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Die Lehrmethode gibt die Antwort auf die Frage: wie bringe ich 

als Ausbilder den Stoff an die Teilnehmenden, um den grösst-

möglichen Lernerfolg festhalten zu können?

Kriterien der

Methodenwahl

Es gibt nicht die richtige oder falsche Methode. Jede Methode 

kann richtig oder falsch sein. Entscheidend für die Methoden-

wahl ist die Situation, die von bestimmten Faktoren geprägt 

wird. Die Methoden sind nach folgenden Kriterien auszuwäh-

len:

- Zeitverhältnisse

- Zielsetzung

- Ausgangslage und Persönlichkeitsmerkmale bei den Teil-

nehmenden (Lernerfahrungen, soziale Fähigkeiten, Lernstil 

usw.)

- Voraussetzungen beim Ausbilder

- lernpsychologische Überlegungen (Motivation, Aufmersam-

keit, Abwechslung, Alter usw.)

- verfügbare Unterlagen, Materialien

- organisatorischer Aufwand

Bei der Methodenwahl kann der Ausbilder seiner Phantasie 

und Kreativität freien Lauf lassen. Es gibt keine abschliessen-

de Liste von Methoden.

Wichtig scheint die Abwechslung in der Methodenwahl zu sein, 

dies heisst, dass der Ausbilder nicht eine Lektion mit ein und 

derselben Methode gestaltet, oder jede Übung immer genau 

gleich aufbauen sollte. Monotonie in der Ausbildung ist für die 

Teilnehmenden und den Ausbilder auf Zeit tödlich.

Aktive und passive 

Lehrmethoden

Aktiv wird eine Lehrmethode bezeichnet, wenn sie die Lernen-

den direkt ins Unterrichtsgeschehen einbezieht und sie den 

Stoff in hohem Masse selbst erarbeiten lässt. Wichtige Stich-

worte sind hier auch das „Erlebnislernen“, das „Aktionslernen“ 

und das „Lernen durch Erfahrungen“.

Passiv werden Methoden bezeichnet, in denen die Wissens-

aufnahme lediglich durch Sehen und Hören stattfindet. Der 

Lernende wird nicht aktiv miteinbezogen, sondern steht eigent-

lich immer neben dem Thema.

Auswahl häufigste

Lehrmethoden

Selbststudium

Das Selbststudium wird u.a. eingesetzt, um sich in einen Text 

einzulesen, um sich im Anschluss an eine Lektion entspre-

chende Hintergrundinformationen anzueignen oder um sich 

einen Überblick über ein bestimmtes Thema zu verschaffen.

Eine genaue Auftragserteilung mit Literaturangabe, Zeitlimiten, 

Ziele usw. ist unerlässlich.
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Vortrag/Kurzreferat Der Vortrag eignet sich besonders zur Einführung in ein The-

ma bei einer grossen Zahl von Teilnehmenden.

Er ermöglicht eine generelle Übersicht über ein Thema.

Vorträge wirken lebendiger, wenn Illustrationen verwendet 

werden (Texte, Folien, Dias, Karikaturen usw.).

Der Vortrag ist zu gliedern in:

- Einleitung: an Bekanntes anschliessen, Interesse wecken.

- Hauptteil: klare Gliederung in Einzelthemen.

- Schlussteil: Zusammenfassung, Aufforderung zu einem be-

stimmten Verhalten, Konsequenzen.

Referate von max. 10 – 20 Minuten sind vorzuziehen.

Referate sollen nicht Wort für Wort abgelesen werden.

Lehrgespräch Das Lehrgespräch ist eine wichtige Form des aktiven Lernens. 

Im Lehrgespräch wird der Lehrstoff durch Fragen und Antwor-

ten gemeinsam vom Ausbilder und den Teilnehmenden erar-

beitet. Die grosse Kunst des Lehrgesprächs ist, eine geschick-

te Mischung zwischen Darbietungen des Lehrenden und ge-

meinsamer Entwicklung mit den Lernenden zu finden.

Es wird angewendet zur Erarbeitung oder Überprüfung eines 

Lehrstoffes. Es fördert die Mitarbeit und den Kontakt und ver-

mittelt Lernbefriedigung. Der Ausbilder muss bei der Vorberei-

tung den Stoff in Lernschritte gliedern, gezielte Fragen schrift-

lich festlegen, Zusatzfragen gedanklich vorbereiten.

Das Lehrgespräch kann nur in Gruppen bei gesicherter Diszip-

lin durchgeführt werden. Lehrgespräche müssen teilnehmer-

orientiert geführt werden, damit die Lernenden den roten Fa-

den der Entwicklung gut mitverfolgen können. Aufgepasst: 

nicht zu fest vom Thema abweichen.

Demonstration Die Demonstration ist eine Methode für die erste Behandlung 

eines praktischen Stoffes.

Demonstrationen sollen in Einzelteilen und gesamthaft wieder-

holt werden, bis alle Teilnehmenden den Lehrstoff erfasst ha-

ben. Rechts und links so demonstrieren, wie es die Lernenden 

beim Üben machen (aus der Sicht der Teilnehmenden).

Hilfeleistungen werden zuerst langsam gut sichtbar demonst-

riert und dann wirklichkeitsgetreu vorgeführt. Demonstrationen 

werden immer von mündlichen Erklärungen begleitet.

Immer alles mit den richtigen Bezeichnungen und Namen be-

nennen.

