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Ziel des Workshops 
� Die Teilnehmer kennen eine einfache Struktur, um eine Rede oder Präsentation 

zu erstellen.  
 
Nutzen 

� Weniger Zeitaufwand in der Vorbereitung dank strukturiertem Vorgehen. 
� Der professionelle Auftritt wirkt sich auf den Redner, die Rednerin aus. 
� Wichtiges von Unwichtigem getrennt – das Gesagte bekommt mehr Gewicht. 
� Der Auftritt ist keine Pflichtübung mehr, sondern macht Spass. Auch den 

Zuhörenden. 
 
Stanislas Wawrinka hat’s gezeigt: für einen erfolgreichen Auftritt braucht es Kopf und Bauch.  
 

  23. Januar 2014 –nach Wawrinkas Halbfinal-Sieg am Australian Open 
 
 
Jede Rede braucht einen roten Faden und eine klare Struktur. 
 
Einleitung, Hauptteil und Schluss 
 
Warum? Je weniger wir wissen was auf uns zukommt, desto unsicherer (oder gelangweilt) 
sind wir. Information bedeutet Sicherheit. Wenn ich sicher bin, kann ich mich entspannen. 
Und ein entspannter Zuhörer ist ein guter Zuhörer. Er ist bereit, sich auf mich und mein 
Thema einzulassen. 
 
Meine Rede beginnt, bevor ich ein Wort gesprochen haben: Mit dem Aufstehen am Tisch 
und dem Gang nach vorne. Seien Sie entspannt, lächeln Sie. Warten Sie, bis Sie die volle 
Aufmerksamkeit des Publikums haben. (3-Sekunden-Regel) 
 
Die ersten Sätze gehören zu den wichtigsten der ganzen Rede. Meine Zuhörer möchten 
mich schnellstmöglich einordnen und bewerten. Wenn Sie es in den ersten zwei Minuten 
schaffen, 

� das Publikum neugierig zu machen 

� Spannung zu erzeugen 

� Interesse zu wecken 

� Sympathie und Sicherheit auszustrahlen 

haben Sie schon viel gewonnen. Lassen Sie uns die Struktur einzeln anschauen. 
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Einleitung  Einstieg und Begrüssung 

Das Thema und ich 
Fahrplan 
Nutzen für Publikum aufzeigen 
Zielsatz (Key Message) 

 

 
 
Einstieg 
Ob ich mein Publikum gewinne, entscheidet sich in den ersten Minuten. 
Es ist einfach (und wichtig), die Menschen, die mir zuhören, aktiv einzubeziehen.  
 
Hier ein paar Vorschläge zum Aktivieren des Publikums: 

• Rhetorische Frage (Redner gibt nach einer kurzen Pause die Antwort selber) 
• Konkrete Frage „Wie hoch schätzen Sie die Summe…?“ 
• Einen Gegenstand zeigen (passend zum Thema) 
• Ich bin Teil der Gruppe - Wir-Gefühl erzeugen (Wir Angestellte sind gewohnt…!) 
• Ich bin nicht Teil der Gruppe: „Was ich an Vorgesetzten immer bewundere…“ 

 
Begrüssung 
Je nach Vorredner oder Moderator ist ein persönliches Vorstellen nicht mehr nötig. 
Zwei, drei Sätze genügen, das Publikum will keinen ausführlichen Lebenslauf hören.  
Gibt es Menschen im Publikum, die ich persönlich begrüssen soll? Titel und korrekte 
Anreden vorher erfragen- 
 
Das Thema und ich 
Hier geht es darum, das Thema oder das Themengebiet nochmals klar abzustecken. „Mein 
Thema heute: Armut. Nicht Armut irgendwo! Es geht um Armut in der Schweiz.“ 
 
Ich mache einen Bezug zum Thema. 
Im Rahmen meiner Arbeit als Journalistin beschäftige ich mich seit einem Jahr intensiv mit 
dem Thema „Armut in der Schweiz“. „Ich möchte aufzeigen, dass Armut in der Schweiz nicht 
sichtbar ist!“ Das Thema interessiert mich zudem, weil ich als Jugendliche selber von Armut 
betroffen war.  
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Fahrplan 
Wie lange dauert der Vortrag, wie ist er gegliedert? „Zuerst werde ich Ihnen…, dann…, und 
zum Schluss…“.Organisatorisches kommt ebenfalls hier: „Sie bekommen meine 
Ausführungen am Ende ausgehändigt, …per Mail zugestellt.“ 
 
Nutzen und Zielsatz 
Das Publikum interessiert vor allem eine Frage: „Was bringt es mir?“ 
Es ist entscheidend, ob ich begeistern kann. Was will ich rüberbringen? Was erwartet  
das Publikum? Es gibt bewusste (z. B. kennt sich aus im Thema) und unbewusste 
Erwartungen (z. B. spricht deutsch, beleidigt mich nicht, wird nicht ausfällig). 
 
