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 Rhetorik und Präsentieren 
 M.A. Eva-Maria Admiral & Eric Wehrlin 

 
Die wichtigsten Fragen und Antworten  

1. Wieso ist Rhetorik überhaupt so 
wichtig?  

2. Muss ich mich in der Rhetorik 
verbiegen?  

3. Ist es schlecht Lampenfieber zu haben?  
4. Wie senke ich das Lampenfieber  
5. Wie senke ich das Lampenfieber 

kurzfristig?  
6. Wie soll ich mich vor Publikum 

definieren?  
7. Wie spreche ich inhaltlich verständlich 

und wie trage ich einen vorgegebenen 
Text vor?   

8. Wie spreche ich akustisch überzeugend  
und wie gehe ich mit dem Mikro um?  

9. Wie spreche ich inhaltlich 
überzeugend?  

10. Welche rhetorischen Stilfiguren wirken?  
11. Wieso ist die Körpersprache so wichtig?  
12. Wohin schaue ich beim Reden?  
13. Wie und wo stehe ich beim Reden?  
14. Was mache mit den Händen?  
15. Welche Kleidung trage ich?  
16. Was muss ich als Frau besonders 

beachten?  
17. Wie halte ich den roten Faden?  
18. Medien-Einsatz?  
19. Welche Gefahren beim Medien-Einsatz?  
20. Wie setze ich das Medium Flipchart ein?  
21. Wie setze ich das Medium Beamer ein?  
22. Wie bereite ich meinen Aufritt vor?  
23. Wie gehe ich mit Pannen um?  
24. Wie gehe ich mit Fragen um?  
25. Wie gehe ich mit Einwänden um? 
26. Wie verankere ich meine Erfolge?   
27. Zehn Regeln für eine gute                                      

Präsentation       
 

 
       Trainerbeschreibung
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Vorwort 
 

Schon Cicero sagte: »Dichter werden geboren, Redner werden gemacht.«  
Das heißt, dass man zwar eine gewisse Begabung braucht, um in der Kunst Erfolg zu haben – 
Beim Vortragen und Reden ist dies aber (zum Glück) nicht so. Das erfolgreiche Reden - 
Können – also die Rhetorik – ist keine angeborene Begabung, die man in die Wiege gelegt 

bekommt, sondern ein Handwerk, das man systematisch erlernen und entwickeln kann.  
 
Gute Reden, Vorträge und Präsentationen sind wichtige Schaltstellen im Leben. Aus diesem Grund 
sollte man sein Potenzial für diese Fähigkeit nicht brach liegen lassen. Diese rhetorischen 
Kompetenzen können enorme Chancen im privaten und beruflichen Bereich eröffnen.  
 
Gute Ideen, Konzepte und Produkte haben viele. Aber nur wenige verstehen es, auch rhetorisch 
überzeugen zu können.  
Daher ist es höchste Zeit für folgende Strategie:  
Lassen Sie Ihre Reden und Präsentationen (endlich) genauso gut werden, wie Sie und Ihre Konzepte 
es schon sind.  
 
Auch Sie können und sollen Ihre Redefähigkeit steigern.  
Wir werden uns mit den zentralen Erfolgsfaktoren für kompetentes Reden, Vortragen und 
Präsentieren beschäftigen. Dieses Skript wird Ihnen dabei helfen, Ihre rhetorischen Kompetenzen zu 
entwickeln, zu verfeinern und zu optimieren.  
Sie werden viele Hilfestellungen und Werkzeuge erhalten, mit denen es Ihnen leichter fallen wird, 
Ihren nächsten Aufritt vor Publikum mit Bravour zu meistern.  
 
Das Skript behandelt die wichtigsten »DOs and DONTs« der Rhetorik anhand von den häufigsten und 
brennendsten Fragen, die von Teilnehmern in unseren Seminaren und Trainings immer wieder gestellt 
wurden.  
 
Wenn Sie Fragen, Ergänzungen oder Anregungen zu den dargestellten Inhalten haben, können Sie sich 
jederzeit an uns wenden.    info@admiral-wehrlin.de       www.admiral-wehrlin.de 
  
 
 
 

Sie erhalten weiterführende Videos, viele weitere Unterlagen kostenlos zum Nachlesen - Download: 
www.seminare.admiral-wehrlin.de 

 
 
 
 
 
 
 
 



	 3	

1    Wieso ist Rhetorik überhaupt so wichtig? 
 
Investieren Sie in Ihre brachliegenden rhetorischen Soft-Skills. 
 

Wenn Sie eine Rede, einen Vortrag oder eine Präsentation halten, wirken Sie auf Ihr Publikum immer 
in folgenden zwei Bereichen: Einerseits über Ihr fachliches Know-how zum Vortragsthema – die »Hard-
Skills». Andererseits wirken Sie aber auch über Ihr rhetorisches Geschick bezüglich des Vortragens und 
Präsentierens – die »Soft-Skills«.  
 
In Ihre fachlichen Hard-Skills haben Sie bisher sicherlich wesentlich mehr Zeit investiert als in Ihre 
rhetorische Kompetenz, vor Publikum vortragen und reden zu können. Dennoch macht gerade diese 
rhetorische Soft-Skill-Komponente circa ein Drittel der Wirkung Ihrer Person vor Ihrem Publikum aus. 
Daher ist es schade, wenn dieser Wirkungsbereich noch nicht optimal entwickelt ist.  
Zudem kann man die eigenen rhetorischen Kompetenzen recht einfach, schnell und effektiv 
verbessern. Denn wenn Sie Ihre fachlichen Kompetenzen deutlich 
verbessern wollten, wäre dies für Sie viel aufwendiger, als im 
Bereich der rhetorischen Kompetenzen eine deutliche Steigerung zu 
erreichen.  
 
Rhetorische Situationen sind Schaltstellen 
  
Die Situationen, bei denen wir vor Publikum stehen, sind wichtige 
Schaltstellen. Wir müssen es schaffen, in einer komprimierten 
Zeitspanne in den Köpfen unserer Zuhörer viele kleine Hebel in die 
richtige Richtung umlegen zu können.  
Oft fließen Hunderte von Stunden und Tausende von Euro an Vorab-Investition in ein Konzept oder 
Projekt, bevor dieses in meist wenigen Minuten dem Hörer präsentiert wird. Der eigene rhetorische 
Aufritt stellt somit einen »Bottle-Neck« (im Sinne eines engen Flaschenhalses oder Nadelöhrs) dar, der 
die gesamte Vorab-Investition einerseits völlig ins Leere laufen lassen kann – oder andererseits die 
Vorab-Investition gar erst richtig aufblühen lässt.  
Es wäre daher schade, wenn man gute Ideen und Konzepte hat, und diese leider nur deshalb nicht 
ankommen, weil man diese vor seinem Publikum rhetorisch nicht richtig dargestellt hat.  
 
Ihre berufliche Karriere wird zunehmend von Ihren rhetorischen Fähigkeiten abhängen 
 
Die Herausforderung, vor Publikum gut Reden und Vortragen zu können, kommt in Zukunft immer 
häufiger und brisanter auf Sie zu. Je höher Sie auf der Karriereleiter aufsteigen, desto stärker hängt Ihr 
Weiterkommen auch von Ihrer rhetorischen Kompetenz ab.  
 
Wer was zu sagen hat sollte auch gut reden können – auch vor Publikum. Rhetorische Fähigkeiten 
wirken sich direkt auf Ihre Karriere aus. Ziehen Sie dieses Wirkungs-Register, bevor es Ihre 
Konkurrenten tun. Dadurch schaffen Sie sich einen enormen Vorsprung.  
Zudem können Sie mit einer gelungenen Rede oder Präsentation viel einfacher und schneller einen 
guten Eindruck schaffen als mit monatelanger guter Arbeit. So lange wie bei einer Rede hören Ihnen 
Ihre Vorgesetzten und Kollegen selten ununterbrochen zu.  
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2    Muss ich mich in der Rhetorik verbiegen? 
 
Wenn man beim Reden und Präsentieren hervorgehoben vor Publikum steht, brennen einem 
die beobachtenden Augen der Zuschauer besonders auf der Haut. Tatsächlich wird alles, wir 

als Redner vor Publikum machen, im Gegenzug auch besonders gewichtig, aber auch besonders 
kritisch und interpretierend beobachtet, auf die Goldwaage gelegt. 
 
Im Laufe von Jahrhunderten haben sich in der Rhetorik Richtlinien 
herauskristallisiert, an denen man sich orientieren kann. Diese DO’s 
und DONT’s werden auf den folgenden Seiten dargestellt.  
 
Es muss einen korrektiven Gegenpol zur Performance geben: Die 
»Kongruenz«.  
Kongruenz heisst, dass eine Person vor Publikum so aufritt, dass sie 
sich innerlich stimmig, echt, authentisch und mit sich selbst 
»deckungsgleich« fühlt.  
 
Es ist daher für einen Redner immer wichtig, sein Gleichgewicht 
zwischen den beiden Extrempolen, absolute Performance und 
absolute Kongruenz, zu finden. Denn weder das eine noch das 
andere wäre sinnvoll. Der Redner sollte zwar immer so vorteilhaft 
wie möglich auftreten. Aber er sollte sein Verhalten immer nur so 
weit in Richtung Performance verändern, dass er sich dabei immer noch wohl, echt, authentisch und 
damit kongruent fühlt.  
Wo diese Grenze erreicht ist, muss jeder Redner selbst herausfinden.  
 
Kongruenz beim Reden und Präsentieren ist sehr wichtig, damit der Redner selbst Spaß und Freude 
daran hat. Dennoch sollte jeder Redner wissen, in welchen Bereichen er die bestmögliche Performance 
(noch) nicht erreicht hat. Denn wenn er weiß, in welchen Gebieten er sich optimieren kann, so kann er 
– wenn es sein muss – diese offenen Register immer ziehen.  
 
Ich will Ihnen also Mut machen, auch mit Ihren kleinen individuellen Ecken, Kanten und 
Unvollkommenheiten mit Spaß vor Publikum aufzutreten. Sie sollten allerdings bemüht sein, diese 
kleinen Unvollkommenheiten zu erkennen. Dadurch können Sie diese langfristig reduzieren, solange 
Sie sich dabei immer noch authentisch und kongruent fühlen. So werden Sie permanent rhetorisch 
besser, ohne sich dabei zu verbiegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jede Botschaft hat vier Seiten 
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3    Ist es schlecht, Lampenfieber zu haben? 
 
Lampenfieber ist ein normaler Prozess, der aus einem normalen psycho-biologischen 
Programm resultiert. In lebensbedrohlichen Situationen werden im Körper verstärkt 

Stresshormone ausgeschüttet. Der Mensch kommt dadurch in einen Kampf-oder-Flucht-Zustand, der 
ihm das Überleben sichern soll.  
Beim Lampenfieber nimmt der Redner solch eine potenzielle Bedrohung wahr. Er spürt dann genau 
Symptome, die für jenen Kampf-oder-Flucht-Zustand typisch sind: Einerseits steigen sein Puls, sein 
Blutdruck und seine Muskelanspannung. Andererseits wird gleichzeitig seine komplexe Denkfähigkeit 
auf Eis gelegt.  
Diese Symptome sind ursprünglich für reale Kampf- und Flucht-Situation sinnvoll. Beim Redner 
produzieren diese über den aufgepeitschten Kreislauf Hitzegefühle, Schwitzen, Hautrötung und 
Herzrasen. Über die angespannte Muskulatur entstehen ein Zittern, eine piepsige Stimme und ein 
flaches Atmen. Die reduzierte, komplexe Denkfähigkeit vermindert die Konzentrationsfähigkeit und 
kann bis zu einem Black-Out führen.  
 
