
Rainer König: 

Umgang mit dem Blackout 

 

Ja, der Blackout: wenn das Wort, der Satz, der ganze Inhalt weg ist, den man sagen 

möchte. Schlimm, peinlich, man möchte weglaufen, mindestens im Boden versinken. 

Aber man bleibt stehen und kriegt immer weniger auf die Kette. Wenn´s nur vorbei 

wäre. 

 

Hier fünf Tipps, die Dir helfen – besser: Die mir schon geholfen haben.  

 

1. Wenn Dir das Wort oder der Satz nicht wie geplant einfallen, einfach das Wort 

oder den Satz nehmen, der Dir stattdessen im Kopf herumschwirrt. Der ist 

nicht so perfekt, aber passt meistens auch. Ist oft sogar verständlicher. Wenn 

das nicht hilft: 

 

2. Schaue kurz auf Deinen Stichwortzettel, der hoffentlich in großen Buchstaben 

und leicht lesbar vor Dir liegt. Ich vergesse den oft, selber schuld! Klappt das 

nicht:  

 

3. Wiederhole in anderen Worten und ganz grob das, was Du bis zu dem 

Zeitpunkt gesagt hast. Du wirst nicht glauben, wie oft & schnell Dir dann der 

verloren geglaubte rote Faden wieder einfällt. Kriegst Du das nicht mehr 

zusammen: 

 

4. Bitte um eine kleine Lesepause und schaue jetzt länger und gründlicher auf 

Deinen Stichwortzettel. Wenn die Panik jedoch so groß ist, dass Du nichts 

mehr lesen kannst: 

 

5. Formuliere einen souveränen Abschluss a la „Das waren einige Dinge, die ich 

dazu sagen wollte, wie sehen Ihre Fragen/Ansichten aus?“ Ok, bei Blackouts 

kurz nach der Begrüßung funktioniert das nicht wirklich. Aber sonst klappt das 

meistens sehr gut. Und oft fällt Dir dann in der nun folgenden Diskussion auch 

das Argument oder der Gedanke wieder ein, den Du zuvor vergessen hattest. 

 

Was Du nie machen solltest: 1. Die Zuhörer sinnfremd zu beschäftigen – ist unhöflich 

und hilft Dir nicht weiter. 2. Beim Blackout zu scherzen. Wenn Dir zum Scherzen 

zumute ist, hast Du keinen echten Blackout. 3. Einen alten Punkt als neuen zu 

verkaufen: Sehr riskant und unehrlich.   


