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 ✔ Leitfaden mit Übungen 

 ✔ Lernposter 

 ✔ Arbeitsblätter 
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Regie

Liebe Trainer-Kollegin, lieber Trainer-Kollege, 

Regie-Hinweise an Sie werden separat gekennzeichnet: 
„Regie“, farblich hinterlegt.

Die folgenden Bausteine des Rhetorik-Seminars schreibe ich 
in wörtlicher Rede. 

Das mag schlicht daherkommen. Der große Vorteil aber ist: 
Sie können so die Bausteine leichter übernehmen bzw.
adaptieren. 

Sie müssen nicht abstrakte Formulierungen in die konkrete 
Sprache eines praxisorientierten Seminars übersetzen. 

Sie können gerne Formulierungen einfach übernehmen, die 
sich bei mir bewährt haben. Denn mancher Textbaustein ist im 
Lauf der Zeit herangewachsen, wurde optimiert, deutlicher 
und klarer formuliert, verkürzt, verknappt. 

Zudem schreibe ich mit vielen Absätzen. Wir wissen ja: 
Gut gegliederte Texte behält man leicht.
Schlecht gegliederte Texte behält man schlecht.

Ganz wichtig ist mir aber: Nichts ist auswendig gelernt. 
In jedem Seminar kommen die Worte anders über die Lippen. 
Ich kürze oft rigoros. Ich ändere Bausteine ab und füge 
anders zusammen. 

Als Trainer sind wir keine Schauspieler, die auswendig 
Gelerntes reproduzieren. 
Nein, wir sind pädagogische Geburtshelfer und Service-
Leister, die sich auf Bedarf und Wünsche der Zielgruppe
einstellen können. 

Hinzudenken können Sie sich die häufi ge direkte Anrede
der Teilnehmer.
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Herzlich willkommen!
Ich begrüße Sie zu unserem Rhetorik-Seminar!
Ich freue mich auf unser gemeinsames Training. 

Mein Name ist … 
Wir werden uns alle später noch besser kennenlernen. 
Das Kennenlernen bauen wir als Übungen in das Seminar ein.
Ich werde nach besten Kräften dafür sorgen, dass Sie viel 
mitnehmen werden.

Es soll ein schönes und gewinnreiches Seminar werden. 
Sie sollen nachher sagen können: 
Es hat sich gelohnt, dass ich zu diesem Seminar gegangen bin. 

Schikurs-Methode

Wir werden vorgehen nach der Schikurs-Methode: 
Unser Seminar wird ablaufen wie ein guter Schikurs.
Kein Schilehrer schickt die Anfänger den Hang hinunter und sagt:
Ich fi lme euch, und dann zeige ich euch, was ihr falsch macht!

Nein, man geht in kleinen, leicht lernbaren Schritten vor.
Zuerst übt man auf ebenem Gelände, macht Übungen, 
die ganz leicht sind.
Dann geht es man zu einem ganz fl achen Hang, macht ganz 
einfache Übungen, einen kleinen Bogen nach dem anderen.

Das alles im Schutz der Kette. 
Man übt viele kleine Elemente, fügt sie aneinander, 
übt und übt und gewinnt Sicherheit in kleinen Schritten.

Im Schutz der Kette fährt man einfach hintereinander. 
So gewinnt man durch ständiges Üben Sicherheit, 
in kleinen Schritten und im Schutz der Kette. 

Wer hinfällt, steht wieder auf, reiht sich wieder ein 
und macht wieder mit.

Ich verspreche Ihnen: 
Wir werden in kleinen, behutsamen Schritten vorwärtsgehen.
Niemand wird hier ins kalte Wasser geworfen. 
Niemand kann sich hier blamieren.
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Wir werden viel arbeiten, aber uns nicht aufarbeiten. 
Wir werden Spaß haben, lachen, aber niemanden auslachen.

Ich verspreche Ihnen ebenso: 
Das Thema und die Inhalte bestimmen immer Sie selbst.

Ich versprechen Ihnen auch: 
Ich respektiere immer Ihre Persönlichkeit.
Jeder von Ihnen hat das Recht auf seinen eigenen Weg und Stil.
Ich werde darauf achten, dass Sie immer Sie selbst bleiben 
können.
Der temperamentvolle Sprecher-Typus wird es bleiben,
der bedachte und ruhige Sprecher-Typus wird es bleiben.
Jeder Typus wird profi tieren vom rhetorischen Handwerkszeug.

Dafür bitte ich S i e am Anfang um Geduld. 
Haben Sie in den ersten paar Stunden Geduld.
Es kann sein, dass Sie meinen: Das müsste schneller gehen!