Eine gewisse Redeanspannung tut ganz gut. Diese werden und sollen Sie nie ganz wegbekommen. 
Diese leichte Redeanspannung sorgt dafür, dass Sie sehr aufmerksam und mit einer menschlichen Note 
vor Ihrem Publikum stehen.  
Meist spürt das Publikum das Ausmaß Ihres Lampenfiebers nur halb so viel. 
 
Lampenfieber verflüchtigt sich während Ihres Auftritts meist innerhalb der ersten Minuten ganz von 
alleine. Bereiten Sie daher gerade den Beginn Ihrer Rede besonders gut vor, damit Sie gut durch diese 
Phase kommen. Tipp: Mit einer persönlichen Story.  
 
Lampenfieber reduziert sich sehr schnell im Laufe Ihrer zunehmenden Erfahrung beim Vortragen und 
Reden. Trainieren Sie sich daher das Lampenfieber regelrecht ab, indem Sie immer wieder vor 
Publikum auftreten. 
 
 
 

4    Wie senke ich das Lampenfieber langfristig? 
 
Sie können Lampenfieber grundlegend und langfristig vermeiden, indem Sie dem Reden vor 
Publikum dessen potenzielle Bedrohlichkeit nehmen.  
 

Dies können Sie mit folgenden Methoden erreichen:  
 
• Ersetzen Sie negative Selbstgespräche durch positive Selbstgespräche. Stellen Sie sich das Gelingen 

Ihres Auftritts positiv vor und programmieren sich immer wieder mit einer verbalen 
Bestätigung, die Sie sich laut vorsagen: zB. „Es wird Zeit, dass du dir selbst sagst, wie gut du 
wirklich bist“ 

• Machen Sie sich zu Ihrem Redeschema schon langfristig fachlich fit. Empfehlenswert: mindestens ein 
doppelt so umfangreiches und tiefes Know-How zum Thema haben, als Sie in der Rede 
präsentieren.  

• Gehen Sie das von Ihnen entwickelte Rede-Szenario vor der realen Rede mehrfach durch. Machen 
Sie dies 3-5-mal in Echtzeit, laut sprechend und ohne Publikum. Den Beginn des Vortrags ruhig 
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öfters. Dadurch spuren Sie sich eine »Rede-Loipe«, aus der Sie kaum noch entgleisen können.  
• Machen Sie kurze Sätze. Keine „Schachtel-Sätze“ 
• Überlegen Sie sich für den Notfall ein Pannen-Szenario. Es beruhigt, wenn Sie einige Eventualitäten 

bedacht haben. (z.B. die Technik ausfällt, Kabelverbindungen passen nicht, Zuhörer springen 
plötzlich mit ihrem Smartphone auf und rennen raus.)  

• Bekommen Sie kein Lampenfieber vor dem Lampenfieber. Verlassen Sie sich darauf, dass kaum ein 
Zuhörer dem Redner dessen Lampenfieber bemerkt. Dadurch vermeiden Sie jene Angst-Spirale, 
auch noch Angst vor der Angst zu bekommen.  

 
 

5    Wie senke ich Lampenfieber kurzfristig? 
 

Ein paar Tipps, wie Sie Lampenfieber recht kurzfristig reduzieren können:  
• Erkunden Sie vor Ihrem Auftritt die Räumlichkeiten. Dadurch nehmen Sie den 

Raum schon ein und lassen ihn zu »Ihrem« Revier werden. Seien Sie deshalb – falls 
möglich – auch immer schon deutlich vor den Gästen vor Ort.  

• Seien Sie innerlich nicht Hauptredner mit Zuhörern, sondern Gastgeber, der seine Gäste 
empfängt.  

• Merken sie Sich, Ihr Publikum ist meist wohlgesonnener, als Sie vorab vermuten. Seien Sie 
gewiss, dies tut gut und reduziert die scheinbare Bedrohlichkeit Ihres Auftritts. Dadurch sinkt 
Ihr Lampenfieber.  

• Postieren Sie sich vielleicht auch einige Sympathisanten im Publikum. (Freunde oder Kollegen)  
Diese sind Ihnen besonders wohlgesonnen und geben Ihnen Ruhe und symbolischen Beistand. 
Es hilft gerade in den ersten Redeminuten, diese etwas öfters anzuschauen.   

• Bei manchen Menschen hilft geistige und körperliche Entspannung, um Lampenfieber in den 
Griff zu bekommen. Vor dem Vortrag: Atemtechniken oder Muskelentspannungstechniken. 
Wenn dies bei Ihnen wirkt, nutzen Sie dies. Entspannen Sie ihr Gesicht, ihre Schulter während 
des Vortrags. Hören Sie nicht auf den Klang Ihrer Stimme, sondern eher auf das ruhige Fließen 
der Atmung.  

• Sie können Lampenfieber – symbolisch gesehen – in Gegenstände abfließen lassen. Vor 
Publikum einen Gegenstand in der Hand zu halten gibt vielen Menschen eine gewisse Ruhe. 
Nehmen Sie einen funktionalen Gegenstand mit »Alibi«, den Sie sowieso brauchen werden. 
(Laserpointer, Funkmaus, kleine Notizen, Marker)  

• Von pharmazeutischen Mitteln und Alkohol zur Beruhigung rate ich Ihnen ab, da diese immer 
Nebenwirkungen haben. Pflanzliche Beruhigungsmittel haben sich besser bewährt, z.B. 
Baldrian? Testen Sie, wie hoch Ihre persönliche Dosis sein soll. Essen Sie keine Nüsse oder 
grobe Flocken, Müsli, 1-2 Stunden vor der Rede, dies könnte einen Hustenreiz provozieren. 

• Vermeiden Sie es, kurz vor Ihrem Aufritt Koffein oder Nikotin zu sich zu nehmen. Beide 
verstärken deutlich spürbar die Lampenfieber-Symptome!  

• Lampenfieber auslösenden Stresshormone (Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und 
Glukokortikoide) werden durch Bewegung schnell abgebaut. Schaffen Sie sich also einen 
»Lampenfieber-Fresser«, indem Sie sich körperlich bewegen. Bewegen Sie sich kurz vor der 
Rede, indem Sie beispielsweise ein paar Treppen steigen. Verstecken Sie sich nicht hinter einem 
grossen Rednerpult. Agieren sie frei, (nach dem Beispiel www.ted.com) Bewegen Sie sich 
vermehrt während der Rede, indem Sie deutlich gestikulieren oder einige Aspekte am Flipchart 
visualisieren. Am Anfang Ihrer Rede wirken Bewegungen wie ein »Blitzableiter« für Ihr 
Lampenfieber. 
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6    Wie soll ich mich vor Publikum definieren? 
 
Beim Vortragen und Präsentieren bekommt der Redner eine besondere Rolle zugeschrieben: 
Die Rolle des »Leiters und Gastgebers«. 
 

• Der Redner steht als einziger – Alle anderen sitzen. 
• Der Redner spricht als einziger laut – Alle anderen hören zu. 
• Der Redner wird als einziger von allen angeschaut – Alle anderen schauen vor allem ihn an. 
• Der Redner steht im zentralsten Brennpunkt des Raumes – Alle anderen sitzen eher dezentral.  
Das Leben besteht aus Leiten und geleitet werden. Akzeptieren Sie Ihre Rolle. Man erwartet dies vom 
Sprecher.   
Leiten ist für viele von uns nicht alltäglich – und manchmal sogar beängstigend. Diese Leitungsposition 
muss Ihnen aber keine Angst machen. Freuen Sie sich lieber darauf.   
Ausserdem haben Sie Ihren Zuhörern etwas Wichtiges zu sagen. Auch die Zuhörer freuen sich auf Sie, 
denn sie wollen Sie erleben und Ihre Ideen kennen lernen.  
Wie oft sitzen wir im Leben als eine Art Zuschauer lediglich in der »zweiten Reihe«. Bei Ihrem Vortrag 
stehen Sie nun auch mal in der »ersten Reihe«.  
 
Repräsentieren Sie Ihre Leitung in 3 Dimensionen:  
• Lautstärke-Volumen: Sprechen Sie mit deutlicher und angemessener Lautstärke.  
• Zeit-Volumen: Nehmen Sie sich bei Ihren Bewegungen und Ihrer Sprache angemessen Zeit.  
• Raum-Volumen: Nehmen Sie mit Ihrer Gestik und Ihren Bewegungen den Raum deutlich ein.   
Die Bühne gehört Ihnen. 
 
 

7    Wie atme ich richtig beim Reden? 
 
Die Atmung trägt die Stimme – Die Stimme trägt das Wort – Das Wort trägt die Gedanken. 

Daher bilden Atmung und Stimme die Brücke zwischen Körper und Geist des Präsentators. Die Qualität 
von Atmung, Stimme und Rhetorik bauen daher aufeinander auf. Die Stimme ist »Klang gewordener 
Atem«.  
Daher ist Atmung das Fundament der Stimme.  
1. Klang und Lautstärke der Stimme werden nicht im Kehlkopf geformt, sondern beginnt mit der 

richtigen Atemführung. Der Klang einer Stimme beginnt mit der Atmung.  
2. Durch richtiges Führen meiner Atmung lernen Sie schnell, mühelos und geräuschlos zu Luft zu 

kommen, den Verbrauch der Atemluft zu regeln und mit einem Höchstmaß an Vernehmbarkeit 
und Fülle zu artikulieren.    

3. Für die Qualität eines Tones ist nicht entscheidend, dass viel Atemluft zur Verfügung steht, 
sondern, dass die vorhandene Luft optimal in Schwingung gebracht wird.  

4. Gefühle, Stimmungen, Pausen werden ganz wesentlich durch die Atmung übertragen.   
 
Je mehr sich die Atmung von oben nach unten, also vom Brust- Schulterbereich in den Bauch und 
Gürtelbereich verschiebt, um so ökonomischer wird die gesamte Atmung.  
 
 
Als Präsentator achten Sie darauf, dass Sie mit einer Tief-Atmung anstatt mit einer unvorteilhaften 
Flach- Atmung atmen. Statt dem weit verbreiteten Flach-Atmen, bei dem nur die Brust- und Schulter-
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Muskulatur eingesetzt wird, ist das Tief-Atmen ein Zwerchfell-Bauch-Flanken-Brust-Atmen. Während 
beim Flach-Atmen nur ein Fünftel der Lungenkapazität genutzt wird, nutzt man diese Kapazität beim 
Tief-Atmen annähernd voll aus.  
Übung: Legen Sie Ihre Handflächen auf Ihre Bauchdecke etwas auf der Höhe des Bauchnabels – auf 
den sogenannten Solar Plexus – und spüren Sie, was bei folgenden Schritten passiert: 
• Husten Sie zuerst 2- bis 3-mal.  
• Atmen Sie danach bewusst nur flach mit der Brustmuskulatur.  
• Atmen Sie nun durch die Nase bewusst tief in den Bauch hinein. Denken Sie dabei an Blumenduft 

und atmen Sie ein.  
• Zählen Sie nun sehr laut sprechend bis 20. Sie werden mit der Hand spüren, wie tief Sie in den Bauch 

atmen können, und wie die Worte von Ihrem Zwerchfell durch kleine Luftschübe losgesandt 
werden. Sprechen ist also tönendes Ausatmen. Wiederholen Sie diese Übungen immer wieder 
mal – gerade auch vor Ihrem Auftritt vor Publikum. Dadurch werden Sie sich immer wieder des 
richtigen Atmens bewusst und trainieren. 

• Die Atmung ist ein rhythmisches Geschehen. Sie setzt sich aus drei Phasen zusammen, Einatmen 
Ausatmen und einer Pause. Die 3 bilden durch ihren ständigen Wechsel einen Rhythmus.  Wir 
können auch sagen: ein Pol lebt von der Existenz des anderen Pols. Bei einer schnelleren 
Atmung, etwa in Verbindung mit Bewegung, oder bei Stress, verkürzt sich die Pause, bis sie 
letztlich ganz verschwindet. Atem ist Rhythmus, Rhythmus ist die Grundlage alles Lebendigen. 
Wir können die Pole der Atmung auch durch die Begriffe Spannung und Entspannung ersetzen.  
Diese beiden Pole werden deutlich, wenn wir seufzen. Es gibt einen Einatmungsseufzer, der in 
die Spannung führt, und es gibt einen Seufzer beim Ausatmen, der in die Entspannung führt. 

