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Thema  Was gute Redner ausmacht 

 

Inhalte Statementstruktur/BISS’s-Ansatz/Sekundenregel/Stärken/Schwächenprofil 

  

  
 

Was machen gute Redner anders? 

 Sie sind sich bewusst, was sie machen = verbal und nonverbal 

 Sie haben eine Meinung und passende Argumente  

 Sie kennen Stärken und Schwächen und können diese benennen 

 

Übung Sekundenregel – Magic Moment: Sprechpause, bevor ich anfange. 

DER Moment, wo ich Kontakt mit dem Publikum aufnehme.  

 

Stolpersteine 

 Bin bedacht auf Wirkung. Was denken die andern? Wie sehe ich aus? 

Das schwächt mich und nimmt mir die Präsenz – Ich bin ausser mir. 

 Stille aushalten ist ungewohnt 

 Dauerlächeln 

 

Der BISSs-Ansatz     

 

 

 

Übung Selbsteinschätzung. Ziel - sich seiner Stärken und Schwächen bewusst sein 

Nutzen - Schwächen zu Stärken machen. Stark ist, wenn ich Schwächen akzeptieren 

und benennen kann. 

 

Wähle zwei Eigenschaften aus, die dir wichtig sind und die du pflegen willst. 

Ja, das kann ich gut! Ja, ich bin eine gute…! 
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Wähle zwei Eigenschaften aus. Eine  

 du ändern willst – Ja, daran arbeite ich…! 

 die du akzeptierst - Ja, ich bin manchmal…! 

 

 
 

Stolpersteine   

 Rechtfertigungsschiene 

 sich selber schlecht machen 

 

 

Ein Statement abgeben – Mut zur eigenen Meinung. 

Interessante Diskussionspartner sind solche, die Fakten kennen und eine Meinung haben. 

Lust zum debattieren entwickeln. Mut haben, seine Meinung zu ändern. 

 

Statement-Struktur:  

1. Einleitung = Zielsatz – gibt meine Meinung wider 

2. Zwei, drei Argumente mit einer Struktur 

gestern/heute/Morgen bedeutet: was war, was ist, was wird in Zukunft sein  

Pro/Contra 

Erstens, zweitens, drittens 

3. Schlusswort = Zielsatz wiederholen 
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    Beispiel „Organspende“ 

 

Stolpersteine 

 Keine klare Meinung 

 (zu) wenig Mut zur eigenen Meinung zu stehen 

 Relativieren, abwägen, Konsens suchen 

 Rhetorisch: „Ich meine…!“ „Ich denke..!“ kommt schwach daher. Besser: 

„Organspenden sind unethisch!“ (Pause…!) „Warum? Das kann ich Ihnen sagen: 

erstens: xxxxx, zweitens: yyyyy, drittens: zzzzz 

 

 

 
Grundeinstellung eines Redners 

 Ich achte, respektiere und wertschätze alle Mitmenschen 

 Ich bin den Andern gegenüber wohlwollend, in einer Ja-Haltung, im Sinn von 

verstehen wollen – was nicht heisst, einverstanden sein! 

 Ich bin ok so, wie ich bin.  

 Ich gebe mein Bestes. Das genügt. 

 

 

 

 

 
 

Hausaufgaben 

 

Bilde dir Meinungen – immer wieder, auch zu scheinbar banalen 

Themen. 

 

Übe die Statement-Struktur, wenn du deine Meinung sagst. 

 

 