Ich muss mir im Vorfeld überlegen, was mein Rede-Ziel ist. Diesen Zielsatz (keymessage) 
sage ich jetzt meinen Zuhörern. Ich kann den Satz während und am Ende der Rede 
nochmals aufnehmen und so den Bogen schlagen zum Anfang: „Und obwohl Armut in der 
Schweiz oft nicht sichtbar ist, haben Sie jetzt einen geschärften Blick für eben diese Armut!“  
 
 
Mittelteil  Zielsatz nochmals erläutern 

Facts & Figures (Wissen vermitteln) 
Fragen des Publikums beantworten 

 
In diesem Teil kommt das Fleisch am Knochen, heisst Informationen. Und auch hier gilt: 
weniger ist mehr. Mehr als drei Hauptaussagen kann der Zuhörer kaum verdauen. 
 
Wie auch immer ich den Mittelteil baue – er soll gut sortiert sein.  
Das kann z. B. nach folgendem Raster sein: 

• Pro/Contra-Schema 
• Erstens – Zweitens - Drittens 
• Gestern – heute – morgen 
• Was war, was ist, was soll sein? 

 
Rhetorische Stilmittel 
Argumentieren mit persönlichen Erfahrungen 
Argumentieren mit Experten und Autoritäten „Der Kaiser hat’s gesagt“  
Argumentieren mit Statistiken und Studien: Fakten, Fakten, Fakten!  
 
Damit die Sprache einfach und bildhaft wird, verwende ich wo immer möglich Verben statt 
Substantive. In der Grundschule heissen Verben Tun-Worte, was zum Ausdruck bringt, dass 
hier etwas getan wird, dass etwas geschieht. Das macht meinen Vortrag lebendig.  
Was wäre wohl gewesen, hätte Cäsar anstelle von "Ich kam, sah und siegte" den Satz "Nach 
erfolgter Ankunft und Besichtigung der Verhältnisse war mir die Erringung des Sieges 
möglich" gesagt? Der Satz wäre kaum in die Geschichte eingegangen. 
 
Den Sinneskanal ansprechen mit: „Stellen Sie sich vor…“ 
Wiederholungen machen Sinn und geben dem Vortrag Struktur 
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Schluss  Zusammenfassen der Kernaussagen 
   Fazit 

Appell – Aufforderung etwas zu tun, zu denken  
Bogen zum Anfang machen – Einstiegsthese wiederholen 
Positiv aufhören – Wünsche, Hoffnungen 

 
Was soll der Zuhörer mit nach Hause nehmen?  
Deshalb kommt hier nochmals mein Kernsatz – das was mir am Herzen liegt. Gleichzeitig 
schlage ich damit den Bogen zurück zum Anfang.  
 
Ich entlasse meine Zuhörer immer mit einem guten, positiven Gefühl. Wenn der Inhalt ein 
schwieriger oder traurig ist, schliesse ich trotzdem mit etwas Positivem. 
 
Gähn-Potenzial haben Sätze wie: „Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit“,“ …dass Sie so 
zahlreich erschienen sind!“ Einfach weglassen. 
 

 
 
 
Gut zu wissen! 
 
Ein Redner weiss normalerweise mehr, als er sagen kann. Also nicht den Anspruch haben, 
alles sagen zu wollen. Dafür reicht weder die Zeit noch die Gedächtnisleistung der Zuhörer. 
 
Pausen machen beim reden! Jede Rede braucht Spannungspausen. Diese Pausen nutze 
ich auch zum atmen! Gerade wenn ich nervös bin, getraue ich mich oft nicht, zu atmen. Ein 
ruhiger Atem beruhigt rasch und nachhaltig. Braucht am Anfang etwas Mut! 
 
Das Wesentliche geschieht nicht auf der Sach- sondern auf der Beziehungsebene. 
Worte gehören zur Inhalts/Sachebene. Nonverbale Signale (Körpersprache) bestimmen die 
Beziehung zum Publikum. Wenn ich gut bin, kommuniziere ich auf beiden Ebenen. Im 
Zweifelsfall wird (für das Publikum) die Beziehungsebene die wichtigere. 
 
In der Regel ist mir das Publikum freundlich gesinnt. Sie wissen, dass sie selber nicht da 
vorne stehen und frei reden könnten!  
 
Nie sofort mit sprechen anfangen! Dies ist der Moment, mit dem Publikum Kontakt 
aufzunehmen. Das Publikum braucht ebenfalls Zeit, sich auf mich einzustellen. Am Anfang 
etwas ungewohnt. Auch hier gilt: Übung macht den Profi. 
 
Aussprache überprüfen. Spreche ich deutlich? Verschlucke ich das Ende des Wortes?  
 
Praktisch alle guten Redner sind gut, weil sie oft reden. Deshalb: üben, üben, üben!   
 
Ich bin die Expertin, der Experte. Stellen Sie sich auch gedanklich auf diese Stufe. 