• Weitere Übungen im Seminar.  
 
 

8    Wie lasse ich meine Stimme wirken? 
 
Genauso wie das Atmen ist auch unsere Stimme Träger unserer Gedanken und schafft 
dadurch die Stimmung der Rede.  
 

Als Redner sollten Sie in unserer sogenannten »Indifferenzlage« Ihrer Stimme sprechen, also mit dem 
Stimmklang, welcher der Physiologie Ihrer Sprechwerkzeuge entspricht. In dieser Indifferenzlage 
sprechen Sie mit dem geringstmöglichen Kraftaufwand und Atemluftverbrauch. Die Indifferenzlage 
befindet sich im unteren Drittel der persönlichen Tonhöhe und ist daher eher tief und entspannt.  
Beim Publikum kommt solch eine Stimme authentisch, gelassen und vertrauensvoll an. Wenn Sie Ihre 
Stimme besser kennen lernen und optimieren möchten ist ein professionelles, längerfristiges Stimm- 
Training nötig und sinnvoll.  
 
Pflegen Sie Ihre Stimme, indem Sie Ihre Stimmbänder feucht halten – gerade während des Redens. 
Vermeiden Sie folgende Getränke:  
 
• Alkoholische Getränke – das versteht sich von selbst. (Alkohol trocknet auch aus)  
• Koffeinhaltige Getränke – diese trocknen die Stimmbänder aus und steigern das Lampenfieber.  
• Getränke mit Kohlensäure – fördern Reflux (Aufstoßen). Am besten trinken Sie lauwarmes Wasser 

ohne Kohlensäure – das ist auch meist vorhanden. Trainieren Sie immer wieder mal Ihre 
Stimme. Insbesondere vor Ihrem Aufritt sollten Sie diese mit folgendem Stimm-Jogging 
regelrecht aufwärmen: Genauso machen es auch Schauspieler.  

• Summen Sie vor Ihrem Auftritt mit dem Konsonant »mmm« quer durch die Tonleiter. Legen Sie 
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verschiedenen Betonungen und Ausdrucksnuancen in Ihr Summen. Machen Sie beispielsweise 
fragendes, jammerndes, befehlendes oder erläuterndes Summen.  

• Der Ton ist das Nebenprodukt von geistig- körperlichen Handlungsabläufen. Die Aufmerksamkeit ist 
darauf zu richten, wie der Ton erfahren wird. Nicht wie er sich anhört. 

• Weitere praktische Stimmübungen im Seminar.  
 
 

9    Wie artikuliere ich akustisch verständlich? 
 
Als Zuhörer haben wir an den Sprecher eine Reihe von Wünschen: 
  

• Wir möchten ihn akustisch verstehen und seinen Worten ungehindert folgen können. Dazu 
bedarf es einer deutlichen Artikulation und einer Gestaltungsweise, die keinesfalls ermüdet oder 
belastet.   

• Unser „Sprechwerkzeug“ besteht aus einer Koordination von bis zu 100 Muskeln...... 
• Ziel der guten Artikulation ist Verständlichkeit, müheloses und deutliches Sprechen. 
• Artikulation darf nie als Technik für sich alleine stehen, sondern ist immer mit dem 

Mitteilungswillen kombiniert. Artikulation beinhaltet ein Formungswille, mich auszudrücken. 
• Je klarer die Aussprache, desto weniger müssen Ihre Hörer sich (unbewusst) anstrengen, desto 

besser können sie Ihren Worten folgen.  
 
Artikulation - häufigste Fehler 
Tempo, Nuscheln, Näseln, Knödeln, Pressen, Silben Verschlucken.   
 
Sprechen Sie langsam:  
Nehmen Sie sich die nötige Zeit, damit Ihre Botschaft beim Publikum wirken kann. Wenn Sie langsam 
sprechen, sind Sie akustisch und inhaltlich besser zu verstehen.  
 
Sprechen Sie deutlich:  
Die Deutlichkeit ist gerade vor grossem Publikum und bei Nebengeräuschen besonders entscheidend.  
Sprechen Sie klare, harte, kantige Konsonanten. 
 
Sprechen Sie kongruent Ihren Dialekt:  
Solange Ihr Dialekt verständlich und üblich ist, können und sollten Sie mit diesem vortragen. Ihr 
Publikum spürt, wenn Sie sich beim Reden mit reinstem Hochdeutsch abmühen. Sie wirken mit einem 
verständlichen Dialekt lockerer, persönlicher und authentischer.  
 
• Übungen aus dem Seminar: Aufwärmen der Sprechmuskulatur, „zwei Finger“ sprechen.  
• Weiches Summen können Sie mit Silben aus Konsonanten und Vokalen durchführen: Kombinieren 

Sie alle Konsonanten: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z wie in einer Kreuz-Tabelle 
mit allen denkbaren vokalen Lauten: a, e, i, o, u, ä, ö, ü, au, ei, eu Legen Sie dabei ganz 
verschiedene Stimmungen in die einzelnen Silben. Versuchen Sie mit solchen sinnlosen Silben 
wie z.B. BA–BE-BI-BO-BU-BÄ-BÖ-BÜ-BAU-BEI-BEU alles Mögliche auszudrücken.  
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10    Wie spreche ich inhaltlich verständlich? Wie trage ich einen vorgegebenen Text vor?  
 
Verwenden Sie wenig Fremdwörter, Fachbegriffe und Abkürzungen:  
 

Einem heterogenen Publikum wird ein Teil der Fremdwörter und Fachbegriffe unbekannt sein. 
Verwenden Sie diese daher nur dann, wenn sie wirklich wichtig sind.  
 
Verwenden Sie kurze, einfache und unverschachtelte Sätze. Ein Satz sollte nicht mehr als 15 – 20 
Worte haben. Setzen Sie lieber virtuell einen Punkt als ein Komma.  
 
Verwenden Sie nicht zu viele Hauptworte (Substantive):  
Vermeiden Sie die typisch deutsche Hauptwort-Krankheit »Substantivitis«, bei der zu viele Hauptworte 
(Substantive) verwendet werden. Sie vermeiden diese Substantivitis, indem Sie bewusst viele 
Eigenschaftswörter (Adjektive) und Tätigkeitswörter (Verben) verwenden. Verben und die Adjektive 
sind das Blut der Sprache und machen Ihren Vortrag lebendig und flüssig.  
 
Sprechen Sie bildhaft:  
 
Visuelle Bilder sind oft eingängiger und überzeugender als Worte. Aber man kann auch akustische 
Bilder mittels Worte konstruieren. Beispiel: »Wir haben sehr, sehr viele Anmeldungen« lässt folgende 
Aussage die Zuhörer mit den Ohren sehen: »Wir haben Anmeldungen wie Sand am Meer«.  
Bauen Sie das ein oder andere sprachliche Bild in Ihre Rede ein. Dadurch können sich Ihre Worte in den 
Gehirnwindungen Ihrer Zuhörer viel besser verankern.  
 
Wie trage ich einen vorgegebenen Text vor? 
 
1.Vorüberlegungen: Was ist die Absicht oder das Ziel des Textes? Wovon handelt der Text?  
Was will ich im Zuhörer bewirken?  Subtext: Meine ganze Konzentration liegt auf dem Subtext und 
nicht auf dem Text. Es geht nicht so sehr darum „Was“ ich mitteile, sondern „Wie“ und „Warum“ ich es 
mitteile. Das Sprechen ist immer eine Folge eines seelischen Vorganges. 
2. Rhythmus: Wann ändert sich der Rhythmus?   -  Verschiedene Personen  
In welcher Stimmung befindet sich die Person? Welche Emotionen hat die Person?    
Verschiede Zeiten - Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft 
• Gefüllte Pausen - Die Pause ist ein beredtes Schweigen. Eine Pause ist sehr oft eine Erkenntnis 

oder ein Wendepunkt. Jede Pause muss gerechtfertigt sein. 
3. Umstände: Wo - der Ort - Wie - sind die Umstände?  > Emotionen und Stimmungen  
4.  Die Selbstoffenbarung - Publikumskontakt bei Lesungen o.ä. 
Kontakt aufnehmen, um die Beziehungsseite zu klären! Nicht über dem Publikum stehen.  
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11    Wie spreche ich akustisch überzeugend – Umgang mit Mikro? 
 
Sprechen Sie laut, langsam und deutlich:  

 
Wenn Sie bewusst laut, langsam und deutlich sprechen, steigert dies auch Ihre Überzeugungskraft, 
indem Sie damit das akustische Volumen, das zeitliche Volumen und das klare Sendungsbewusstsein 
repräsentieren, das von Ihnen in Ihrer prominenten Rolle als Redner erwartet wird.  
 
Setzen Sie strukturierende Pausen:  
 
Pausen dienen der Verständlichkeit, aber noch viel mehr der Überzeugungskraft.  
Ein »pausenloses« Sprechen lässt die Rede zu einem unstrukturierten Schlauch werden. Dagegen 
heben bewusst gesetzte Wirk-Pausen die zuvor oder danach gesagten Sequenzen deutlich hervor, 
schaffen Spannung und strukturieren dadurch die gesamte Botschaft. »Sich-Zeit-Lassen« Nehmen Sie 
sich also die nötige Zeit, damit Ihre Botschaft beim Publikum wirken kann.  
 

Verben statt Hauptwörter

Mehr "Sie" - weniger "Ich"

Konkret statt verallgemeinernd

Vermeide Weichmacher / Füllworte

Sprechen sie in Bildern

Sprechen sie aktiv

Positiv

"Du Depp" - Formulierung 

Ich- und Du-Botschaft

Fremdworte

    

Werbung unterscheidet zwischen "kalten 
und warmen" Texten
Mit Verben fühlt sich der Hörer mehr 
angesprochen, dem Sprecher wird 
mehr geglaubt!

Sprechen sie den Zuhörer an
Selbstdarstellende oder anbietende Form

"immer" oder "nie" machenden Redner 
unglaubwürdig

Vorsicht mit "man"
Vermeinde Polarisierung

Sprecher muss Leitung und Verantwortung 
übernehmen

"eigentlich" "ziemlich" "ich möchte..." 
Weichmacher schwächen ab...

Gedächtnis speichert Informationen und 
Zahlen in Bildern ab

Bildhafte Vergleiche   "wie"
Redewendungen

Zuhörer wird mit einbezogen, "es geht etwas 
vorwärts"
Sprecher ergreift Initiative

Hörer wird nicht enttäuscht

Wie ich über dich denke und dich (vor 
anderen) runtermache
Führt zu Konflikt

Ich-Botschaft = Selbstoffenbarung, eigenes 
Innenleben -> Würde des anderen bliebt 
unangetastet.

Ich-Botschaft bei Negativ-BotschaftMIR gefällt dein Hut nicht / DU siehst mit 
dem Hut furchtbar aus...

Ich-Botschaft wenn ich angegriffen werde"ICH fühle mich." / "DU hast mich.."

Ausnahme: Komplimente...."DU hast ein bezauberndes Lächeln...."

Formuliere 
geschickt...
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Vermeiden Sie Lückenfüller:  
 
Eine besondere Art der Pausenlosigkeit ist es, wenn die Pausen im Redefluss mit solchen Lückenfüllern 
wie »Ähs« oder »Ähms« gefüllt werden. Eine deutliche Pausensetzung reduziert diese Lückenfüller.  
Das Motto lautet also: positiv wirkende Pausen statt negativ wirkender »Ähs«.  
 
Entrümpeln Sie: 
 
Also - darf ich – eigentlich – einfach – jetzt – auch – allerdings… 
Sparen Sie mit: Eigentlich, wirklich, sicherlich, vielleicht, möglicherweise, man muss... 
 