Aber ich verspreche Ihnen: 
Sie werden weiter kommen, als Sie gedacht haben.
Sie werden große Sicherheit gewinnen in puncto Rhetorik.

So, und nun sind wir beim Thema: 
Wir machen zusammen ein Rhetorik-Seminar.

Rhetorik – was ist das? 

Regie:
Als Trainer/-in entscheiden Sie selber: 
Kurzversion, Langversion, oder auch: Theorie-Block zur Rheto-
rik später nachliefern. Oder eventuell ganz beiseite lassen mit 
dem Hinweis, dass man die Hintergründe zur Rhetorik selbst 
nachlesen könne auf einem Arbeitsblatt. Es kommt auf die 
Teilnehmer-Zusammensetzung und auf Ihr Zeit-Budget an. – 
Den Text für den Theorie-Block fi nden Sie zusammenhängend 
im entsprechenden Kapitel im Anhang. Den Text können Sie 
auch auf CD hören, aufbereitet im Sprechstil. Wenn Sie die 
CD mehrmals anhören, haben Sie bereits die wichtigsten 
Textbausteine erarbeitet. Sie werden selbstverständlich den 
Text kürzen oder ergänzen durch Informationen, die Ihnen 
selber zum Thema wichtig sind. 
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Das Wort Rhetorik kommt aus dem Griechischen.
RETORIKE war das altgriechische Wort für Sprechen, Reden.
Gemeint war das öffentliche Reden bei offi ziellen Anlässen. 
Zum Beispiel das Sprechen vor der Volksversammlung, 
bei politischen Diskussionen etc.
Das normale Reden, die normale Unterhaltung, hieß anders. 
Das nannte man DIALOG. 
Verwandt ist auch das Wort DIALEKT.
Es bezeichnet die typische Art des Redens in einer Region.
Und ebenso verwandt ist der Begriff DIALEKTIK.
So bezeichneten die Griechen das Gespräch, wenn bei
Diskussionen mit Hilfe der LOGIK unterschiedliche Positionen 
bedacht und besprochen werden in der Auseinandersetzung 
von Für und Wider, Pro und Contra. 

Rhetorik meint also: Sprechen vor anderen Menschen. 

Die Griechen erkannten früh: 
dem einen hört man gerne zu, dem anderen nicht. 
Bereits bei den Griechen und Römern gab es verschiedene 
Meinungen:

Die eine Richtung sagte:
Die Rede muss kunstvoll und prachtvoll sein
wie große Literatur und Architektur!

Die andere Richtung sagte:
Die Rede soll kurz und klar sein, gut verständlich,
kurz und gut!

Diese zweite Richtung hat sich heute durchgesetzt.
In Literatur und Poesie mag man gedrechselt reden,
aber in der öffentlichen Rede soll gelten: klar, kurz und gut.

Eine weitere Einsicht ist uns heute wichtig geworden:
Jawohl, man muss, gerade in Führungsposition, reden können 
und seine Gedanken und Argumente gut rüberbringen können. 
Aber genauso müssen wir rhetorischen Bluff durchschauen 
können!
Gerade wenn jemand besonders gut reden kann,
ist Vorsicht geboten! 
Wer gut redet, hat ja deswegen noch lange nicht recht! 
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Eine zeitgemäße Defi nition von Rhetorik lautet also:

Rhetorik ist die Fähigkeit zum sicheren Sprechen
in der Öffentlichkeit.

Also nicht mehr: Rhetorik ist die Kunst der Rede. 
Nein, es ist eine Fähigkeit! 
Ein Werkzeug, ein Handwerkzeug, das man lernen kann! 
Es mag bei manchen zur Kunst werden. 
Aber zunächst ist es sinnvoller, von einer Fähigkeit zu sprechen. 
Fähigkeiten können wir lernen und erwerben. 
Das wollen wir in diesem Seminar tun. 

Die Rhetorik hat sich bei den Griechen und Römern 
als Wissenschaft entwickelt.
Wie jede Wissenschaft hat sich dabei eine komplizierte
Fachsprache entwickelt.
In unserem Seminar will ich
ohne komplizierte Fachausdrücke auskommen.
Ich werde möglichst wenige Fremdwörter und Fachbegriffe 
benutzen.
Es geht uns in diesem Seminar um Praxis, nicht um Theorie.

Die verschiedenen Arten von Reden

Wie zeigt sich die Rhetorik heute?
Beim öffentlichen Reden und beim öffentlichen Diskutieren!

Unser Rhetorik-Grundkurs übt das öffentliche Reden.

