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Erste Hilfe bei Aussetzern und Versprechern 
  

Fehler sind menschlich und deshalb können sie  passieren! Bei Auftritten und Präsentationen darf es, sollte es vielleicht sogar 
menscheln! Warum?Fehler, auf die Sie souverän reagieren, können sogar Ihrem Publikum ein  Identifikationsangebot bieten  und 
sich  sogar positiv auf die Beziehungsebene auswirken. Der größte Fehler im Umgang mit Fehlern ist meist in unserer fehlerhaften, 
negativen Reaktion darauf zu sehen.  

Deshalb: 

 Ärgern Sie sich nicht vor Publikum – auch nicht nonverbal 
 Werten Sie sich  nicht ab, indem Sie sich selbst beschimpfen 
 Geben Sie niemanden die Schuld, sondern konzentrieren Sie sich auf die Problemlösung 
 Nehmen Sie sich nicht zu ernst und bleiben Sie gelassen und humorvoll 

Aussetzer  

Wasserglas 
Platzieren Sie im Vorfeld Ihres Auftretens ein Glas Wasser außerhalb Ihrer Reichweite. Bei einem Aussetzer „stehen Sie auf der 
Leitung“ und sollten deshalb Ihren Platz verlassen. Das Glas Wasser liefert Ihnen nicht nur einen guten Grund für einen 
zielgerichteten Standortwechsel, Sie kommen dadurch in Bewegung – und Ihr Hirn auch!  Es wird Ihnen niemand verwehren sich 
zu erfrischen – gewonnene Zeit, um den verlorenen Faden wieder auf zu nehmen. 

Sollten Sie immer noch blockiert sein können Sie z.B. durch ein kurzes nonverbales Weisen aufs Wasserglas, charmant darauf 
hinweisen, dass Ihnen „der Faden gerissen“ ist und sich entweder vom Publikum helfen lassen oder ganz souverän zu Ihrem 
Schummelzettel, d.h. Moderationskarten greifen. 

Nur für Profis: Der rettende Spruch bei einem Blackout  

Das beste Rezept bei einem Blackout heißt Humor. Im Stress wird Ihnen jedoch kaum etwas Witziges spontan einfallen. Daher ist 
es besser, sich gezielt auf eine solche Situation vorzubereiten. Wie gefallen Ihnen diese Sprüche: 

"Meine Damen und Herren, im Moment geht es mir wie dem Schauspieler und Regisseur Curt Goetz. Der hat einmal zu seinem 
Publikum gesagt: "3 Dinge kann ich mir nicht merken. Das eine sind Namen, das andere Zahlen, und das dritte habe ich 
vergessen."  
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Oder: 

„Vor Beginn meines Vortrages wussten nur der liebe Gott und ich, was ich sagen wollte. Im Moment weiß es nur der liebe Gott!“ 

Ihre Zuhörer brechen garantiert in wohlwollendes Lachen aus. Nachdem Sie sich so die Sympathie des Publikums gesichert haben, 
gehen Sie wieder zu Ihrer Rede oder Präsentation über: "Bitte erlauben Sie mir, dass ich kurz auf meinem Stichwortzettel 
nachschaue, was ich gerade vergessen habe ..."  

Ausbleiben des treffenden Ausdrucks 

 „Hier den korrekten Ausdruck zu finden, ist nicht einfach...“ 
 „Bitte helfen Sie mir hier den treffenden Ausdruck zu finden …“ 
 „Wie kann ich es noch genauer ausdrücken...“ 
 „Sie wissen sicherlich, was ich meine...“ 

Verunglückte Satzformulierungen 

 Sinnentstellende Versprecher sollten Sie sofort korrigieren: „Nein, lassen Sie es mich treffender formulieren ...“;„... es 
präziser ausdrücken ... 

 Über harmlose Versprecher hinweggehen oder nur kurz korrigieren. 
 Reagiert das Publikum mit Humor, lachen Sie einfach mit, damit punkten Sie zumindest auf der Beziehungsseite. 
 Ein Tipp für Mutige/Fortgeschrittene: Bei total unpassender Bemerkung treten Sie ganz betont einen Schritt zur Seite, 

schauen auf ihren ehemaligen Standpunkt und sagen, in dem Sie mit der Gestik und Blick in diese Richtung weisen „Also 
ich, würde so etwas nie sagen.“ 

Außerdem: 

Nachdem das Publikum den vorbereiteten Text nicht kennt, wird es sehr oft den Hänger nicht bemerken. 

 Machen Sie eine kurze Pause, atmen Sie tief durch und nutzen Sie die Zeit zum Denksprechen – ein Blick auf ihre 
Unterlagen ist gestattet. 

 Kündigen Sie eine Zusammenfassung an, um Zeit zu gewinnen den verlorenen Faden wieder aufzunehmen. „Ich fasse 
noch einmal zusammen...“;„Noch einmal und ganz besonders betone ich...“;„Ich wiederhole...“ 

Grundsätzliches 

Alles was Sie stört, stört das Publikum auch! 
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