Kein Bluff, kein „wenn, aber, hätte, würde, könnte usw.“!
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Stationsausbildung Bei der Stationsausbildung wird ein umfassender Ausbildungs-

stoff in einzelne, zeitlich parallel laufende Untergruppen zer-

legt.

Ausbilder, Material und Teilnehmende werden auf die einzel-

nen Stationen verteilt.

Jeder Ausbilder lehrt ein bestimmtes Thema und bleibt auf 

seiner Station, während die Gruppen von Posten zu Posten 

rotieren. Ein genau einzuhaltender Zeitplan regelt diese Rota-

tion.

Der bei den Samaritern beliebte Patrouillenlauf oder auch Par-

cours ist nichts anderes als eine Stationsausbildung, allerdings 

auf der Festigungs- oder Anwendungsstufe.

Gruppenarbeit Eine Gruppe bearbeitet selbständig eine klar umschriebene 

Aufgabe (erarbeiten, üben).

Eine Gruppe besteht in der Regel aus 5 – 7 Teilnehmenden, 

die Grösse richtet sich nach der Aufgabe (Kleingruppen 3 – 4).

Die Gruppenarbeit ist eine beliebte Form des aktiven Lernens. 

Sie setzt grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten voraus. 

Material, Lokal und Zeitplan müssen bis ins letzte Detail vorbe-

reitet sein. Kluge Zusammensetzung der Gruppe: entweder 

nach gleichen Interessen oder zum Ausgleich der Qualität der 

Teilnehmenden.

Wichtig: Gruppenarbeiten müssen in der Klasse ausgewertet 

werden. Teilnehmende schätzen es nicht, wenn sie nach geta-

ner Arbeit ein fixfertiges Lösungsblatt abgegeben erhalten. 

Dies stellt das Resultat der Gruppenarbeit immer in den Schat-

ten.

Die Gruppenarbeit ist eine hervorragende Möglichkeit, sich 

gegenseitig kennen zu lernen.

Diskussion Die Diskussion ist eine freie, jedoch gelenkte Aussprache. Sie 

fördert die gedankliche Mitarbeit aller und vertieft das Ver-

ständnis.

Der Lehrende gibt das Thema bekannt und gliedert es. Jeder 

Teilnehmende soll seine Meinungsäusserung begründen. Eine 

Diskussion erfordert viel Zeit und eine überlegte Gesprächs-

führung.

Rollenspiel Im Rollenspiel werden alltägliche Erlebnisse, Probleme, Hal-

tungen, Situationen spontan dargestellt.

Das Rollenspiel wird vor allem zur Verhaltensschulung in Kon-

fliktsituationen (zum Beispiel Kritik an einem Schüler, Jugend-

lichen oder einem Mitarbeiter) und bei der Verhandlungsfüh-

rung (zum Beispiel Beurteilungsgespräch) eingesetzt.
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Einige Teilnehmende erhalten Rollenbeschreibungen. Sie 

spielen mit Hilfe einer mehr oder weniger stark strukturierten 

Regieanweisung eine kurze Szene.

An das Spiel schliesst sich eine Auswertung an. Sie beginnt

immer mit einer Stellungnahme der Darsteller.

Die Zuschauer äussern persönliche Eindrücke oder machen 

Anmerkungen zu vorher bestimmten Beobachtungskriterien.

Im Rollenspiel können Informationen und Erfahrungen in Rede 

und Spiel dargestellt werden. Dadurch werden Inhalte er-

schlossen und Erkenntnisse gewonnen. Die Methode erlaubt 

Probehandeln und Ausprobieren von bisher nicht geübten 

Verhaltensweisen.

Sie verlangt und fördert Einfühlungsvermögen in eine Situation 

und eine Rolle. Nicht zuletzt ist sie lustbetont, können doch im 

Spiel verborgene Talente der eigenen Person entdeckt und 

ausgelebt werden.

Teilnehmerzahl:

Gesamtgruppe bis zu 30 Personen

Spielgruppe bis zu 7 Personen

Zeit:

Vorbereitung/Rollenstudium 10 bis 45 Minuten

Rollenspiel 12 bis 30 Minuten (je nach Thema)

Auswertung abhängig von der Methodenwahl

Falldarstellung Die Teilnehmenden werden mit einer bestimmten Situation 

(Problemdarstellung) und der dazugehörigen Fragestellung 

konfrontiert. Je nach Ausbildungsstand und Erfahrung ist das 

Problem unterschiedlich anspruchsvoll. Die Teilnehmenden 

sollten mit der Falldarstellung auf verschiedenen Ebenen an-

gesprochen werden (Alltagserfahrung, inneres Erleben, Hand-

lungsmöglichkeit).

Mit dieser Methode kann ein Thema problembezogen anhand 

einer konkreten Situation behandelt werden. Die Teilnehmen-

den bringen Vorkenntnisse und Erfahrungen ein, entdecken 

und entwickeln eigene konkrete Lösungsmöglichkeiten.

Im Fall wird versucht, einen oder mehrere Ausschnitte der 

Wirklichkeit darzustellen, die für das gewählte Thema/die Auf-

gabenstellung charakteristisch sind.

Die Fallbearbeitung muss von den Teilnehmenden und dem 

Ausbilder ausgewertet werden. Die Auswertung sollte nicht nur 

fachtechnischer Art sein, sondern muss sich auch mit organi-

satorischen und sozialen Aspekten befassen.