Sprechen Sie mit nachdrücklichen Bogen-Sätzen:  
 
Bei den sogenannten Bogen-Sätzen geht man mit der Tonhöhe am Ende des Satzes nach unten. 
Bogensätze wirken dadurch abgeschlossen und bestimmt.  
Vermeiden Sie Schalen-Sätze, bei denen man mit der Tonhöhe am Ende des Satzes nach oben geht. 
Schalen-Sätze wirken fragend, unsicher oder als wenn diese noch nicht ganz fertig wären.  
 
Mit folgender Methode kann man sich Bogen-Sätze recht gut antrainieren: Denken Sie jeweils am 
Ende eines Satzes im Hinterkopf ganz deutlich: »Punkt – Pause«.  
 
Sprechen Sie moduliert:  
 
Variieren Sie bewusst Redegeschwindigkeit, Lautstärke, Sprachmelodie und Pausensetzung. Dadurch 
steigern Sie die Dramaturgie Ihrer gesamten Rede. Das Gegenteil von modulierter Sprache ist eine 
monotone Sprache, die sehr gleichförmig und ohne Veränderung vor sich hinplätschert. Damit 
überzeugen Sie niemanden.  
 
Umgang mit Mikrofon  
 
• Noch bevor die Hörer in den Saal kommen: Mikrofon einrichten, richtige Mikrohöhe richtige 

Kopfhaltung, Kopf nicht nach vorne.  
• Sprechprobe - Beim Überprüfen nicht ins Mikrofon blasen 
• Gleichbleibender Abstand zum Mikrofon einhalten /   Manuskript entsprechend einrichten 
• Stichwortzettel nicht zwischen Mund und Mikrofon halten 
• Keine übertriebene Artikulation  
• Keine Panik vor und bei Versprechern (Versprecher erhöhen die Aufmerksamkeit des Zuhörers!) 
• Mikrofon sollte vollständig unter dem Gesicht sein. Höhe ist eher am Bein des Mikro-Ständers 

einzustellen, nicht am Arm des Ständers.   
• Stimmig sein - kongruent sein: Mikro zeichnet ganz feine Stimmungen auf. Ich muss mir daher 

immer meiner Stimmung und meiner Emotion bewusst sein.  
 „Ich habe Ihnen etwas zu sagen! Sie sollen mich gut verstehen können“ 
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12    Wie spreche ich inhaltlich überzeugend? 
 
Verwenden Sie wirkungsvolle Synonyme:  

 
Verschiedene Synonyme für den gleichen Sachverhalt rufen beim Zuhörer verschiedene Assoziationen 
hervor. »Produktinformation« wirkt weniger aufdringlich als »Werbung«. »Arbeitssuchend« wirkt 
dynamischer als »Arbeitslos«. »Preisanpassung« hört sich notwendiger an als »Preiserhöhung«.  
»Herausforderung« wirkt positiver als »Problem«. »Investition« hört sich sinnvoller an als »Preis«. Je 
nachdem, welches Synonym Sie verwenden, können Sie beim Publikum den dargestellten Sachverhalt 
anders wirken lassen. Nutzen Sie diese Möglichkeit bewusst und gezielt.  
 
Vermeiden Sie Weichmacher:  
 
Verwässern Sie Ihre Aussagen nicht durch »Weichmacher« – also durch jene Formulierungen, die den 
eigentlichen Inhalt einer Aussage relativieren und in Frage stellen. Die häufigsten Weichmacher 
sind: eventuell – eigentlich – quasi – sozusagen – gewissermaßen – an und für sich – praktisch – halt – 
ziemlich – sag ich mal – ich sag mal so.  
Alle Konjunktive wie beispielsweise »würde« oder »könnte« wirken als Weichmacher.  
 
Verwenden Sie rhetorische Stilfiguren:  
 
Die »rhetorischen Stilfiguren« sind Satzmuster mit enormer Überzeugungskraft. Diese Wirkungen 
wurden schon seit der antiken Rhetorik entwickelt und verfeinert. Da diese wichtig und umfangreich 
sind, stelle ich diese in einem nächsten Abschnitt separat dar.  
 
 
 

13    Welche rhetorischen Stilfiguren wirken wie? 
 
Rhetorische Stilfiguren sollen deutlich, aber nicht aufgesetzt wirken. Folgende wichtigsten 
rhetorischen Stilfiguren sind dafür gut geeignet:  

 
Die Satzbeginn-Wiederholung (Anapher):  
 
Bei der Satzbeginn-Wiederholung werden ganze Satzanfänge oder Absatzanfänge wörtlich oder fast 
wörtlich wiederholt. Dies wirkt wie eine sich auftürmende Welle und brennt dadurch die eigentlichen 
Inhalte der Sätze bei Ihren Zuhörern tiefer ein.  
Beispiel: (Auch die Rede »I have a dream« von Martin Luther King verwendet diese Stilfigur)  
Im Verkauf: 
»Sie haben mit XY den Vorteil, dass...«  
»Sie bekommen mit XY zudem den weiteren Vorteil, dass...«  
»Außerdem bietet sich Ihnen noch ein oft vergessener Vorteil, nämlich dass...«  
 
Der Refrain:  
 
Wenn jeweils der Schluss eines Gedankens ähnlich endet, spricht man von einem Refrain: 
»BlaBlaBlaBla – das ist ein grosser Vorteil.« 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»BlaBlaBlaBla – auch das ist ein grosser Vorteil.«  
»BlaBlaBlaBla – und das ist noch ein weiterer deutlicher Vorteil« 
  
Die Metapher:  
 
Die Metapher beruht auf einem sehr plastischen und daher sehr einprägsamen bildhaften Vergleich. 
Beispiel: 
»Dieses Prinzip formt das Rückgrat unseres Erfolges und darf nicht zu Grabe getragen werden.«  
 
Die Einblendung eines Zwischen-Kommentars im Satzfluss (Meta-Kommentar):  
 
Beim Meta-Kommentar wird ein akzentuierender Gedanke eingeschoben: »Dies ist – und das muss 
man sich immer vor Augen halten – erst der Anfang des Problems.«  
 
Die rhetorische Frage:  
 
Bei der rhetorischen Frage stellt der Redner eine Frage in den Raum. Er erwartet entweder gar keine 
Antwort, oder er gibt diese nach einer kurzen Pause selbst. Dadurch wird das Publikum zum Mitdenken 
im Sinne der Argumentation des Redners animiert:  
»Glauben Sie wirklich, mit dieser Lösung wäre irgendjemandem tatsächlich geholfen?« 
»Wie kann man nun dieses Problem lösen? – Ganz einfach, indem wir...«  
 
 
 

14    Wieso ist die Körpersprache so wichtig? 
 
Die nonverbale Kommunikation hat aus mehreren Gründen einen sehr wichtigen Stellenwert 
bei unserer Wirkung auf das Publikum:  

 
Die körpersprachlichen Wirkungen überflügeln die nicht-körpersprachlichen Wirkungen. 
 
Vor allem ein unbekannter Redner, wirkt mit mehr als 50% dadurch, wie er körpersprachlich aufritt. 
Seine Worte und seine Sprache sind daher eher zweitrangig. Unser Publikum besteht vorerst primär 
aus Zuschauern und erst sekundär aus Zuhörern.  
 
Die nonverbale Sprache wirkt verlässlicher als die verbale Sprache:  
 
Wenn jemand verbal eine bestimmte Botschaft sendet, die den nonverbal gesendeten Botschaften 
widerspricht, dann wird eher die nonverbale Sprache zur Interpretation herangezogen.  
 
Körpersprache wird heutzutage mehr betrachtet:  
 
Die Körpersprache wird in einer schnell-lebigen Gesellschaft immer wichtiger, da die 
»Kontaktgeschwindigkeit« der Menschen immens steigt. Bei den vielen oberflächlichen Face-To-Face-
Kontakten zu Mitmenschen, die wir kaum kennen, nutzen wir daher notgedrungen vermehrt den 
einzig vorhandenen Informationsträger Körpersprache zum Interpretieren dieser Personen.  
 
Körpersprache wird permanent ausgesendet:  
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Man kann körpersprachlich nicht Nicht-Kommunizieren. Man sendet permanent – zum Grossteil 
unbewusst – körpersprachliche Signale aus – ob man will oder nicht. Diese Signale werden von 
beobachtenden Empfängern gleich mehr oder weniger direkt interpretiert – und dies meist ebenso 
wieder unbewusst.  
 
Private Verkrampfung überträgt sich auf die Zuhörer:  
• Unser Körper ist das Instrument, auf dem wir spielen.  
• Bevor ich einen Ton erzeuge, muss ich in Kontakt mit meinem Körper, mit meinem Instrument 

kommen. 
• Körper spüren kommt vor Ton hören.  
• Wir stimmen unser Instrument durch Entspannung und Aktivierung.  
• Es genügt nicht, wirklich zu empfinden, wir müssen das Gefühl auch zum Ausdruck bringen 

können 
• Es gibt keinen Ausdruck, keine Gefühlsübertragung bei einem verkrampften Körper.  
• Sagen Sie ihrem Körper nicht, was er zu tun hat, sondern Fragen Sie ihn, was ihm fehlt.... 
 
 

15    Wohin schaue ich beim Reden? 
 
Durch den Blickkontakt schlagen Sie eine emotionale Brücke zu Ihren Zuschauern. Dadurch 

sprechen Sie direkt zu deren Herzen und können einen Draht zu diesen aufbauen. 
  
Mit Ihrem Blickkontakt können Sie wahrnehmen, wie Ihre Worte beim Publikum ankommen. Dadurch 
können Sie Ihre Rede schon zu Beginn permanent nachjustieren.  
Schauen Sie die einzelnen Zuschauer nicht zu kurz an. Passen Sie also auf, dass Sie nicht nur 
scheibenwischerartig oberflächlich über deren Köpfe huschen. Sie sollten stattdessen an den Augen 
jedes einzelnen Zuschauers für kurze Zeit »andocken«. Danach können Sie zu einem anderen 
Zuschauer schauen. Starren Sie aber andererseits einzelne Personen auch nicht zu lange an. (maximal 5 
Sekunden)  
Verteilen Sie den Blickkontakt gleichmäßig im Publikum. Lassen Sie sich also nicht von den (scheinbar) 
besonders wohlwollenden, kritischen oder wichtigen Zuschauern hypnotisch in deren Bann ziehen.  
Schauen Sie nicht zu lange oder zu oft auf Ihre Medien. (Projektionsfläche, Flipchart oder Muster) Sie 
wollen ja Ihr Publikum und nicht Ihre Medien überzeugen.  
 
Schauen Sie beim Nachdenken nicht abwesend ins Leere oder in die Ferne – wie beispielsweise aus 
dem Fenster, an die Decke, auf den Boden oder an die gegenüberliegende Wand. Bleiben Sie mit ihrem 
Blick in den hintersten Reihen!  So fühlen sich alle angesprochen. So werden Sie auch durch die oft 
grimmigen Gesichter in der ersten Reihe nicht irritiert. Achtung: Für viele Zuhörer ist ein grimmiger, 
angespannter Gesichtsausdruck oder geschlossene Augen ein Ausdruck seiner Konzentration.  Also ist 
der Hörer voll bei Ihnen. Lassen Sie sich nicht irritieren.  
 