In einem Aufbaukurs kann man zusätzlich üben: 
öffentlich Rede und Antwort Stehen, diskutieren, debattieren, 
Rundfunk- und Fernsehauftritte sicher meistern etc. 
Unser Grundkurs trainiert das öffentliche Reden.

Es sind im Prinzip drei Arten von Reden, in der sich heute 
ein Mensch in gehobener Position bewähren muss.

Informationsrede
Anlass- oder Gelegenheitsrede
Überzeugungs- oder Argumentationsrede

Wir werden alle drei Arten üben.
Was ist das Typische daran? Worin unterscheiden sie sich?
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Informationsrede

Hier informiere ich. 
Es kann ein kurzes oder längeres Referat sein, ein Fachvortrag 
o.Ä. 
Man erwartet klare Informationen. 
Informationen sollen von meinem Kopf in den Kopf der Zuhörer. 
Wenn der redende Mensch sympathisch ist, umso besser.
Aber das Entscheidende ist die klare Information.

Anlass- oder Gelegenheitsrede

Hier muss man bei einem bestimmten Anlass 
etwas Passendes sagen. 
Zum Beispiel: Ich muss einen Gast willkommen heißen. 
Oder: Ich muss ansprechende Worte fi nden 
bei einem Geburtstag, einer Hochzeit, einem Jubiläum, 
bei einem Familienfest, Vereinsfest, Firmenfest.
Hier ist nicht Information und Sachlichkeit gefragt, 
sondern viel entscheidender: 
Herzlichkeit, Freundlichkeit, Empathie, Gefühl.

Überzeugungs- oder Argumentationsrede

Hier muss ich Überzeugungsarbeit leisten.
Ich möchte meine Überzeugung rüberbringen.
Eventuell auch andere überzeugen. 
Gefragt ist hier persönliche Glaubwürdigkeit, 
auch ein Stück Herzblut und Engagement. 

Bei einer Überzeugungsrede ist heute immer auch wichtig: 
Ich muss meine Gründe und Argumente nennen.
Mündige Zuhörer wollen Argumente hören. 

Rhetorik ist nicht „Viel reden“.

Was wir in diesem Seminar nicht üben werden: 
viel reden, Vielrednerei. 
Manche Menschen reden viel und sagen wenig. 
Oder reden ohne Unterbrechung. 
Da ist nicht gemeint mit Rhetorik. 
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Gute Rhetorik ist immer auch geprägt durch: 
Nachdenken, Zuhören, Eingehen auf die Zuhörer. 
Es gibt Quasselstrippen, unterhaltsame Marktschreier, 
wortgewaltige Verkäufer, laute Stammtischpolitiker, 
amüsante Witzeerzähler mit tausend guten Sprüchen … 

In der Alltagssprache sagt man dazu oft: Sie sind rhetorisch 
gut drauf. 
Aber: So manche Menschen haben ein fl ottes Mundwerk, 
schaffen es aber nicht, eine gute Rede zu halten. 

Wir sehen also, es muss noch etwas anderes dazukommen. 
Was? Wen empfi ndet man als guten Redner?

Eine Untersuchung hat gezeigt: 
Ganz wichtig empfi nden die meisten Menschen: 

Stimme, Körpersprache, Inhalt.

Die meisten Menschen werden beeinfl usst durch Stimme 
und Körpersprache.
Der Inhalt spielt eine eher geringe Rolle. 
Ich persönlich lege allerdings viel Wert 
auf einen guten und klaren Inhalt. 

Aber die gute Nachricht ist die: 
Es ist schon viel gewonnen, wenn Stimme und Körpersprache 
stimmen! 

Und dazu wieder eine gute Nachricht: 

Dafür kann man viel tun!
Man kann das Entscheidende in kürzester Zeit lernen! 
Dafür sorgen wir in diesem Seminar!

Eine andere Untersuchung hat gezeigt:
Im Publikum sitzen Kopfmenschen und Gefühlsmenschen. 
Wer öffentlich redet, ist gut beraten, 
wenn er beide Gruppen bedient. 
Also: Man biete etwas für Kopf und Herz! 
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Für den Kopfmenschen bietet man etwas für das Gehirn: 
Zahlen, Daten, Fakten, Beispiele, Argumente. 

Für den Gefühlsmenschen bietet man etwas fürs Herz: 
Emotion, Engagement. 