Der Einsatz von Beobachtern mit klaren Aufträgen lohnt sich.
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Feedbackrunde Unter „Feedback“ versteht man eine Rückmeldung, die man 

einem anderen gibt, von jemand anderem oder vom eigenen 

Körper erhält.

Eine Feedbackrunde kann für die Auswertung einer Falldar-

stellung, eines Rollenspiels, einer Präsentation, einer anderen 

Aktion oder auch zum Schluss einer Übung/Lektion sinnvoll 

sein. Die Rückmeldung bezieht sich auf Gelungenes, Positives 

und auch auf Schwachpunkte. Feedback ist aufbauend, för-

dernd, anregend und nicht vernichtend oder gar beleidigend.

Feedback verlangt Taktgefühl und Persönlichkeit des Feed-

backgebers.

Feedbackrunden werden vom Ausbilder geführt. Die Teilneh-

menden sollten die Feedbackregeln kennen. Diese können 

vorgegeben oder von den Teilnehmenden selber aufgestellt 

und anerkannt werden.

Planspiel In einem Planspiel wird „die Welt im kleinen“ gespielt. Gesell-

schaftliche, wissenschaftliche oder technische Probleme wer-

den modellhaft dargestellt. Im Spiel wird versucht, Lösungs-

möglichkeiten zu finden und Ergebnisse zu erarbeiten.

Im Planspiel übernehmen die Teilnehmenden Rollen und set-

zen sich mit den damit verbundenen Interessenzwängen in-

nerhalb einer Gruppe, einer Organisation auseinander.

Nach einer Einführung und der Rollenverteilung agieren und 

entscheiden die verschiedenen beteiligten Parteien selbstän-

dig, gemäss ihren Möglichkeiten, innerhalb der Spielsituation.

Eine Spielleitung überwacht die Einhaltung der Spielregeln, 

stellt Kontakte zwischen den Gruppen her und ist dafür be-

sorgt, dass sich die Spielzüge nicht zu weit von der Wirklich-

keit entfernen.

Planspiele sprechen den ganzen Menschen an. Die Teilneh-

mer können selbst tätig werden. Die persönliche Entschei-

dungsfähigkeit und das Entscheidungen fällen in einer Gruppe 

wird geübt und kann hautnah erlebt werden. Weil das Plan-

spiel gegenüber dem wirklichen Leben immer noch stark ver-

einfacht ist, werden Zusammenhänge und Wechselwirkungen 

erkennbar. Allerdings muss der Lerninhalt schon im Erfah-

rungsbereich der Spieler liegen. Das Planspiel eignet sich 

nicht dazu, Grundwissen zu erarbeiten. Die Vorbereitung und 

Durchführung eines Planspiels setzt Erfahrung mit der Metho-

de und Sachkenntnis in Bezug auf den Inhalt voraus.

Ein wichtiger Bestandteil des Planspiels ist die Auswertung der 

Erlebnisse und Erfahrungen, die während des Spiels gemacht 

werden könnten. Die Überlegungen können sich:
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- mit dem eigenen Rollenverhalten,

- mit dem Verhalten in der Gruppe,

- mit den Ergebnissen, dem Verlauf des Spiels

- oder mit den Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 

Gruppen und Institutionen befassen.

Teilnehmerzahl:

Beliebig, die einzelnen Gruppen müssen personell besetzt 

werden können.

Zeit:

Mindestens ein halber Tag, bis drei Tage.

Brainstorming Mit dem Gedankensturm werden „Geistesblitze“ zu einem 

Thema, einem Problem, einer Aufgabe gesammelt.

Jeder Teilnehmende kann sich mehrfach äussern. Jede noch 

so ausgefallene Äusserung ist erwünscht.

Obwohl es sich im Grunde beim Brainstorming um eine Ar-

beitsmethode handelt, kann es auch zu Schulungszwecken 

eingesetzt werden.

Kommentare, Kritik und Fragen sind nicht erlaubt. Alle 

Beiträge werden notiert.

Die Methode eignet sich dazu, Ideen, Einfälle, Lösungsmög-

lichkeiten zu entdecken. Sie ist lustvoll, ermöglicht spontane 

Wortmeldungen und ergibt eine Vielfalt von Resultaten.

Das „Spintisieren“ setzt kreative Kräfte frei und ermöglicht ei-

nen völlig anderen Zugang zu einem Problem oder einem 

Thema. Die Resultate können anschliessend in der Gesamt-

gruppe unter einer bestimmten Fragestellung geordnet und 

beurteilt werden. Sie können Grundlage für eine neue Arbeits-

einheit sein oder auch nur zum „Auslüften“ nach intensiver 

Kopfarbeit dienen.

Teilnehmerzahl:

Beliebig

Zeit:

Etwa 7 bis 20 Minuten (je nach der Fragestellung)

Mind-Mapping Mit dieser Methode werden auf einfache Weise sprachliches 

und bildhaftes Denken miteinander verbunden. Bis vor kurzem 

glaubte man, logisches, analytisches Überlegen und assoziati-

ves, kreatives Denken zur gleichen Zeit schlössen einander 

aus oder würden sich zumindest gegenseitig stören. Gedan-

ken aller Art, Ideen und Informationen sowie Problemstellun-

gen ganz unterschiedlichen Umfangs können mit einem Mind-

Map methodisch festgehalten werden.
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Das Erlernen der Methode selbst ist ganz leicht. Das folgende 

Beispiel zeigt, wie schlüssig und praktisch sie die Kapazitäten 

des Gehirns nutzen und entwickeln.