 

16    Wie und wo stehe ich beim Reden? 
 
Stehen Sie beim Reden so vor Ihrem Publikum, dass die folgenden Idiome repräsentiert 

werden: Rückgrat zeigen – Einen festen Standpunkt haben – Zum Inhalt stehen – Einen Auftritt haben. 
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Stehen Sie eher im Zentrum und im Brennpunkt vor dem Publikum. Dann stehen Sie in der »Höhle des 
Löwen«, wo Sie Ihr Publikum am besten sehen kann.  
Bauen Sie eine »feste Erdung« auf, indem Sie mit Ihren Beinen etwa schulterbreit stehen und Ihr 
Körpergewicht gleichmäßig auf beide Beine verteilen. Dann wirken Sie körperlich und inhaltlich im 
Sinne von: »Einen-Festen-Standpunkt-Haben«. 
Wenn Sie Ihr Körpergewicht ungleich verteilen, wirken und fühlen Sie weniger überzeugend. Kein 
„Fluchtbein“, ein Fuss, der auf die Bühnenseite gerichtet ist.  
Frauen können zwar etwas ungleicher stehen, wirken aber gleich-stehend deutlich überzeugender.  
Stellen Sie einen Ruhepol fürs Publikum dar. Keine ziellosen, fahrigen oder dysfunktionalen 
Bewegungen, wie beispielsweise im Raum hin und her »tigern«, mit dem Becken pendeln oder auf den 
Zehenspitzen wippen.  
Eine gewisse Bewegung im Raum ist sinnvoll und nötig, da diese auch Dynamik ausstrahlt. Aber die 
Bewegungen sollten sparsam, gezielt und bedacht erfolgen. Vor allem in wichtigen Passagen, wenn Sie 
ihre Kernbotschaft aussprechen. Am Wendepunkt einer Bewegung (also bevor Sie wieder in die andere 
Richtung gehen) sollten Sie eine gewisse Zeit verharren und dabei auch wieder die feste Erdung zum 
Boden aufbauen. Erst nach einer gewissen Zeit des Fest-Stehens sollten Sie wieder gehen.  
 
Reden Sie wenn möglich immer stehend. Reden Sie am besten ohne Barrieren (Tisch, Laptop, 
Rednerpult) zwischen Ihnen und dem Publikum.  
 

17    Was mache ich beim Reden mit den Händen? 
 

Vermeiden Sie »geschlossene« Haltungen, bei denen Sie die Hände vor der Brust, dem Bauch, 
dem Becken oder hinter dem Rücken verschränken oder halten. Auch die Hand in der 
Hosentasche zu haben oder einen Gegenstand in beiden Händen zu halten stellt eine 
Geschlossenheit dar.  

 
Führen Sie mit Ihren Händen eine ruhige, deutliche Gestik aus. Gestik bringt gleich mehrere Vorteile 
mit sich:  
• Mit Gestik wirken Sie engagierter und überzeugender. 
• Gestische Bewegung fördert das sprechbegleitende Denken und ihre Phantasie.  
• Eine sprechbegleitende Gestik steigert die Modulation Ihrer Sprache. 
• Zudem wirkt die gestische Bewegung als »Blitzableiter« für Ihr Lampenfieber.  
 
Eine symmetrische, völlig parallele oder leiernde Gestik beider Hände wirkt nie ganz so authentisch 
und locker wie eine asymmetrische Gestik, bei der die beiden Hände unterschiedliche und modulierte 
Bewegungen machen.  
Einen Gegenstand in eine Hand zu nehmen hilft vielen Personen beim Aktivieren ihrer Gestik. Nehmen 
Sie aber einen funktionalen Gegenstand, den Sie sowieso gebrauchen können und für den Sie daher 
eine Art Alibi haben. (Flipchartmarker, Laserpointer, Funkmaus) Nehmen Sie diesen Gegenstand in die 
ruhigere Hand. (Bei Rechtshändern meist die linke Hand). Dann hat diese »faule« Hand schon mal 
etwas zu tun. Dadurch hängt sie nicht schlaff am Körper und verschwindet auch nicht in der 
Hosentasche. Die lebendigere Hand bleibt frei für Ihre Gestik.  
 
Spielen Sie nicht grundlos oder nervös mit sich selbst (z.B. Haaren) oder Gegenständen (z.B. Stift). 
Halten Sie sich auch nicht an sich selbst fest. (z.B. am Arm oder an der Kleidung). Beides vermittelt dem 
Publikum Unsicherheit.  
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18    Welche Kleidung trage ich bei meiner Rede? 
 
Die Kleidung ist ein Teil der Körpersprache, der besonders früh und weichenstellend wirkt. 
Setzen Sie Kleidung daher bewusst als nonverbales Signal ein. Zur Kleidung gehört aber nicht 
nur die Bekleidung, sondern selbst Accessoires wie z.B. auch Schmuck, Brille und Frisur.  

 
Kleiden Sie sich nicht überraschend für Ihre Zuschauer, ausser es passt zum Anlass. (Im Zweifelsfalle 
sollten Sie bezüglich der Erwartung Ihres Publikums eher eine Stufe zu streng statt zu locker gekleidet 
sein).  
 
Frauen wirken an sich mit folgendem Outfit überzeugender: Hose statt Rock – Strenge Frisur – Brille – 
Wenig und dezenter Schmuck.  
 
Um seriöser und überzeugender zu wirken gibt es noch folgende Tipps:  
• Die Kleidung sollte von oben nach unten immer dunkler werden oder gleich dunkel bleiben.  
• Lassen Sie niemals Haut zwischen Kleidungsstücken sichtbar sein.  
• Verzichten Sie auf gemusterte Kleidung und anbiedernd wirkende Bonbon-Farben.  
• Die Kleidung muss von der Grösse her unbedingt passen. Sie müssen sich wohl fühlen. Weder zu 

gross noch zu klein wirkt gut.  
• Der Brillenrand sollte nicht Ihr Auge, ihre Pupille abdecken! 

 
 
  

 
19    Was muss ich als Frau besonders beachten? 

 
Es gibt es ein paar typisch-weibliche, nonverbale Verhaltensweisen. Insbesondere wenn eine 

Frau gleich mehrere dieser Verhaltensweisen kombiniert ausführt, wird sie vom Publikum (nicht nur 
von Männern) bewusst oder unbewusst schnell in die Schublade »typisch Frau« einsortiert.  
 
Natürlich muss sich jede Frau im Sinne der Kongruenz selbst entscheiden, wie typisch weiblich sie sich 
vor Publikum verhalten will und soll. Aber die Schublade »typisch Frau« kann eine unbegründete (aber 
dennoch wirksame) Hürde für das Überzeugen vor Publikum aufbauen.  
Wenn Frauen aktiv diese riskante Schublade »typisch Frau« vermeiden wollen, sollten sie folgende 
Verhaltensregeln mit besonderer Aufmerksamkeit beherzigen:  
Halten Sie den Kopf nicht schräg:  
Das Schräg-Halten des Kopfes wirkt auf die Zuschauer als Signal der Unterwerfung.  
Keine hängende Hand-Gestik:  
Bei der weiblichen Gestik endet die Muskelanspannung sehr häufig in den Handgelenken: Die Hände 
hängen unterhalb der Handgelenke ohne Spannung abgeknickt nach unten. Dies wirkt wenig 
zupackend und entschlossen.  
 
Stehen Sie nicht im Girly-Stand:  
Viele (vor allem junge) Frauen stehen in einem typischen Klein-Mädchen-Stand. (Girly-Stand). Dieser 
Girly-Stand hat ein oder mehrere der folgenden Merkmale: Sehr ungleiche Gewichtsbelastung der 
Beine – Stehen auf den Fusskanten – Nach innen gedreht Füsse – Überkreuzte Beine – Deutlich zur 
Seite geschwenktes Becken.  
Alle Aspekte senden die subtile Botschaft: »Ich muss meine weiblichen Reize spielen lassen«. Denn 
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wenn Sie Ihre weiblichen Reize ins Feld führen muss, scheinen die Argumente der Rednerin nicht 
gerade auseichend zu sein.  
Spielen Sie nicht mit den Haaren oder Ihrem Schmuck:  
Dies sind typisch weibliche Gesten, die aus dem Bereich des Flirtverhaltens kommen. Auch dies wirkt 
so, als müsse die Frau ihre Weiblichkeit als zusätzliche Waffe ins Feld führen.  
 
 

20    Wie halte ich beim Reden den roten Faden? 
 
Lesen Sie Ihre Rede nicht ab:  

 
Eine vorab wörtlich ausformulierte und dann abgelesene Rede sollte eine absolute Ausnahme sein. 
Eine abgelesene Rede hat nur jenen Vorteil, dass Sie beim Reden kaum hängen bleiben. Eine 
abgelesene Rede hat allerdings die Nachteile, dass Sie wenig lebendig, wenig spontan, wenig flexibel, 
wenig mitreissend und meistens langweilig wirkt und ist. Zudem ist deren Erstellung sehr 
zeitaufwendig.  
Es gibt nur 2 Situationen, bei denen abgelesene Reden ausnahmsweise sinnvoll sind:  
• Wenn Sie in einer für Sie schwierigen Fremdsprache reden.  
• Wenn jedes Wort und jeder Gedanke Ihre Rede auf der Goldwaage gelegt wird. 

 
Ansonsten sendet man eine Ablese-Rede den Zuhörern lieber per E-Mail. 
Wenn Sie kein wirklicher Profi sind: Lernen Sie die Rede nicht auswendig: Eine auswendig gelernte 
Rede wirkt auswendig gelernt. Eine auswendig gelernte Rede hat zudem alle Nachteile einer 
abgelesenen Rede. Ausserdem ist diese Methode nochmals zeitaufwendiger und sehr pannenanfällig.  

 
Hangeln Sie sich an Stichpunkten entlang: 
 
Um den roten Faden beizubehalten, verwenden Sie lieber Stichpunktkarten mit gut formulierten 
Stichpunkten. Dadurch sind und wirken Sie wesentlich spontaner, mitreissender und authentischer. 
Mit Hilfe der Stichpunktkarten hangeln Sie sich von Stichpunkt zu Stichpunkt durch Ihre Rede. 
Bezüglich Dichte, Geschwindigkeit und Ausführlichkeit der Inhalte bleiben Sie sehr flexibel.  
 
 

21    Wie gestalte ich eine Stichpunktkarte? 
 
Die wichtigsten Tipps zur sinnvollen Gestaltung von Stichpunkkarten:  

 
• Verwenden Sie am besten das Format DIN A5 / A6. Das ist gross genug, aber noch nicht allzu 

auffällig.  
• Beschreiben Sie die Karten nur einseitig. Stecken Sie diese wie bei einem Quartettspiel jeweils nach 

hinten um. Durch das Drehen der Karten verlieren Sie schnell den Überblick.  
• Verwenden Sie nur Stichworte oder maximal Halbsätze. Wenn Sie Ihre Gedanken allzu ausführlich 

formulieren, finden Sie auf den Karten nicht schnell genug Ihre Stichworte. Dadurch verlieren 
Sie den roten Faden – oder Sie lesen Ihren Text mehr oder weniger eins zu eins ab.  

• Wählen Sie nur jene Dichte an Stichworten, die Sie beim Reden wirklich brauchen.  
• Wählen Sie eine ausreichend große Schrift und entsprechende grosse Zeilenabstände. Dann können 
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Sie die Karten auch aus der Distanz nutzen, wenn diese mal ablegen müssen.  
• Legen Sie vorab zeitliche Pufferzonen fest und kennzeichnen Sie diese deutlich. Pufferzonen sind 

Inhalte, die bei Zeitdruck notfalls wegfallen können, ohne dabei eine logische Lücke in die Rede 
zu Reißen. Damit können Sie eventuell auftretenden Zeitmangel ausgleichen.  

• Gestalten Sie eine Regieleiste am rechten Rand der Stichpunktkarte für folgende Zusatz-Infos:  
 - Nummer der Stichpunktkarte – zum Kontrollieren von Vollständigkeit und Reihenfolge - 

Geplante Zusatz-Medien – dann können Sie diese schon mal nicht vergessen - Maximaler 
bisheriger Zeitverbrauch – zum Kontrollieren des Zeitplans.  