Bausteine für gute Rhetorik
– in der Schikurs-Kette

Regie
Als Trainer/-in können Sie entscheiden: gleich anfangen mit 
Übungen und nacheinander einzelne Elemente „Bausteine 
für gute Rhetorik“ kurz besprechen und sofort üben, oder 
aber: zuerst die einzelnen Elemente in einem Theorie-Block 
in Kürze abhandeln und dann zu den Übungen übergehen. 
Bei viel Zeit bevorzuge ich die erste Variante, bei wenig Zeit 
die zweite. Die zweite bevorzuge ich aber auch vor allem 
dann, wenn ich es mit sehr anspruchsvollen Zielgruppen zu 
tun habe. Diese wollen meist nicht so gern spielerisch vor-
gehen, sondern zunächst überzeugt sein von fachlicher In-
formation. Dem komme ich entgegen durch einen kompakten 
Theorie-Block „Bausteine für gute Rhetorik“. )

So, und nun beginnen wir unser Rhetorik-Training
nach der Schikurs-Methode.

Ich bitte Sie: Stehen wir jetzt auf! 
Wir machen unsere Übungen im Stehen. 
Denn auch bei offi ziellen Rede-Auftritten stehen wir ja
normalerweise.

Ü K = Übungs-Kreis oder Übungs-Kette

Stimmärzte empfehlen ein sogenanntes Stimmjogging
für alle, die viel vor Gruppen und Publikum sprechen müssen.

Wichtigstes Prinzip:
Sprechen = Ausatmen

Wir atmen ein – und wieder aus. 
Das Ausatmen soll 8 – 10 Sekunden dauern können.
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Am besten, sagt der Stimmarzt, übt man es,
indem man auf ssssss ausatmet.
Ich zähle, und wir atmen aus. Einatmen, und ssss … 

Der Stimmarzt empfi ehlt nun: 
Üben Sie öfter hintereinander dieses Sprechen = Ausatmen.
Durch Sprechen von Lauten oder Worten, 
bei denen Sie nicht nachdenken müssen.

Und wir achten dabei, dass unsere Stimme Höhen und Tiefen 
hat.
Dann klingt es nicht monoton, sondern lebendig. 

Also: Wir zählen bis 5 … 

Und jetzt unsere wichtigsten Vokale: a e i o u …

Und wir beachten einen wichtigen Punkt des Stimmarztes:

Öffentlich sprechen = langsam sprechen!

Also nochmal, ganz bewusst langsam und deutlich.
Es braucht nicht laut zu sein, aber dafür deutlich. 
a e i o u … 1 2 3 4 5 … 

Und jetzt kommt noch etwas Wich  ges hinzu.
Der S  mmarzt sagt: 

Die Stimme muss stimmen!

Und wir fragen natürlich: Wie weiß ich, ob die Stimme stimmt?

Der Stimmarzt sagt uns: Jede gesunde Stimme stimmt.
Und man kann etwas dafür tun, dass sie stimmt: 

Benutzen Sie Ihren Mundraum und Ihren Leib
als Resonanzkörper! 
Sprechen Sie nicht nur über Lippen und Stimmbänder!

Wie macht man das? 

Lassen Sie beim mmm … die Lippen vibrieren,



Rhetorik Seminarpaket
 

© Jünger Medien Verlag

10

sodass es richtig kitzelt an den Lippen: mmmmmmm … 
Wenn es kitzelt, ist es richtig. 

So, jetzt machen wir solche Übungen als Stimmjogging.

mma mme mmi mmo mmu 
Mmmontag Dienstag Mmmmittwoch Donnerstag … 
Wir sehen, das ist ganz einfach. 

Wir nehmen gleich noch etwas ganz Wichtiges hinzu: 
den Blickkontakt. 

Wenn Sie eine inhaltlich noch so gute Rede halten, aber immer 
auf den Boden schauen, auf die Decke oder ins Manuskript, 
so fehlt etwas ganz Wichtiges: der Blickkontakt. 

Jetzt spreche ich mit ganz viel Blickkontakt 
und schaue Sie alle ganz oft an: 
1 2 3 4 5 
Jetzt habe ich Sie alle angeschaut – 
und trotzdem stimmt etwas nicht: 
Blickkontakt unter einer Sekunde 
wird nicht als Blickkontakt empfunden! 
Deshalb jetzt anders: 

1   2   3   4   5 – ich bleibe eine Sekunde
bei einer Person.

Und jetzt machen Sie das bitte auch: 1   2   3   4   5 … 

Und Sie sehen: Ärgerlich, wenn Sie jemanden anschauen,
und diese nette Person schaut gerade woanders hin.
Das wollen wir ändern.

Jetzt geht es richtig los mit unserer Schikurs-Kette
oder 
Übungskette (ÜK).

Wir üben weiterhin alle: Sprechen = Ausatmen. 
Damit automatisieren wir es. 

Aber wer hier vorne ist, übt Sprechen = Ausatmen p l u s 
Blickkontakt!
Aber nicht automatenhaft einfach eine Person nach der anderen 
anschauen, sondern variieren: vorne, hinten, links, rechts etc.
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Das folgende Manuskript ist sehr ausführlich.  