Wir sind heute mit einem unaufhaltsam anwachsenden Strom 

von Informationen konfrontiert. Wer auf dem laufenden bleiben 

will, muss sie gezielt aus Büchern, Zeitungen und Zeitschriften, 

aus Radio und Fernsehen auswählen.

Mit Hilfe der Mind-Map-Methode können Ideen und Gedanken 

aller Art, die beim Lösen eines Problems oder einer Aufgabe 

auftauchen blitzschnell erfasst werden.

Mind-Maps entstehen immer im Mittelpunkt des Papierbogens 

und breiten sich über die gesamte Fläche der Unterlage aus. 

Im Mittelpunkt steht immer das Thema. Es wird in die Mitte des 

Bogens geschrieben und mit einem Kreis umschlossen. Von 

diesem Kreis gehen Verzweigungen ab, die das Thema in sei-

ne einzelnen Bereiche gliedern.

Mind-Maps haben einen Kreis, Hauptäste, Zweige und Ne-

benäste, die mit verschiedenen Farben sichtbar gemacht wer-

den. Die Länge der Äste hängt von der jeweiligen Themenstel-

lung ab.

Viele der herkömmlichen Arbeitstechniken aktivieren jeweils 

nur eine der beiden Gehirnhälften. Mind-Mapping dagegen ist 

eine ganzheitliche Arbeitsmethode.

Diese Methode kann nach Belieben mit Farben, Signeten, Zei-

chen usw. erweitert werden.

Mind-Maps:

- trainieren sowohl die rechte wie die linke Gehirnhälfte,

- schärfen das Gedächtnis,

- erhöhen das Konzentrationsvermögen,

- verschaffen Überblick,

- helfen Zeit sparen,

- fördern verborgene Ideen zutage,

- entwickeln Lösungen für jedes Problem,

- sind grenzenlos und unendlich flexibel.

Teilnehmerzahl:

Beliebig

Zeit:

Abhängig von der Anzahl Teilnehmenden und Problem oder 

Aufgabenstellung.
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Beispiel

Meine Beobachtungen, 

Erkenntnisse

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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Medienauswahl und –

einsatz

Wie wähle ich das passende Medium aus?

Bei der Auswahl der Medien sollten Sie immer nach folgendem 

Gesichtspunkt vorgehen:

Welche Wirkung erziele ich mit diesem Medium?

Nicht unmittelbar verfügbare Medien können Sie meist auslei-

hen. Sie sollten sich dabei nur auf zuverlässige Partner verlas-

sen und die Bestellung immer schriftlich tätigen. Selbst das 

kurzfristige Besorgen eines Verlängerungskabels ist für man-

che Veranstalter ein Problem, wenn Sie dieses nicht vorher 

ausdrücklich bestellt haben. Ich habe es selbst in einem gros-

sen und renommierten Hotel erlebt, dass die Technik von 

Fremdfirmen angemietet worden war. Im Hause selbst konnte 

niemand kurzfristig etwas besorgen.

Jedes Medium hat seine Berechtigung an der richtigen Stelle. 

Wählen Sie zu Ihrem Anlass passende Medien aus und über-

prüfen Sie rechtzeitig vorher, ob alles vorhanden ist und auch 

funktioniert. Eine Image-Präsentation einer modernen Firma 

wäre sicher auf Flipcharts fehl am Platz. In den nachfolgenden 

Abschnitten finden Sie die gängigsten Medien mit ihren 

Einsatzgebieten, Vor- und Nachteilen beschrieben.

Tafel Die Tafel existiert entweder als Schiefertafel oder als wieder 

abwischbare Weisswand-Tafel. Meist ist diese in Schulungs-

zentren und Besprechungsräumen anzutreffen.

Einsatzgebiete

• Für gemeinsame Entwicklungen, bei denen Korrekturen zu 

erwarten sind.

• Erklärende Skizzen und Veranschaulichungen, zum Bei-

spiel bei Verständnisschwierigkeiten.

• Zum Anschreiben neuer Ausdrücke, Fremdwörter, Namen, 

Probleme.

Vorteile

• Grosse Fläche.

• Leichte Handhabung.

• Änderungen leicht möglich.

• Spontan einsetzbar.

• Umweltfreundlich.

• Geht nicht so schnell kaputt.
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Nachteile

• Sicht für maximal 20 Personen.

• Schnell voll geschrieben.

• Nicht abdeckbar.

• Nicht mobil.

• Schlecht vorzubereiten.

• Kreide kann quietschen.

• Kreide u. Schwamm können Hände u. Kleidung verschmut-

zen.

Tipps

• Lesbarkeit überprüfen.

• Schöne Schrift üben (Gross- und Kleinbuchstaben, Druck-

buchstaben).

• Gliederung vorher überlegen.

• Eher für spontane Zwecke einsetzen.

• Nicht zur Tafel sprechen.

• Nur auf trockene Tafel schreiben.

• Spiegelungen überprüfen (Sonnenlicht).

Flipchart Als Flipchart bezeichnet man eine Papiertafel mit Ständer und 

abreissbaren Blättern, die ungefähr 100 x 70 cm gross sind. Es 

gibt auch Flipcharts mit der Grösse DIN A4 für den Tisch-

gebrauch. Die Flipcharts sollten Sie mit verschiedenfarbigen 

Filzstiften beschreiben. Denn auch so können Sie die Über-

sichtlichkeit erhöhen.

