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Redetreff vom 24. Februar 2016   „Grüezi – von Anfang an wirken“ 

Wahrnehmung ist keine passive Widerspiegelung von Wirklichkeit, sondern ein aktiver 

Konstruktions-, Interpretations- und Selektionsprozess, wobei Kontexte eine besonders     

starke Rolle spielen.            Quelle Wikipedia 

 

Sei, was du scheinen willst 

sagt Sokrates, griechischer Philosoph, 400 J. vor Chr.  

 

Je kleiner das Sein, umso grösser der Schein 

meint Mona Birchler, 2016 J. nach Chr. 

 

Ziele des Workshops 

   Wirkung auf Andere 

   Wissen um die eigene Wirkung 

   Rhetorische Anfänge kennen 

   Zauberfrage anwenden können 

 

 
 

Übung Fremdeinschätzung mithilfe Liste mit Adjektiven. 

Trefferquote der Gruppe betrug 90 bis 100 % 

Fazit  Wir zeigen mehr von uns als wir denken.  

Wir haben mehr Qualitäten, als wir meinen. 

Fremd-Einschätzung hat nur teilweise etwas mit uns zu tun. 

 

 

Übung „Grüezi“ – Dem Andern auf Augenhöhe begegnen und ihn wahrnehmen. 

 Auf Körperhaltung achten: locker-gerade, ruhig, Kopf gemittet 

 Bei sich sein und Ganz beim Andern ankommen 

 Mut haben für eine kurze Zeit des Schweigens 

 Augenkontakt halten 

 Nicht auf „Wirkung“ bedacht sein 

 Namen des andern ein- bis zwei Mal sagen. Nicht weiter reden. Namen bewusst „sich 

merken wollen“. 

 Lächeln 

 Mut haben, sich zu zeigen 

Übungsziel: den Andern wahrnehmen, seinen Namen hören, sagen, behalten. 

 

Die Zauberfrage: für Gespräche und auch Präsentationen: Was ist das Ziel? (Was sollen die 

Andern wissen/machen/überlegen?) Und auch „Macht es Sinn?“ Ziel: ich rede klarer und 

knapper. 

 

Übung für den Alltag: fremdes Kleinkind, das weint, irgendwo im Coop oder Migros oder auf 

dem Spielplatz: anschauen, mental ganz bei ihm sein, seine momentane Emotion erfühlen, ihm 

Aufmerksamkeit und Mitgefühl geben. Zeitbedarf: 30 Sekunden. Erfahre, was passiert. 
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Fragen aus der Runde 

 

Anfänge für eine Rede, Präsentation oder beim Small talk 

 Etwas Persönliches: Wohnort, wo aufgewachsen, Name Ursprung? 

 Fragen, warum der Andere gerade hier ist – „was ist Ihr Ziel “ 

 Kletten: höflich abklemmen, ev. mit Jemand Anderem bekannt machen 

 

 

Übersehen werden – was kann ich tun? 

- Bewusst und präsent sein, Fokus auf Sache halten, Körperhaltung aufgerichtet, Stimme 

ev. etwas lauter, Mut haben sich zu zeigen. Rhetorisch klar sein – kein Wischi Waschi 

wie eventuell, ich möchte usw., keine Entschuldigung oder Sorry = wirkt selbstbewusst 

 

Gespräch (small talk) stockt..! – wie kann ich reagieren?  

Wie beende ich ein ungewolltes Gespräch? 

- ZAUBERFRAGE stellen „Was ist das Ziel“ Was will ich vom Andern wissen? Was 

interessiert ev. ihn über mich? Siehe auch Fragen oben. 

Gespräch beenden: „Danke für das Gespräch! Ich gehe noch weiter.“ oder „Ich möchte 

noch mit Frau Müller-Meier sprechen. Bis später!“ oder schnappe dir einen Bekannten, 

stelle ihn dem Andern vor und verabschiede dich dann. Ev. den Andern fragen, soll ich 

Sie jemandem vorstellen? Oder ähnlich.  

 

 

 

 

Friedeman Schulz von Thun, Professor, Autor und Trainer für Kommunikation. Für mich ein 

Beispiel, wie auch ein introvertierter Mensch wunderbar präsentiert mit ganz viel Wissen und 

Engagement für sein Thema und dabei noch humorvoll ist.  

www.youtube.com/watch?v=SV-XydjmPRs 

 

 

 

Körpersprache-Meister Samy Molcho unter 

www.youtube.com/watch?v=_R7uLiCEOec 

http://www.youtube.com/watch?v=SV-XydjmPRs
http://www.youtube.com/watch?v=_R7uLiCEOec