 

Bei hochpreisigen Seminaren muss man mehr als nur ein oder zwei Blätter  

für die Teilnehmenden bereithalten.  

 

Mit einem Manuskript von 20 Seiten werden die Teilnehmer  

mehr als zufrieden sein. 

 

Sie können das Manuskript bearbeiten, mit Ihrem Logo versehen etc.  

 

Als Seite 1 empfehle ich ein gut gestaltetes Deckblatt  

mit Ihrem Namen bzw. Institution  

und dem Ihres Kunden, ggf. auch mit Datum und Ort des Seminars.  

 

Eine weitere Alternative: die Ausgabe eines Buches. 

 

Sie können z.B. das Buch „Rhetorik“ mit Ihrem Logo auf  dem Cover 

zu günstigen Konditionen  beziehen. Angebote finden Sie u.a. beim Jünger Medien 

Verlag und GABAL Verlag.  
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Rhetorik – Grundlagen  
 
Sie wollen sicher und selbstbewusst bei offiziellen Anlässen das Wort ergreifen.   
Das Seminar bietet viele Tipps zum Sprechen vor anderen. 
Es bietet Ihnen die Möglichkeit, viel zu üben und auszuprobieren. 
 
Es hilft Ihnen, Ihren persönlichen Sprech-Stil zu finden und zu entfalten:  
bei Begrüßungen, Anlass-Reden, Informations-Reden, Überzeugungs-Reden, 
Feiern, Präsentationen etc.  
 
 
 
Inhalt          2   
Rhetorik – früher und heute               3  
Die Grundprinzipien des öffentlichen Sprechens              4 
Das 1x1 des guten Stils für klare Texte                        5       
Vom Schreibstil zum Sprechstil                         6                      
Frei Reden – mit Stichwort-Zettel                                                               7 
Die verschiedenen Vortragsweisen                        8   
Die verschiedenen Arten von Reden                        9                          
Kleines 1x1 der Typografie                       10                    
Die Vorbereitung der Rede                     11                                   
Wie schaffe ich einen wirkungsvollen Einstieg?                   12         
Zum guten Schluss                      13   
Was tun, wenn der Faden reißt?                    14                    
Diskussion und  Argumentation                     15          
Gemeinsamkeiten und Gegensätze erkennen und benennen         16  
Fragen, Zwischenfragen, Zwischenrufe   17  
Wie gehe ich um mit Einwänden?                     19                    
Redebeiträge kompetent analysieren mit dem TALK-M-Modell                   21 
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Rhetorik – früher und heute 

 
Das Wort "Rhetorik" kommt aus dem Griechischen:    
rhetor = Redner, Sprecher; rhetorike = Redekunst/-fertigkeit.  
Man bezeichnet mit Rhetorik heute die Fähigkeit, sich wirkungsvoll zu äußern 
in der öffentlichen Rede oder bei Diskussionen.   
 
Rhetorik umfasst dabei:  
Elemente der verbalen Kommunikation:   
Atmung, Pausen, Aussprache, Lautstärke, Sprechtempo etc.  
Elemente der nonverbalen  Kommunikation: 
Blickkontakt, Mimik, Gestik, Körperhaltung etc. 
 
In Griechenland entwickelte sich ca. 500 v. Chr. die Idee der Demokratie. Man erkannte die 
Bedeutung der Fähigkeit zum öffentlichen Reden.  Rhetorik wurde in der Antike und im Mittelalter  
systematisch gelernt.   
 
Die wichtigsten Grundfertigkeiten der freien Menschen waren Grammatik, Rhetorik und Dialektik.  
Also: Lesen und Schreiben können, seine Meinung öffentlich sagen können, seine Meinung in 
schlüssiger Argumentation begründen können. Manche Aspekte der Rhetorik haben sich im Laufe 
der Zeit gewandelt.   
 
früher:      heute: 
Rhetorik: "Kunst der Rede"     "Die Fähigkeit, klar und sicher zu reden". 
       Rhetorik nicht als Kunst, sondern als   

"Handwerkszeug" 
"Je länger, je lieber."     "In der Kürze liegt die Würze!" 
(vgl. barocker Überschwang,    "Weniger ist mehr!"  
lange Demagogen-Rede)   
 
Rhetorische Redefiguren sind wichtig,  Lieber einfache Sprache 
man baute sie systematisch ein, z.B.:  statt gestelzter Sprache!         
Alliterationen: Gut und Geld und Gaben ...   Redefiguren sind nicht wichtig. 
Metaphern / Bilder: Seine Glut ...    Wichtiger sind Kürze und Klarheit. 
Ausrufe: O Götter! O Freunde!     
  