Einsatzgebiete 

• Sammeln von Beiträgen.

• Dokumentieren des Vortrags- bzw. Präsentationsverlaufs.

• Zum Arbeiten mit Plakaten.

• Zur Visualisierung von komplexen Inhalten.

• Zur Entwicklung einer Übung.

• Entwickeln von Mind-Maps.

Vorteile

• Schrittweises Entwickeln möglich.

• Kein technischer Aufwand nötig.

• Kann nicht abstürzen wie beispielsweise ein PC.

• Einfache Handhabung.

• Beschriebene Blätter können im Raum aufgehängt werden.

• Leicht zu transportieren.

• Spontan einsetzbar.

• Kostengünstig.

• Geringer Platzbedarf.

Nachteile

• Kein Blickkontakt zu den Zuhörern beim Aufschreiben.

• Änderungen nicht möglich.

• Blätter können nicht kopiert werden.

• Schrift sollte schön sein.
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• Könnte unprofessionell wirken.

• Nur bei kleiner Gruppe verwendbar.

Tipps

• Farbige Darstellung erleichtert die Übersichtlichkeit.

• Druckbuchstaben, Klein- und Grossbuchstaben verwenden.

• Grosse Schriftgrösse nehmen.

• Blätter können fertig oder mit Bleistift vorbereitet sein.

• Blätter für alle sichtbar aufhängen.

Pinwand Einsatzgebiete 

• Sammeln von Ideen, Vorschlägen, Wünschen etc.

• Zum Ordnen und Gewichten.

• Zum Merken.

Vorteile

• Grosse Arbeitsfläche.

• Schrittweises Entwickeln möglich.

• Als ein grosses Flipchart einsetzbar.

• Karten können vorbereitet werden.

• Vorgefertigte Karten sind immer wieder verwendbar.

• Kein technischer Aufwand.

• Kein Perfektionszwang.

• Änderungen leicht durchführbar.

• Aktiviert die Zuhörer.

Nachteile

• Nicht oder nur mit grossem Aufwand zu vervielfältigen.

• Sperrig und meist schwer zu transportieren.

Tipps

• Vor der Benutzung mit Packpapier bespannen.

• Verschiedene Farben gezielt einsetzen.

• Pro Karte nur eine Bedeutung.

• Besonders gut zum Sammeln verschiedener Ideen.

• Keine Karten ignorieren.

• Eigene Karten vorher beschriften.

Overhead-Projektor Der Overhead-Projektor ist zurzeit wohl noch das am meisten 

verwendete Medium. Sie können entweder auf einer Rollfolie 

mit verschiedenfarbigen Schriften schreiben, oder Sie verwen-

den vorbereitete Folien.

Einsatzgebiete 

• Zur Unterstützung eines Vortrages.

• Als Leitfaden für den Vortrag.

• Zum Auflockern.
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Einsatzgebiete 

• Zur Unterstützung eines Vortrages.

• Als Leitfaden für den Vortrag.

• Zum Auflockern.

Vorteile

• Referent kann den Blickkontakt mit dem Publikum halten.

• Folien können vorbereitet werden.

• Folien können während des Vortrages beschriftet werden.

• Schrittweises Entwickeln ist möglich.

• Visualisierungen können spontan erstellt werden.

• Folien immer wieder verwendbar.

• Folienteile können abgedeckt werden.

• Kopierbar.

Nachteile

• Overhead muss verfügbar und funktionsfähig sein.

• Birne kann kaputtgehen.

• Lange Folienschlachten können Publikum langweilen.

• Referent sitzt oft nur am Platz – dadurch eingeschränkte 

und wenig Körpersprache.

• Farben können durch den Projektor stark verändert wer-

den.

Tipps

• Ersatzbirne einpacken.

• Farben der fertigen Folien auf dem Projektor überprüfen.

• Pro Folie nur ein Thema.

• In Druckbuchstaben schreiben.

• Nur wenige Folien einsetzen.

• Keine „Wandzeitung“ erstellen, Schriftgrösse mindestens 

24 Pkt.

• Auf Overhead-Projektor schauen, nicht zur Wand!

• Blickkontakt mit dem Publikum halten.

• Nur verständliche Folien auflegen.

Laptop Die Laptop-Präsentationen zählen in der Industrie bereits zum 

Standard. Wer in führenden Unternehmen mit Folien (beson-

ders in der Computerbranche) ankommt, wirkt bei manchen 

Zuhörern leicht als unprofessionell. Das am häufigsten ver-

wendete Programm ist PowerPoint, welches recht benutzer-

freundlich aufgebaut ist.

Einsatzgebiet 

• Professionelle Firmen- oder Produktpräsentationen.

• Imagepräsentationen.

Vorteile

• Wirkt am professionellsten von allen Medien.

• Computerfolien dienen als Leitfaden.

• Multimedia möglich, Sound, animierte Bilder, Videosequen-

zen.
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Nachteile

• Laptop und passender LCD-Beamer müssen vorhanden 

sein.

• Programm kann abstürzen.

• Geräte müssen teilweise aufeinander abgestimmt werden.

• Zuhörer können immer passiver werden.

• Besondere Effekte können den Inhalt übertreffen.

• Farben können auf dem Bildschirm anders erscheinen als 

an der Projektionswand.

• Der Aufwand für die erste Präsentation ist recht gross.