• Nehmen Sie Marotten-Erinnerungen in Ihre Stichpunktkarten auf. Dann erinnern Sie sich 
automatisch immer wieder an jene Dinge, auf die Sie während der Rede besonders achten. 
Damit haben Sie eine Art Coach in Ihre Reden eingebaut. Wenn Sie beispielsweise auf jeder 
fünften Stichpunktkarte das Wort »Blickkontakt« oder ein Augenpaar abbilden, werden Sie 
selbst im Eifer des Präsentierens immer wieder daran denken, bewusst auf Ihren Blickkontakt 
zu achten.  

 
 
 
 

22    Welche Vorteile bringt ein Medien- Einsatz? 
 
Es spricht vieles dafür, den Zuhörer mittels Visualisierungen zum Zuschauer wird:  
 

• Zusätzliche Visualisierungen lassen eine Rede hochwertiger wirken. Insbesondere dann, wenn die 
Akteure Redner, Medien, verbale Informationen und visuelle Informationen dramaturgisch, 
reibungslos und perfekt Hand in Hand arbeiten.  

• Mit Worten sprechen wir vor allem die rationale linke Gehirnhälfte der Zuhörer an. Mit Bildern 
sprechen wir eher die emotionale rechte Gehirnhälfte der Zuhörer an. Wenn wir den Zuhörer 
durch den zusätzlichen Einsatz von Visualisierungen zum Zuschauer werden lassen, aktivieren wir 
automatisch dessen beiden Gehirnhälften. Dadurch aktivieren wir garantiert auch die dominante 
Gehirnhälfte jedes einzelnen Zuhörers, ganz egal welche dies auch sein mag.  

• Visualisierungen wirken überzeugender als Worte, da diese vor allem in der emotionaleren, 
begeisterungsfähigeren und unkritischeren rechten Hirnhälfte verarbeitet werden. Gesehene Bilder 
werden vom Publikum schneller und einfacher verstanden als gehörte Worte.  

• Gesehene Bilder werden vom Publikum längerfristiger gespeichert als gehörte Worte.  
• Bilder und Bilderwechsel erhöhen deutlich die Aufmerksamkeit der Zuhörer.  
• Visualisierungen können dem Redner als Stichpunktgeber fungieren, an denen er sich wie an einem 

roten Faden durch seine Präsentation entlang hangelt. 
• Durch den Umgang mit Medien werden beim Redner selbst meist mehr Gestik und Modulation 

aktiviert.  
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23    Welche Gefahren bringt ein Medien-Einsatz? 

 
Der Einsatz von Visualisierungen bringt pararell folgende Nachteile (oder zumindest Gefahren) 

mit sich:  
 
• Das Planen und Erstellen von Visualisierungen kosten einen gewissen Aufwand. Man braucht dafür 

Zeit, Know-How, Medien, Materialen, Hardware und Software.  
• Der Einsatz von Visualisierungen erhöht die Wahrscheinlichkeit von Pannen. Die geplanten Medien 

und Visualisierungen können vergessen oder vertauscht werden, defekt sein, ausfallen, 
inkompatibel mit dem Raum oder dem Publikum sein.  

• Gerade wenn eine Rede viele oder informationsdichte Visualisierungen enthält, kann das Publikum 
schnell überfrachtet und damit überfordert werden. Denn weil ein Bild mehr als 1000 Worte 
sagt, (über)fordern manche Visualisierungen die Zuschauer enorm.  

• Wenn in den Visualisierungen unwichtige ablenkende visuelle Reize verwendet werden, wird die 
Aufmerksamkeit der Zuhörer vom aktuellen zentralen Gedankengang weggeleitet. Dadurch 
kann die eigentliche zentrale Botschaft der Präsentation im Raum verpuffen. Das passiert sehr 
schnell, wenn in die Präsentation völlig unnötige und rein dekorative Animationen, 
Abbildungen, Dekorationselemente oder Hintergründe integriert werden.  

• Wenn der Redner Medien einsetzt, begibt er sich an sich auch immer in die Gefahr, dass er selbst 
(zu) lange oder (zu) auf seine Medien schaut. Darunter leidet dann der an sich wichtige Bezug 
zum Publikum enorm. Die Beziehung zum Zuhörer ist nicht mehr im Mittelpunkt, sondern das 
Medium.   

• Wenn der Redner mit Visualisierungen und Medien aufritt, holt er sich damit einen zweiten Akteur 
auf seine Bühne. Darin steckt natürlich die Gefahr, dass der Redner selbst zur Nebensache wird 
und sich zum Kommentator der Visualisierungen degradiert. Das passiert insbesondere dann, 
wenn der Redner kaum mehr zu sagen hat, was visualisiert wird.  

• Wichtige Botschaften wirken weniger authentisch und emotional, wenn diese synchron visualisiert 
werden – oder gar vom Redner zuerst visualisiert und dann abgelesen werden. Dadurch wirkt 
die Botschaft nicht inbrünstig, sondern wie eine vorbereitete »Konserve«. Wenn man sich der 
hier geschilderten Gefahren des Visualisierens bewusst wird, stellen diese lediglich noch 
Herausforderungen dar, die letztendlich zu managen sind.  

• Zusammenfassend: Lassen Sie Ihre Hörer nicht zu lange in der PowerPoint-Hölle schmoren, damit 
Spontaneität und Lebendigkeit erhalten bleibt!  

 
 

24    Wie setze ich das Medium Flipchart ein? 
 
Das Flipchart hat als Medium ein paar besondere Vorteile:  

 
• Es entstehen kaum technische Pannen.  
• Man kann mit dem Flipchart spontan visualisieren.  
• Das Flipchart eignet sich sehr gut als Dauer-Medium, bei dem ein Gedanke oder eine Grafik über 

sehr lange Zeit im Raum präsent und sichtbar bleibt – entweder direkt am Flipchart oder auf 
dem abgetrennten Blatt an der Wand.  

• Das Flipchart ist ein Low-Tech-Medium, an dem der Redner körperlich agiert. Das Visualisieren am 
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Flipchart wirkt meist sehr engagiert, zupackend und »hemdsärmlig«. Es entsteht ein bewusster 
Kontrast zum eher sterilen Beamer-Einsatz.  
 
 

Hier noch wichtige Tipps zum Einsatz des Flipcharts:  
 
• Lassen Sie zwischen allen vorbereiteten Blättern jeweils ein Blatt frei. Auf diesen leeren Blättern 

können Sie zwischendurch schnell etwas spontan visualisieren.  
• Da die Rückwände der Flipcharts meist aus Metall sind, können Sie hier auch Magneten einsetzen. 

Sie können mit einem Magnet den Punkt fokussieren, den Sie gerade erläutern. Oder Sie 
befestigen (fertige) Moderationskarten mit Magneten step-by-step auf dem Flipchart.  

• Man kann ans Flipchart kleine Spickzettel anheften oder Bilder zart vorzeichnen. Daran kann man 
sich unbemerkt beim Zeichnen bzw. Schreiben orientieren.  

• Beim Zeigen sollte man mit der TOUCH-TURN-TALK-Technik arbeiten: Erst zeigen, dann zum 
Publikum drehen und jetzt sprechen.  

• Beim Schreiben sollte man mit der WRITE-TURN-TALK-Technik arbeiten: Erst schreiben, dann 
umdrehen und jetzt sprechen.  

• Die einzelne WRITE-Phase sollte nie länger als 7 Sekunden dauern.  
 
 
 

25    Wie setze ich das Medium Beamer und Mikrofon ein? 
 
Der Beamer hat als Medium ein paar besondere Vorteile:  

 
• Man kann sehr gut vor einem sehr grossen Publikum präsentieren.  
• Sukzessives Step-By-Step-Darstellen von Inhalten.  
• Bewegungen, Abläufe und virtuelle Realitäten können gut dargestellt und simuliert werden.  
• Das Präsentieren bekommt ein (oft erwartetes) Ambiente von High-Tech und High-Quality. 
• Das Corporate Design der Firma standardisieren und transportieren.  
• Bilder, Filme und andere Datei-Formate sind sehr gut in die Präsentation integrierbar.  

 
Der Beamer hat als Medium auch ein paar besondere Nachteile:  
 
• Das High-Tech-Gespann Notebook-Beamer ist pannenanfällig.  
• Der Redner kann neben dem Beamer schnell zur Nebenfigur werden.  
• Es werden immer schon fertige »Konserven« gezeigt. Das wirkt weniger engagiert.  
• Es sind keine spontanen Visualisierungen möglich.  
• Der Beamer ist nicht als Dauer-Medium geeignet. (Schwarzer Hintergrund, wenn Folie nicht mehr 

aktuell ist!)  
• Es besteht die Gefahr, dass der Redner zu schnell und zu viel visualisiert.  
• Das Rauschen des Beamers kann in kleinen Gruppen störend sein. (Man würde eine Nadel nicht 

mehr fallen hören...) 
 

Wichtige Tipps zum Einsatz des Beamers: (v.a. bei PowerPoint-Präsentationen)  
 
• Die Beamer unterstützt den Präsentator – nicht umgekehrt. Daher soll auch beim Beamer-Einsatz 
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der Redner die zentrale und prominente Haupt-Figur bleiben.  
• Sie können mit der Taste »B« oder der Punkt-Taste die Projektion schwarz schalten. Dadurch kann 

man zeitweise (bewusst ohne Medium) vor dem Publikum wirken. Vor allem in folgenden 
Phasen: Rede-Beginn, Rede-Schluss und beim Einsatz anderer Medien.  

• Step-by-Step-Animationen sind dann sinnvoll, wenn zwischen den einzelnen Steps mehr als 30 
Sekunden Zeit liegt – wenn also der Präsentator zu jedem Step auch Einiges zu sagen hat.  

• Wenn Sie Animationen verwenden, sollten diese folgende Kriterien haben: schlicht, schnell, immer 
die gleiche Art, ohne Sound und ohne Zeit-Automatismus  

• Greifen Sie Ihre Punkte von dem vor Ihnen stehenden Notebook statt von der Projektionsfläche ab, 
um mehr Bezug zum Publikum zu haben.  

• Beim Zeigen mit dem Laser lässt man diesen langsam und lange genug um den Fokus kreisen.  
• Man kann während der Präsentation am Notebook jederzeit zu jeder beliebigen Folie springen. Dazu 

tippt man an den Zahlentaste die Ziel-Folien-Nummer plus ENTER ein. Die Folien-Nummer 
entnimmt man einem Ausdruck der Folien-Übersicht neben dem Notebook. Dieses Folien-
Springen kann man folgenden Situationen sehr gut gebrauchen: - Man will die Dramaturgie 
seiner Rede kurzfristig ändern - Man will zur Beantwortung einer Frage kurz eine bestimmte 
Folie zeigen - Man will bei Zeitdruck gleich mal mehrere unwichtige Folien überspringen - Man 
will eine ausgeblendete Folie wieder kurzfristig einblenden können. 

• Man kann während der Präsentation jederzeit und spontan eine ganz andere Datei öffnen. Dazu 
tippt man gleichzeitig auf die WINDOWS-Fenster-Taste und die Taste E. Dadurch öffnet sich der 
WINDOWS-EXPLORER. Man kann dort die gewünschte Datei suchen und öffnen.  

• Wenn Sie kurzzeitig das PowerPoint-Programm schliessen möchten, (z.B. bei Fragen, die nichts mit 
der konkreten Folie zu tun haben), nutze die Tasten B= Black oder W = White. Der Bildschirm 
wird Schwarz oder Weiss.  

• Lassen Sie den Beamer früh genug warmlaufen – um nicht auf das Bild warten zu müssen.  
• Schliessen Sie das Notebook immer am Strom an – verlassen Sie sich nicht auf den Akku. 
 