Hochsprache / Literatursprache    Hochsprache als Mittel der Verständigung; 
wird verlangt und geschätzt.     doch dialektale Färbung wird geschätzt 
Dialektale Färbung wird abgelehnt.   als Ausdruck der Individualität. 
 
Frei sprechen = ohne Hilfsmittel sprechen  
Frei sprechen = 
(d.h. Rede ausfeilen und auswendig lernen) frei reden, gerne auch mit Stichwort-Hilfe! 
       (d.h. wichtiger als völlig freier Vortrag 
       sind gute Ideen, griffige Worte,  
       klare und kritische  Auseinandersetzung) 
 
Perfektion ist wichtig.     Natürlichkeit kommt besser an als Perfektion. 
       Gute Vorbereitung ist wichtig.  
       Dennoch:  Mut zur Spontaneität ! 
 
Gestik ist wichtig.     Gestik untergeordnet.  
(oft angelernt, einstudiert)     (typ-gerechte, "natürliche Gestik" ) 
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Die Grundprinzipien:  
 
 
 
 

Sprechen   =  Ausatmen! 
 
Öffentlich reden  =  langsam reden! 
 
Bogensätze!   Keine Girlandensätze! 
 
Pausen wirken lassen!    "Punkt. Pause. Gut." 
 
   
   

 
   
   
 
 

Merksätze zur Sprechtechnik: 
 
 
 

Ich spreche langsam und deutlich. 
 
Ich spreche in kurzen, klaren Sätzen. 
 
Ich gönne mir Pausen.  
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Das Zwei-Tages-Seminar ist sehr ausgefüllt. Dennoch schildere ich hier noch 

zusätzliche Übungen, die sich in vielen Seminaren bewährt haben. 

 

Teil 1: Häufig eingesetzte Übungen 

 

Im ersten Teil folgen diejenigen Zusatz-Übungen, die ich häufig einbaue, wenn 

es die Zeit erlaubt und v.a., wenn explizit nach Hilfe für solche 

Sprechsituationen gefragt wird. 

 

Teil 2: Seltener eingesetzte Übungen   

 

In einem zweiten Teil  schildere ich Übungen, die ich früher verwendet habe, 

aber mittlerweile kaum mehr einsetze aus Zeitgründen. Sie können aber 

durchaus hilfreich sein, zum Beispiel bei sehr langsamem Lernfortschritt. So 

macht eine Trainer-Kollegin, die an Schulen regelmäßig Rhetorik-Unterrichtet 

anbietet, mit einigen der sehr einfach scheinenden Übungen sehr gute 

Erfahrungen.   

 

Sie müssen entscheiden, was zeitlich und inhaltlich passt. Wenn spezielle 

Wünsche geäußert werden, steht man besonders in der Pflicht. Dennoch: Aus 

zeitlichen Gründen kann man im Zwei-Tages-Seminar nicht alle Wünsche  

erfüllen und man muss auf  das Aufbau-Seminar verweisen.  
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Teil 1: Häufig eingesetzte Übungen 

 

Einladung zu Ihrer Veranstaltung / Führung, Ihrem Workshop / Referat 

 

 
 

Die nächste Übung  ist  hochoffiziell. Die Situation:  

 

Der Saal ist voller Leute. Es hat gerade ein gut besuchter Vortrag 

stattgefunden.  

Der Vortrag war hervorragend, die Leute sind hochzufrieden und wollen nach 

Hause.  

Es ist eigentlich nicht ratsam, nach dem Vortrag noch etwas hinzuzufügen.  

Dennoch: Der Veranstalter gibt Ihnen die große Chance, dass Sie  

vor versammeltem Publikum kurz Werbung machen dürfen für Ihre 

Veranstaltung.  

Er lädt Sie ein, 1–2 Minuten für Ihre kommende Veranstaltung zu werben.  

Diese Chance wollen Sie unbedingt nutzen. Machen Sie neugierig auf sich und 

Ihr Thema. Der Vortrag des Vorgängers wurde mit technischem Aufwand 

gehalten: 
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Stehpult, Mikro, PowerPoint, Beamer, Projektion des Redners auf die Leinwand 

etc.  

Selbstverständlich können Sie den technischen Aufwand nun auch für sich 

nutzen. 

 

Was müssen Sie unbedingt sagen? Name, Thema, Zielgruppe, Ort , Zeit. 

Diese wenigen Informationen sind schnell und problemlos gesagt.  

Es dauert  nur  eine Viertelminute. Sie haben aber 1-2 Minuten bekommen.  