Tipps

• Unbedingt rechtzeitig vor der Präsentation anwesend sein 

und die Technik überprüfen bzw. aufeinander abstimmen.

• Ersatzfolien mitnehmen, falls Technik ausfällt.

• Funkmaus verwenden, damit Sie im Raum flexibel sind.

• Mental auf Pannen vorbereitet sein und diese mit relativer 

Ruhe wahrnehmen.

• Farben auf der Leinwand überprüfen.

• Ersatzkabel mitnehmen.

• Sich mit Präsentationsprogramm vertraut machen, um ein-

fache Änderungen selbst erledigen zu können.

• Einheitliches Layout verwenden.

• Effekte gemässigt einsetzen.

• Lichtverhältnisse überprüfen.

Tipps zur Gestaltung von 

Folien

Bei der Gestaltung von Folien für den Overhead-Projektor und 

auch für das Layout im Laptop sind folgende Punkte zu beach-

ten:

• Pro Folie nur ein Thema verwenden.

• Nur wenige Informationen geben, zum Beispiel drei antatt 

acht Argumente.

• Stichwörter formulieren anstelle von ganzen Sätzen.

• Pro Folie maximal sieben Zeilen.

• Sofort erfassbare Zeichnungen einsetzen.

• Hellen Hintergrund und kräftige Farben verwenden.

• In Druckbuchstaben schreiben.

• An die ausreichende Schriftgrösse (  24 Pkt.) denken.

• S p e r r u n g e n   v e r m e i d e n.

• GROSSBUCHSTABEN SIND NICHT SO GUT LESBAR 

wie normale Schrift.

• Kopien von Texten oder Buchseiten vermeiden.

• Schriften nicht mit Raster unterlegen.
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Unterlagen

Wenn Sie Unterlagen einsetzen möchten, sollten Sie vorher 

festlegen, welches Ziel Sie mit den Unterlagen verfolgen 

möchten:

• Informieren

• Behalten und verstehen, fördern

• Aktivieren

• Orientieren

• Motivieren

• Nachbereiten ermöglichen.

Die Unterlagen sollten an das anknüpfen, was Sie in dem Vor-

trag gesagt haben. Wenn Sie Folien verwendet haben, so 

können Sie diese als verkleinerte Kopie den Zuhörern mitge-

ben. Ergänzen Sie die Folien mit den verbal übermittelten In-

formationen, die für den Zuhörer wichtig sind. Ihre Unterlagen 

sollten nach den obigen Gesichtspunkten ausgerichtet sein.

Quellen: Peter Kürstein „Reden, vortragen, überzeugen“ 1999

Josef Müller „Der Weg zur Moderation und Lernbegleitung“ 1992

Kürsteiner, Peter (1999). Reden, vortragen, überzeugen. Vorträge und Reden effek-

tiv vorbereiten und erfolgreich präsentieren. Weinheim: Beltz-Verlag

Müller, Josef (1992). Der Weg zur Moderation und Lernbegleitung. Anleitung für 

selbständiges, erfolgreiches Lernen und Arbeiten in der Zukunft. Seon: Josef Müller
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Gruppenarbeit

Auftrag:

Bereiten Sie in Ihrer Gruppe das zugeteilte Thema nach der vorgegebenen Methode vor zur 

anschliessenden Präsentation in der Klasse.

Vorbereitungszeit: 50’

Präsentation:   5’

Themen:

1. Kampfansage an das lästige Lampenfieber

2. Erfolgreiches Reden

Gruppe 1 = Rollenspiel (zum Thema 1)

Gruppe 2 = Lehrgespräch (zum Thema 1)

Gruppe 3 = Demonstration (Vorspiel) (zum Thema 2)

Gruppe 4 = Mind-Map (zum Thema 2)
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Gruppenarbeit (Text Thema 1)

Kampfansage an das lästige Lampenfieber

15 bewährte Tipps zur Überwindung von Erregung vor Vorträgen

Wer ist nicht nervös und bekommt ein unangenehmes Gefühl in der Magengegend, wenn er 

einen Vortrag vor einer grösseren Anzahl von Zuhörern zu halten oder ein Seminar zu leiten 

hat? Mehr als 2000 Teilnehmern an seinen Rhetorik-Seminaren hat Rolf Ruhleder, einer der 

führenden deutschsprachigen Trainer, Hilfen geben können, das Lampenfieber abzubauen 

(Ruhleder ist gleichzeitig Marketingleiter der Akademie für Führungskräfte).

Regel 1

Gute Vorbereitung ist eine wichtige Voraussetzung für jede Person

Hier gilt auch der Grundsatz: je kürzer die Rede, um so länger sollte die Vorbereitungszeit 

sein. Wenn Sie in fünf Minuten entscheidende Dinge bringen sollen, so muss Ihre Aussage 

viel stichhaltiger sein, als wenn Sie über die gleiche Thematik zwei Stunden sprechen. Es gilt 

jedoch der Satz: man kann über alles sprechen, nur nicht über 20 Minuten.

Regel 2

Üben Sie sich in Selbstbejahung, stärken Sie Ihr Selbstbewusstsein

Nachdem Sie Ihren Vortrag vorbereitet und auch gut einstudiert haben, gibt es kein Zurück 

mehr. Sehen Sie es positiv: ich werde eine gute Rede halten, und ich bin sorgfältig und um-

fassend vorbereitet. Rufen Sie sich das zwischendurch immer wieder ins Gedächtnis.