 
 

26    Wie bereite ich meinen Auftritt vor? 
 
Die inhaltliche Vorbereitung – Spuren Sie sich eine Rede-Loipe:  

 
Beim Ski-Langlauf ist die Loipe nach mehrfachem Durchfahren viel leichter und sicherer zu befahren. 
Sie können genauso eine Art »Rede-Loipe« spuren, indem Sie Ihre Rede vorab und ohne Publikum für 
sich alleine mehrfach (mindestens 5-mal) durchgehen. Dies sollten Sie komplett, in Echtzeit und laut 
sprechend machen. Vor allem der Beginn und der Schluss sind ganz besonders zu optimierende 
Schaltstellen, die Sie öfters durchgehen sollten. Die ersten Loipen-Versionen werden noch 
verunglückte Formulierungen, inkonsistente Gedankengänge, Holperer und inhaltliche Lücken haben. 
Ihr Publikum hört zum Glück erst die letzte optimierte Spur. Mit solch einer vorab entwickelten Rede-
Loipe bereiten Sie sich bestens auf die reale Rede vor. Die Zeitinvestition lohnt sich auf jeden Fall. Der 
Erfolg einer Rede entsteht weniger im Rampenlicht als im Licht der Schreibtischlampe oder im Dialog 
mit einem Partner - viele Tage vor der Rede.  
 
Die organisatorische Vorbereitung – Inspizieren und optimieren Sie die Infrastruktur:  
 
Reisen Sie am besten so früh an, dass Sie den Vortrags-Raum vorher in aller Ruhe anschauen und 
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inspizieren können. Dann haben Sie noch genügend Zeit den Raum für sich einzurichten. Kontrollieren 
Sie vorab und früh genug, ob die folgenden Parameter optimal passen: Helligkeit – 
Verdunkelungsmöglichkeit – Lärmfreiheit – Luftzufuhr – Bestuhlungsaufbau – Freie Sicht auf den 
Redner – Freie Sicht auf die Medien – Ausreichende und kompatible Medientechnik. Probelauf der 
Medientechnik! Eliminieren Sie störende Geräusche.   
 
Die emotionale Vorbereitung – stimmen Sie sich ein:  
 
Emotional ist es ein gutes Gefühl, den Raum zu kennen bzw. als erster da zu sein. Dadurch wird der 
Raum zu Ihrem Revier. Sie fühlen sich deutlich wohler, als wenn viele oder gar alle Zuschauer schon da 
sind, wenn Sie in dem Raum kommen. Gehen Sie – falls Sie die Zeit haben – Ihre Rede nochmals alleine 
kurz konzentriert im Raum durch. Konzentrieren Sie sich dabei vor allem auf Ihre Kernaussagen und 
Ihre grundlegende Botschaft. Lassen Sie Ihre Seele im Seminarraum in aller Stille ankommen.  
Seien Sie Gastgeber.  
 
 
 

27    Wie gehe ich mit Pannen um? 
 
Gehen Sie gelassen mit Pannen um:  
Pannen gehören zum Präsentieren dazu. Sie werden Pannen niemals ganz vermeiden können. 

Versuchen Sie es erst gar nicht. Ärgern Sie sich nicht zu stark oder zu lange. Dadurch geht Ihnen 
wertvolle Zeit verloren und sie wirken unprofessionell.   
 
Gewinnen Sie im Fall einer Panne erst mal Zeit: 
  
Meist reichen schon ein paar Sekunden aus, um den Fluss Ihrer Gedanken (oder die Medientechnik) 
wieder in Gang zu bringen. Um sich Zeit zu verschaffen können Sie beispielsweise einfach Ihren letzten 
Gedanken wiederholen, die bisher wichtigsten Punkte zusammenfassen, eine Frage ins Publikum 
stellen oder auf einen zusätzlichen Aspekt hinweisen.  
Sie können sich auch regelrecht einen »Pannen-Puffer« zurechtlegen, um sich Zeit zu verschaffen. Das 
ist eine vorbereitete Formulierung, die aufgrund Ihres Inhalts annähernd an jede Stelle einer Rede 
passt und von Ihnen wie im Schlaf angewandt werden kann.  
 
Präsentieren Sie dem Publikum Ihre Panne nicht auf dem Silbertablett:  
 
Meist bemerkt nur der Redner selbst seine kleinen Pannen. Denn er ist der Aufmerksamste im Raum 
und meist auch der Einzige, der die geplante Rede vorab schon kennt. Zudem ist er meist derjenige, 
der am tiefsten mit dem Vortragsthema vertraut ist. Ein Publikum empfindet eine Denkpause des 
Redners erst ab 7 Sekunden als auffällige Lücke – und in 7 Sekunden finden Sie fast jeden verlorenen 
Faden wieder.  
Es wäre ein Fehler, jede kleine Panne gegenüber dem Publikum zu thematisieren. Vermeiden Sie 
Zwischenkommentare wie beispielsweise: »Entschuldigung...da bin ich jetzt doch etwas 
rausgekommen...« Eine Panne, die vom Redner durch seine eigenen Kommentare »hochgekocht« 
wird, wird vom Zuhörer garantiert bemerkt und bleibt zudem negativ im Gedächtnis des Zuhörers 
haften.  
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Bereiten Sie ein Pannen-Szenario vor:  
 
Wenn Sie bei der Vorbereitung der Rede vom Worst-Case ausgehen, kann Ihnen kaum noch etwas 
passieren. Überlegen Sie, was Sie in solchen Worst-Case-Situationen tun werden. Sie sollten immer 
gewappnet sein, dass Sie beispielweise plötzlich nur die Hälfte der geplanten Redezeit zur Verfügung 
haben. Und Sie sollten auch dafür bereit sein, dass Sie keine elektronischen Medien einsetzen können.  
 

 
28    Wie gehe ich mit Fragen um? 

 
Meist interessiert eine von einem Zuhörer gestellte Frage nur einen Bruchteil des restlichen 
Publikums. Manchmal interessiert die Frage sogar nur den Frager selbst. Antworten Sie daher 

immer sehr kompakt.  
 
Manche Fragen klären sich im Laufe ihrer vorbereiteten Rede. Weisen Sie in diesem Fall den Frager auf 
die spätere Klärung hin. Wenn sich diese Frage später an der entsprechenden Stelle klärt, dann 
knüpfen Sie nochmals kurz einen Bezug auf diese zuvor gestellte Frage.  
Manchmal bekommt man eine Frage, deren Antwort man momentan nicht weiss. In diesem Fall sagen 
Sie am besten offen, dass Sie die ausführliche Antwort momentan (noch) nicht haben und die Antwort 
nachreichen werden. Oder vielleicht hat ein anderer Zuhörer die Antwort.  
Nach der Klärung einer Frage sollten Sie wieder kurz den roten Faden thematisieren, um die 
Aufmerksamkeit der Zuhörer wieder orientierend auf die eigentliche Rede zu lenken.  
 
 

29    Wie gehe ich mit Einwänden um? 
 
Einwände erst mal sanft abfedern:  

 
Kontern Sie nicht hart gegen den Angriff des Einwenders, indem Sie sofort dagegen schlagen. Nicht auf 
das strittige fokussieren! Fangen Sie seinen Angriff eher sanft ab, indem Sie mit seinen Gedanken 
etwas mitgehen. Zeigen Sie empathisch Verständnis für die Position des Einwenders. Auch wenn sie 
ganz anderer Meinung sind: »Vielen Dank, mir ist sehr an ihrer Meinung gelegen!«  
Durch dieses Abfedern gewinnen Sie auf der zwischenmenschlichen Beziehungsebene viele Punkte.  
Schlagen Sie also nicht so dagegen: »Nein. Das sehen Sie falsch, weil.....« Federn Sie eher so sanft ab: 
»Ja. Das tatsächlich ein wichtiger Aspekt. Allerdings.....« Erst nach dem sanften Abfangen entkräften 
Sie den Einwand auf der argumentativen Inhalts-Ebene.  
Fokussieren Sie zuerst den gemeinsamen Nenner, nicht das Strittige! Also nicht gleich „Ja, aber....“ 
 
Mit der Gerade-Weil-Argumentation Einwände umdeutend entkräften:  
 
Auf der argumentativen Inhaltsebene ist die Gerade-Weil-Argumentation die beste Methode, 
Einwände zu entkräften. Aus einem Einwand entsteht hierbei regelrecht ein Gegen-Argument. Ein 
Beispiel: Ein Zuhörer wendet ein, dass ein bestimmtes Gerät XY recht teuer wäre. Hier ist eine 
mögliche Gerade-Weil-Antwort, die den Einwender direkt bei seiner Position abholt:  
»Gerade weil Sie sehr kostenbewusst sind, ist das Gerät XY für Sie bestens geeignet. Denn mit dessen 
extrem geringen Energieverbrauch sparen Sie nach 10 Jahren den Mehrpreis sogar 5-fach ein.« Statt 
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grundlegend widersprechen zu müssen, wird der Einwender bei der Gerade-Weil-Argumentation 
genau bei seinem Ausgangsgedanken abgeholt. Sein ursprünglicher Einwand wird sogar zu einem 
Gegenargument. Die Gerade-Weil- Argumentation ist die edelste Methode, um Einwände zu 
entkräften.  
Leider passt eine Gerade-Weil-Argumentation inhaltlich nicht bei allen Arten von Einwänden.  
 
Mit der Einerseits-Andererseits-Argumentation Einwände abwägend entkräften: 
  
Falls die an sich edlere Gerade-Weil-Argumentation nicht passt, nimmt man die Einerseits-
Andererseits-Argumentation. Hierbei erkennt man einerseits den Einwand des Einwenders an und 
stellt diesem andererseits jene Aspekte gegenüber, die wiederum für den eigenen Standpunkt 
sprechen. Die eigenen Argumente müssen dann in der Abwägung letztendlich deutlich schwerer 
wiegen.  
Ein Beispiel: Ein Zuhörer wendet ein, dass das Gerät XY eine 10 Tage längere Lieferzeiten habe. Hier ist 
eine mögliche abwägende Einerseits-Andererseits-Antwort: »Einerseits ist dessen Lieferzeit tatsächlich 
etwas länger. Andererseits können Sie dann jahrelang von dessen deutlichen Vorteilen profitieren. Die 
10 Tage längere Lieferzeit lohnt sich daher sicherlich.«  
Die unbestreitbaren Contra-Argumente werden bei der Einerseits-Andererseits-Technik durch 
schwerwiegendere Pro-Argumenten abwägend überkompensiert.  
 
 

 
30    Wie verankere ich in meine Erfolge? 

 
 

Letztendlich kommt nun der Punkt, an dem es ans Ausprobieren in der Praxis geht. Sicherlich werden 
Sie dabei auch Situationen erleben, die Ihnen nicht so gelingen, wie Sie sich das gewünscht haben. 
Aber genau an diesen Situationen werden Sie wachsen. Denn jeden Fehler, den Sie systematisch 
aufarbeiten, machen Sie in der Zukunft nicht mehr. Somit wird jeder gemachte Fehler zu einem 
Sprungbrett für eine bessere Zukunft.  
 

Umgang mit Erfolg  

  Ich bin auf mich stolz, wenn mir in diesem Fach etwas gut gelingt.  
Ich kann meine Leistungen auch in Abhängigkeit von meinem eigenen Trainingsstand 
bewerten und nicht nur nach der Gruppennorm. 
 

  Ich kann Lob für Erfolg annehmen und mich dadurch gut fühlen.  
 
  Ich nehme Erfolge bewusst wahr und vergegenwärtige sie mir häufig - auch    
  außerhalb der eigentlichen Lernsituationen.  
 
  Ich bringe Erfolge mit meinem eigenen Verhalten in Verbindung.  
 
  Ich kann meine eigenen Stärken und Fähigkeiten umfassend wahrnehmen.  
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Umgang mit Fehlern  

Ich betrachte Fehler als Information und analysiere sie angemessen.  
 
Ich fühle mich beim Auftreten von Fehlern meistens weiterhin gut.  
 
Ich kann innerlich akzeptieren, dass es bei jedem Lernen auch zu Fehlern und Misserfolgen 
kommen kann.  
 