Also: Nutzen Sie die Chance! Sagen Sie Wichtiges und Herausforderndes: 

 

Liefern Sie Informationen zu folgenden Fragen:  

 

Was ist der Inhalt im Einzelnen? Was lernt man? Was kann man nachher?  

Was weiß man nachher besser? Was nimmt man mit nach Hause ? 

 

Um diese Fragen konkret, griffig und flüssig zu beantworten,  

muss man gut vorbereitet sein. Diese Vorbereitung können Sie jetzt leisten. 

Ihren Stichwortzettel können Sie selbstverständlich benutzen. 

Denn das Publikum ist anspruchsvoll und erwartet Substanz. Viel Erfolg! 
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Begrüßung eines Gastes mit Hintergrund-Informationen 

 

 
 

Eine besondere Herausforderung kommt auf Sie zu: 

Sie sprechen über etwas, worüber Sie noch nie gesprochen haben! 

 

Die Situation ist folgende: 

Ein Gesprächskreis von Personen - Sie gehören dazu -                                                                                     

hat sich zum Ziel gesetzt, öfter den Blick über den Tellerrand der eigenen 

Branche zu heben.  

Alle Monate lädt man einen Gast ein, der über ein Thema berichtet,  

in dem er sich gut auskennt, z.B. über sein Berufsleben,  

von seinem Hobby, von einer Reise etc. –  

Sie haben vor einiger Zeit auf einem Seminar einen Menschen kennengelernt,  

der sich bereit erklärte, vor diesem Gesprächskreis zu seinem Thema zu 

sprechen. Sie haben den Termin abgesprochen.  

Sie haben ausgemacht, dass Ihr Gast eine halbe Stunde vor dem Vortrag 

anreisen wird. Sie könnten dann in aller Ruhe noch ein wenig plaudern,  

den Gast noch ein wenig näher kennenlernen, das genaue Thema erfahren etc.,  
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- denn Sie wollen ja Ihren Gast vor seinem Publikum freundlich begrüßen  

und vorstellen. 

 

Und jetzt haben Sie ein Riesenproblem:  

Es ist eine viertel Stunde vor Vortragsbeginn, 

und Ihr Gast ist noch immer nicht gekommen!  

Es ist zehn Minuten vor Beginn, und von Ihrem Gast immer noch keine Spur!  

Sie tragen sich bereits mit dem Gedanken:  

Was sage ich, um die Veranstaltung abzusagen?  

Da endlich kommt Ihr Gast, fünf  Minuten vor  Beginn.  

Es reicht gerade, um ihn zur Seite zu nehmen und ihn kurz zu befragen: 

Wie heißt er gleich wieder genau? Wo genau kommt er her? 

Wie heißt das Thema genau? Wie lange ist er schon befasst mit dem Thema?  

Wie kam er zu diesem Thema? Was findet er besonders faszinierend dabei?  

Was ist eventuell beruflich oder privat erwähnenswert?   

 

Schauen Sie, dass Sie in den wenigen verbleibenden Minuten in ein gutes 

Gespräch kommen mit Ihrem Gast. Nach dem Motto:  

 

Wie gut, dass Sie noch gekommen sind! Darf ich als Erstes nochmal ganz genau 

Ihren Namen aufschreiben, dass ich ihn auch richtig sage … Und wie wird das 

Thema heißen ...  Und wie kamen Sie dazu … Wie lange sind Sie schon … Was 

fasziniert Sie besonders … Und woher kommen Sie genau … haben Sie sonst 

noch …?    

 

Schauen Sie, dass Sie etwa 7–10 Punkte über den Gast herausfinden.  

Dann haben Sie genug Stoff für eine kurze und individuelle Begrüßung Ihres 

Gastes. Machen Sie sich Stichpunkte.  
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Wenn Ihr Stichwortzettel ein großes Durcheinander ist:  

Gerne noch einmal die 7–10 Stichworte neu ordnen.   

 

Und dann trauen Sie sich mit dieser minimalen Vorbereitung nach vorne.  

Bitte nicht über das Thema sprechen, das macht ja der Gast!  

 

Nein, der Gast ist das Thema! Berichten Sie über den Gast,  

machen Sie ihn für das Publikum interessant,  

machen Sie das Publikum neugierig auf ihn,  

als Experte in seinem Fachgebiet und evtl. auch als Mensch,  

indem Sie noch persönliche Informationen einflechten über Ihren Gast! 

Machen Sie auf ihn neugierig, aber übertreiben Sie auch nicht! 

Es soll wieder eine möglichst realistische Übung werden.  