Regel 3

„In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst“

(Augustinus)

Sie können nur über eine Sache sprechen, von der Sie innerlich überzeugt sind. Auch müs-

sen Sie wirklich etwas zu sagen haben, wenn Sie eine Rede halten wollen. Sollten Sie mit 

dem Vortrag und der Thematik nicht einverstanden sein, so geben Sie das Thema zurück, 

oder weigern Sie sich, diesen Standpunkt zu vertreten. Nach aussen müssen Sie immer aus-

strahlen, dass Sie mit dieser Thematik und dem Sinn Ihres Referates einverstanden sind. 

Wenn Sie schon nicht überzeugt sind, wie soll es der Mitarbeiter oder Zuhörer sein.

Regel 4

Ergreifen Sie jede Gelegenheit, vorher vor Gruppen zu sprechen

Nur Übung macht den Meister, und der Erfolg kommt nicht mit dem Fahrstuhl, sondern wir 

müssen den beschwerlichen Weg über die Treppe nehmen. 

Leben Sie von den kleinen Schritten! Beginnen Sie im privaten Rahmen. Sprechen Sie auch 

einmal vor Ihren Arbeitskollegen, vor der Betriebsversammlung, im Eltern-Beirat. Der Erfolg 

wird sich nicht gleich vor grossen Gruppen einstellen.

Regel 5

Denken Sie an die Atemtechnik

Machen Sie am Abend vor beziehungsweise am Morgen des Vortages Entspannungs-

übungen. Sollten Sie vor dem Vortrag schon Platz genommen haben, so atmen Sie noch ein-

mal richtig tief aus, bevor Sie sich erheben. Gehen Sie dann mit festen und schnellen Schrit-

ten auf den Platz ihres Vortrages zu.
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Regel 6

Essen Sie vor der Rede nur eine Kleinigkeit

Schwere Mahlzeiten belasten unnötig beim Denken und Sprechen. Auch hier gilt der Grund-

satz: Ein voller Bauch studiert nicht gern. Auch ein Viertele Wein kann - je nach Gegend -

Wunder vollbringen.

Regel 7

Überprüfen Sie vor der Rede die technischen Hilfsmittel

Ein zu tief angebrachtes Mikrophon, eine nicht funktionierende Lichtquelle oder Sonnenlicht, 

das Sie oder die Zuhörer blendet, können für einen noch so guten Vortrag tödlich sein. Feh-

lende Hilfsmittel, mit denen Sie gerechnet hatten, können Sie völlig aus dem Konzept brin-

gen.

Regel 8

Finden Sie heraus, wovor Sie Lampenfieber haben

Ist es die Angst vor den ungewohnten Räumlichkeiten, den Zuhörern oder dem vorzutra-

genden Thema? Wenn Sie erst wissen, was Sie fürchten, können Sie leichter dagegen an-

gehen.

Regel 9

Wählen Sie positive Wendungen während des ganzen Vortrages

Benutzen Sie den Sie-Standpunkt. Beziehen Sie die Zuhörer laufend in Ihre Ausführungen 

ein, und reden Sie nicht introvertiert an ihnen vorbei. Merke: den Zuhörer interessiert nicht, 

was Sie können, sondern was er aus Ihrem Vortrag für Nutzen ziehen kann.

Regel 10

Haben Sie keine Angst, wenn Sie einen Satz unvollständig bringen

Ausser Ihnen wird es nur wenigen Zuhörern unangenehm auffallen, wenn es eine Ausnahme 

bleibt. Es wirkt sogar oft sehr viel menschlicher als der perfekt geschliffene Redner. Merke: 

tut jemand gar zu sehr perfekt, weckt dies sehr oft Aggressionen.

Regel 11

Zuhörer sind Menschen, die kleine Schwächen gern verzeihen

Denken Sie einmal darüber nach, ob Ihre Zuhörer Ihnen wirklich negativ gesonnen sind. Oder 

hilft Ihnen Bismarck, der sich einbildete, immer nur zu Kohlköpfen zu sprechen? Wer hat 

schon Schwierigkeiten, seine Rede vor Kohlköpfen zu halten! Merke: zitternde Knie und der 

Druck in der Magengegend sind vom Zuhörer kaum zu erkennen.

Regel 12

Setzen Sie unbedingt Hilfsmittel als Stützkorsett ein

Entsprechend vorbereitete Folien oder auch ein Flipchart können ein hervorragender Ret-

tungsanker sein. Diese Hilfsmittel ersetzen Ihnen zum Teil sogar den Stichwortzettel.
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Regel 13

Suchen Sie sich einen Ihnen positiv gestimmten Zuhörer

Was meinen Sie, wie nervös Sie werden, wenn Sie in der ersten Reihe jemand erspähen, der 

Ihnen laufend zugähnt oder womöglich bei jeder Äusserung von Ihnen abwinkt. Sie werden 

ihn laufend kontrollieren, und dies wird letztlich zu einem Misserfolg bei Ihrem Vortrag führen. 

Suchen Sie sich einen „Plus-Mann“, der ausstrahlt, dass er grosses Interesse an Ihrem Vor-

trag zeigt. Lassen Sie jedoch letztlich Ihren Blick (langsam) in die Runde gehen. Alle haben 

doch ein Anrecht auf Ihren Blickkontakt.

