starrem, hölzernem Auftreten in
Gestik und Stimme. 
Ob du dich wohl fühlst oder gehemmt bist, sieht man in der
Qualität deiner Bewegungen. 
Bist du gehemmt bleiben deine Bewegungen in einem
kleinen Radius in deiner Schutzzone. 
Das wirkt sich leider sofort auf deine Sprache aus, die
Stimme klingt leiser oder angestrengt, die Sprechweise ist
monoton.

Dein Körper will  sich bewegen,
deshalb gib dir die Erlaubnis dazu. Tritt einen Schritt
aus deiner Schutzzone heraus, gebe deiner
natürlichen Gestik nach. 
Lass deinen Atem bewusst fl ießen und nimm dir
deinen Raum für Körper und Stimme. 
Das hilft auch, wenn du mal deinen Faden verlierst.

3. BLEIB IN BEWEGUNG

Lass dich atmen!

Dein Atem sorgt für eine

gute Konzentration und

gibt Körper und Stimme

Raum zum Wachsen. 

Viel Freude und Erfolg beim Umsetzen
und Ausprobieren!