 

Und nun bitte ich Sie: 

Gehen Sie zu einer Person hier im Raum,  

mit der Sie bisher noch kaum gesprochen haben.   

Mit dieser Person verbringen Sie die nächsten 10 Minuten.  

Zuerst befragt Person A fünf Minuten.   

Nach fünf  Minuten gebe ich ein Zeichen. 

Dann befragt Person B fünf  Minuten die Person A.  

Dann erhalten Sie immer noch ein paar Minuten Zeit,  

um Ihren Stichwortzettel zu ordnen, ggf. neu zu schreiben. 

Und dann gilt der Satz:   

 

Guter Anfang, guter Schluss, und dazwischen nicht langweilen!  

Viel Erfolg beim Kennenlernen und bei Ihrer Vorbereitung. 
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Die Vorschläge für die Gestaltung können Sie übernehmen, variieren und ergänzen 

nach eigenem Geschmack.   

 

Die eigene Handschrift schafft ein unverwechselbares Profil für Ihr Seminar.  

 

Deshalb ermuntere ich Sie, Ihre Poster mit Ihrer eigenen Schrift zu schreiben. 

Nur wenn Sie eine absolut unleserliche Schrift haben, müssen Sie sich mit dem 

Computer-Design abfinden.  

 

Die Lernposter sind bewusst einfach gehalten:  

Sie zeigen Bild-Sprache, Symbole und Vereinfachungen.  

 

Bilder sagen mehr als tausend Worte! 

 

Die Aufgaben-Poster zeigen die Arbeitsaufträge in aller Kürze. 

Dies erspart viele Fragen und wortreiche Wiederholungen.  

 

Die Zusammenstellung wird Ihnen viel Zeit ersparen. 

 

Sie werden nur einen  Teil der Lernposter einsetzen und gebrauchen. 

Manche brauche ich bei jedem Seminar, manche nur selten. 

 

Ich war schon immer ein Freund von großformatigen Karton-Postern,                                 

bin es auch heute noch.  

Sie bringen Farbe in den Seminarraum.  
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Aber: Mittlerweile haben sich so viele Lern-Poster angesammelt, dass man sie in 

ihrer großformatigen Ausführung nur noch schwer transportieren kann. Und selten 

findet man so viel Platz im Raum, dass man sie alle aufhängen kann.  

 

Als gangbarer Zwischenweg erwies sich das Lernposter im DIN-A4-Format: 

DIN-A4-Poster nehmen nicht viel Platz ein. Man kann sie leicht transportieren. 

Wenn man sie bunt beschriftet, kommt auch ein gewisses Maß an Farbe ins Leben 

und in den Seminarraum. DIN-A4-Blätter sind immer zur Hand.  

 

Wenn man die Poster laminiert, bleiben sie länger ansehnlich.  

Sie spiegeln dann zwar ein wenig, aber dies ist nicht allzu störend.  

Einige Pinnwände sind in fast jeder Seminarstätte vorhanden.  

Wenn keine da sind, muss man sich behelfen mit Flipchart oder Wand.   

 

Für den Notfall habe ich immer parat: Wäscheleine und Wäscheklammern.  

Die Enden der Wäscheleine versehe ich mit Gepäckgummi /  

Expandergummi mit Haken.  

Damit kann man fast in jedem Raum ein Wäscheseil spannen, z.B.  

von Fenstergriffen, Türscharnieren, Schränken  etc.   

Die Lernposter kann man bestens mithilfe von Wäscheklammern  aufhängen.  

 

Natürlich kann man Lernposter auch per Beamer an die Wand projizieren. 

 

Aber der große Nachteil ist:  

Man kann dann immer nur eine einzige Projektion zeigen!   
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Ich finde es besser, wenn wichtige Botschaften über längere Zeit im Raum hängen. 

Es sind „periphere Stimuli“. Es ist didaktisch wertvoll,  wenn man lange Zeit vor 

Augen hat, was gelernt werden soll  bzw. bereits gelernt wurde.    

 

Wir lernen mit den Augen, auch unbewusst! 

 

Die Lernposter können Sie aus der Datei  „Rhetorik-Lernposter“  übernehmen. 

 

In Ordner aufteilen! 

 

Zum schnelleren Auffinden und zur  besseren Handhabung im Seminar    

empfehle ich Ihnen, die Poster aufzuteilen in mehrere Klarsicht-Ordner, z.B.:  

 

 Einleitung /  Überblick / Allgemeines   

 

 Methode       

 

 Bausteine der Rhetorik  

 

 Tipps für den Sprechstil     

 

 Rede-Situationen  /  Aufgaben    

 

 Sonstiges       

 

 Lern-Songs       

 

 Rhetorik-Aufbaukurs      
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