Wenn ich Fehler mache, verlangsame ich mein Arbeitstempo.  
 
Wenn es mir gelungen ist, mich in einer Situation mit vielen Misserfolgen trotzdem 
anzustrengen, lobe ich mich dafür besonders.  
 
In Situationen mit vielen Misserfolgen lobe ich mich für das, was ich trotzdem geleistet habe. 
  
Ich weiche Lerninhalten, bei denen Schwierigkeiten zu erwarten sind, nicht unnötig aus.  
 
Da, wo es nötig ist, hole ich mir Hilfe bei anderen oder in Büchern.  
 

 
Nutzen Sie jede Gelegenheit, um vor Publikum zu reden und ihre Ideen zu präsentieren. Sie werden 
sehen, dass Sie schon nach kurzer Zeit immer mehr Spaß daran haben werden. Und mit dem Spaß 
kommt auch die Performance – und umgekehrt.  
Oder mit den Worten von Cicero: »Dichter werden geboren, Redner werden gemacht.« 
  
Wenn Sie mithilfe von professionellen Trainern und Coaches Ihr Know-How zum Vortragen, Reden und 
Präsentieren optimieren und vertiefen möchten, dann können wir Ihnen unsere Trainings anbieten. 
Diese finden als offene Seminare regelmässig statt. Wir können für Sie oder Ihr Unternehmen 
allerdings auch massgeschneiderte Inhouse-Seminare anbieten.  
Auf Wunsch unterrichten wir alle Seminare auch auf Englisch.  
 
 
Alle weiteren Infos zu den Präsentations-Trainings finden Sie auf  
	

www.admiral-wehrlin.de	
	

Hier finden sie auch viele weiterführende Videos, umfangreiches Material, Erklärungen, kostenlos 
für Sie zum Download. 	
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Letzte Tipps: Zehn Regeln für eine gute Präsentation:  

1) Starten Sie mit einer grossen Idee 

Teilen Sie eine große Vision oder eine neue Idee. Nehmen Sie sich vor, den besten Vortrag zu halten, 
den Sie je gegeben haben. Achten Sie auf Ihren ersten Satz, überraschen Sie das Publikum. Starten Sie 
zum Beispiel mit einer starken „Warum“-Frage („Die ganze Welt ist digital und netzwerkartig 
organisiert. Warum sind unsere firmeninternen Prozesse eigentlich noch immer analog und linear?“).  

2) Zeigen Sie Ihr wahres Ich  

Erzählen Sie von Ihren Leidenschaften und Träumen, aber auch von Ihren Zweifeln, Ängsten und 
Fehlschlägen. Teilen Sie eine Wahrheit, die aus Ihren persönlichen Erfahrungen stammt. Haben Sie 
keine Angst, sich verletzbar zu zeigen. Gerade das ist häufig im Management und in der Bürowelt nicht 
üblich und gerade Führungskräfte scheuen sich Schwäche zu zeigen. Wirklich überzeugen und 
inspirieren kann man Menschen jedoch nur, wenn man sich menschlich zeigt, und zum Mensch sein 
gehören auch Zweifel und Ängste. Indem Sie davon und von Ihren Fehlschlägen erzählen, wird echte 
Identifikation und Bindung hergestellt und Menschen werden Ihnen zuhören und Ihnen folgen. 

3) Legen Sie den Fokus auf eine Kernaussage 

Fragen Sie sich: Worüber sollten die Leute sprechen, nachdem Ihr Vortrag vorüber ist und sie in die 
Pause oder an ihren Arbeitsplatz zurückgehen? Was ist die eine Idee und Kernaussage, die 
hängenbleiben soll? Versuchen Sie möglichst nicht, mehrere Erlebnisse, die nach und nach eine 
Veränderung in Ihrem Leben bewirkt haben, in einer Präsentation unterzubringen. Gestalten Sie Ihren 
Vortrag so, dass er die Grundbedürfnisse jedes Menschen anspricht: Liebe und Zugehörigkeit, Begehren 
und Eigennutz, Lernen und Wachstum sowie Hoffnung und Veränderung. Um diese Konzepte 
angemessen zu präsentieren, wählen Sie eine einzige, starke, vereinende Idee. Ein Ereignis, eine Idee ist 
Bezugspunkt für den gesamten Vortrag. Fragen Sie sich zum Beispiel: Was war der glücklichste oder der 
traurigste Moment, was ist die wichtigste Lehre, die ich gezogen haben? Erst wenn Sie dieses Thema 
haben, entwickeln Sie Ihre Geschichte. 

4) Denken Sie an das Ende, bevor Sie anfangen 

Was ist Ihr letzter Satz? Um die Präsentation einprägsam zu gestalten, wählen Sie ein Schlagwort oder 
einen Slogan aus, der ihn zusammenfasst. Ein perfektes Ende ist ein „Call to Action“ (Handlungsaufruf). 
Dieser kann als Frage formuliert sein („was hindert Sie daran, X auszuprobieren“) oder sich direkt als 
Aufforderung an das Publikum richten („ich brauche Sie alle bei X“ oder „wenn Sie nun in den nächsten 
Tagen wieder zu Ihren Teams zurückkehren, fragen Sie sich: Was kann ich tun, um...“).  

Bei Geschichten hilft ein gutes Ende (Happy End), Motivation zu erzeugen, während ein schlechtes Ende 
(das Scheitern des Protagonisten) eine wichtige Lehre vermittelt. 

5) Treten Sie mit den Emotionen der Zuhörer in Beziehung 

Gestalten Sie jeden Vortrag und jeden Abschnitt Ihres Vortrags so, dass er beide Gehirnhälften 
anspricht. Fakten, Daten, Strategien, Ratschläge und Techniken sprechen die linke Gehirnhälfte an, 
wohingegen Geschichten und Handlungen die emotionale rechte Hälfte ansprechen. Ziel Ihrer 
Präsentation muss es sein, dass die Zuhörer die Auffassung einer Situation ändern oder, dass sie eine 
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Handlung vornehmen. Nehmen Sie daher die Zuhörer auf eine emotionale Reise mit. Zitieren Sie Fakten, 
um Ihre Glaubwürdigkeit zu demonstrieren und die skeptische linke Gehirnhälfte zu überzeugen. 
Kombinieren Sie Fakten mit emotionalen Geschichten, um die rechte Gehirnhälfte anzusprechen. Setzen 
Sie Statistiken so ein, dass Sie einen emotionalen Bezug zum Zuhörer schaffen. Sagen Sie nicht „20 
Millionen Deutsche leiden an Herzkrankheiten“, sondern „Schauen Sie sich hier im Raum um. Einer von 
Vier hier ist herzkrank und wird daran sterben.“ Scheuen Sie sich nicht davor, Ihre Zuhörer zum Lachen 
oder Weinen zu bringen. Nur weil ein Thema ernst ist, heißt es nicht, dass die Zuhörer nicht 
zwischendurch über eine witzige Bemerkung von Ihnen lachen dürfen. 

6) Machen Sie das Komplexe einfach 

Sprechen Sie nicht in Abstraktionen. Geben Sie Beispiele, seien Sie konkret. Nutzen Sie visuelle Wörter 
und Metaphern. Wenn Sie zum Beispiel über den zu hohen Fleischkonsum sprechen und warum Sie und 
Andere dennoch nicht Vegetarier geworden sind, sagen Sie nicht „das Thema stellt die Menschheit vor 
große Herausforderungen“ und „zu viele Menschen essen noch Fleisch“, sondern machen es persönlich, 
sprechen das Publikum direkt an und nutzen ausdrucksstarke Sprache, zum Beispiel mit „Ich wusste das 
alles, aber dennoch war ich irgendwie nicht bereit, das Fleischessen ganz aufzugeben. Stellen Sie sich 
vor: Ihr letzter Hamburger.“ 

7) Machen Sie keine Ego-Show  

Wenn Sie sich selbst als der große Held Ihrer Geschichte präsentieren, werden die Zuhörer das Interesse 
an Ihnen und Ihrer Botschaft verlieren. Versuchen Sie, nur der Führer des Publikums für die Reise durch 
Ihre Geschichte zu sein. Machen Sie jemand Anderen zum Helden Ihrer Geschichte (einen Mentor, Ihren 
Partner, einen Kollegen, den Busfahrer...). 

8) Lesen Sie Ihren Vortrag nicht ab.  

Notizen auf kleinen Moderatorenkarten sind ok. Ihre visuellen Materialien, die Sie zur Unterstützung 
heranziehen, sollten kaum Text haben, damit der Text nicht zu Ihnen in Konkurrenz tritt. Fotos und 
Gegenstände zur Illustration sind am besten, übersichtliche Grafiken können ebenfalls zum Einsatz 
kommen. Drehen Sie sich nie zu einer Leinwand hinter Ihnen um! Merken Sie sich die Meilensteine Ihres 
Vortrags so, dass Sie ihn freisprechen können und immer wieder zu diesen Meilensteinen 
zurückkommen können. Visualisieren Sie Ihre Geschichte vor Ihrem inneren Auge. 

9) Halten Sie sich immer an ihr Zeitlimit  

Setzen Sie sich ein klares Zeitlimit, wenn es nicht extern bereits vorgegeben ist, und halten Sie sich strikt 
daran. Dies zwingt dazu, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und die Dramaturgie des eigenen 
Vortrags gut zu planen und im Blick zu haben. 

10) Üben Sie... 

Unser Seminar – Mission – Statement:  
It’s not about presentation      –  it’s all about conversation. 
It’s not about perfectionism   –   it’s all about connecting. 
It’s not about achievement   –   It’s all about contribution. 
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Trainerbeschreibung 
 

M.A. Eva-Maria Admiral, Magister  
 
Max-Reinhardt-Seminar, staatliche Schauspielschule in Wien.  
Literaturstudium an der Universität Sorbonne, Paris.  
Begabtenpreis der Akademie Solitüde, Autorin.  
Abgeschlossene theologische Ausbildung.  
Schauspielerin, 10 Jahre Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters.  
Viele Soloprogramme, Preis als Nachwuchsschauspielerin des Jahres,  

Seit 25 Jahren Seminarleiterin, Autorin mehrerer Bücher und CDs zum Thema. 
Über 250 Seminare in Deutschland, Österreich und Schweiz,  
Gastdozentin Australien, Neuseeland und Rom.  
Scriptwriting für TV, Radio.  
Unterrichtet an verschiedenen Hochschulen, Privatwirtschaft.  
Zertifizierte Stimm- und Rhetoriktrainerin u.a. auch für Keynote-Speaker.  
 
www.eva-maria-admiral.de  
Mein persönliches Mission-Statement: 
Der Wille zum Sinn bestimmt unser Leben.  
Wer Menschen motivieren will, muss Sinnmöglichkeiten bieten.  
 
 
 

Eric Wehrlin  
geboren und aufgewachsen in der Schweiz.  
Scuola Teatro Dimitri Schweiz, (Fachschule für Bewegungstheater und 
Körpersprache)  
Hochschule für darstellende Kunst, Schauspiel, Wien,  
Ständige Weiterbildung in Baltimore, USA, versch. Zertifizierungen.    
Seit 30 Jahren als Schauspieler an verschiedenen Theatern, 
Seminarleiter, Stimm- und Schauspieltrainer in Deutschland, 

Österreich, Schweiz. Gastdozent in Australien, Neuseeland und Rom.  
Stimm- und Rhetorikcoach für Keynote-Speaker.  
Buchautor. Bereits über 250 Seminare unterrichtet.  
Unterrichtet als Gastdozent an verschiedenen Hochschulen, Privatwirtschaft. 
 
www.eric-wehrlin.de   
Mein persönliches Mission-Statement: 
stop – look – choose – learn – grow – contribute.  
 
 
 

Sie erhalten weiterführende Training-Videos, viele weitere Unterlagen kostenlos zum Nachlesen -  
   Download: www.seminare.admiral-wehrlin.de 