Regel 14

Kümmern Sie sich 20 Minuten vorher nicht mehr um Ihren Vortrag

Versuchen Sie, sich abzulenken. Es nützt jetzt nichts, noch die letzten Korrekturen an Ihrem 

Manuskript oder Stichwortzettel vorzunehmen. Es beunruhigt Sie erheblich, wenn Sie jetzt 

nicht mehr zu korrigierende Fehler finden würden. Gut ist, wenn Sie sich von jemanden auf-

bauen lassen, der Ihnen noch „Mut“ zuspricht. Merke: je wichtiger der Vortrag, um so grösser 

sei der Zeitraum zwischen Entspannung und Vortrag.

Regel 15

Setzen Sie vier Mittel ein, um Sicherheit auszustrahlen

• Sprechen Sie ein wenig lauter. Wenn Sie unsicher sind, werden Sie automatisch in der 

Stimme leiser.

• Machen Sie weite - offene - Armbewegungen. Solange Sie unsicher sind, bewegen Sie 

Ihre Hände nur unterhalb der Gürtellinie, und Sie bewegen nur Ihre Unterarme. Das erzielt 

keine Wirkung.

• Halten Sie unbedingt Blickkontakt mit allen Zuhörern. Schauen Sie weder zur Decke noch 

aus dem Fenster (kann arrogant wirken), noch schauen Sie auf den Boden (wird von den 

Zuhörern sofort als Unsicherheit ausgelegt).

• Lernen Sie den Beginn und das Ende Ihrer Rede auswendig (drei bis fünf Sätze genü-

gen).

Jeder gute Redner braucht einen kräftigen Schuss Lampenfieber für seine Rede oder seinen 

Vortrag. Sehen Sie das Lampenfieber positiv. Auch ein guter Schauspieler „fiebert“ seinem 

Auftritt entgegen. Nur wer innerlich aufgeladen ist, besitzt die entsprechende Dynamik und 

das Durchstehvermögen für eine gute Rede. Wir alle kennen perfekte Redner, die keinen An-

klang finden, obwohl zum Beispiel Inhalt und Gehalt stimmen und sie ihre Stimme hervorra-

gend beherrschen.

Ziel ist es, unser Lampenfieber abzubauen und auf ein gesundes Mindestmass zu reduzie-

ren. Fangen wir noch heute damit an. Wenn Sie nur einige dieser Regeln bei Ihrem nächsten 

Vortrag berücksichtigen, so wird Ihnen dies schon helfen, und der Erfolg wird sich fast wie 

von selbst einstellen.

Quelle: Rolf H. Ruhleder aus CONGRESS
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Gruppenarbeit (Text Thema 2)

Erfolgreiches Reden

Erfolgreiches Reden durch: geplante Vorbereitung

1. WAS will ich erreichen?

Als ersten Schritt Ihrer Redevorbereitung müssen Sie sich über das Ziel Ihrer rednerischen 

Bemühungen klar werden.

Als Anhaltspunkte für die Zielanalyse können diese Fragen dienen:

- Was will ich verändern?

- Wie will ich es verändern?

- Wo will ich etwas verändern?

- Wann will ich es verändern?

- Inwiefern sind meine Zuhörer daran beteiligt?

- Was muss ich speziell bei ihnen verändern?

- Welche Teilziele erkenne ich?

- In welchem Zusammenhang stehen die Teilziele?

- Womit könnte ich mich zufrieden geben?

- Was muss ich unter allen Umständen vermeiden?

- Woran erkenne ich, ob ich meinem Ziel näher komme?

2. WEN will ich erreichen?

Die folgenden Fragen helfen Ihnen, sich ein Bild von Ihrem Publikum zu machen.

- Wer ist der Zuhörer?

Geschlecht, Alter, Bildungsstand, berufliche und gesellschaftliche Position,

Gruppenzugehörigkeit usw.

- Warum hört er sich meinen Vortrag an?

Informationsbedarf aus beruflichen Gründen, privates Interesse, wurde delegiert usw.

- Welche Ziele und Erwartungen wird er haben?

- Was weiss er über mich?

- Als was betrachtet er mich?

Fachmann, Vorgesetzten, Berater usw.

- Welche Einstellung wird er zum Thema der Rede haben?

Lieblingsthema, Reizthema, erwartet nichts Besonderes usw.

- Welche Einwände sind von ihm zu erwarten?

- Mit welchen Vorurteilen muss ich rechnen?

- Welche besonderen Eigenschaften oder Charakterzüge weist er auf?

- Wie ist sein Kenntnisstand bezüglich des Vortragsthemas?

- Erfordern einzelne Hörer besonderes Augenmerk?

Hauptbetroffene von Veränderungen, Meinungsführer usw.

Die Antworten auf diese Fragen werden zu einem nicht geringen Teil Vermutungen sein müs-

sen. Das ist aber immer noch besser, als sich bei der Vorbereitung überhaupt nicht um die 

Empfänger zu kümmern und Gefahr zu laufen, vollständig an ihnen vorbeizureden.
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3. WO und WANN werde ich sprechen?

Kommunikation ist immer in ein Umfeld eingebettet, durch das sie erheblich beeinflusst wer-

den kann. Überlegen Sie sich deshalb:

- Wo spreche ich?

Eigene oder fremde Räume, öffentlicher, geselliger, intimer Rahmen usw.

- Als was spreche ich?

Hauptredner, Rahmenredner, Gastgeber, Gast usw.

- Warum spreche ich?

Um Hörer zu überzeugen, zu informieren, zu unterhalten usw.

- In welcher Tageszeit muss ich reden?

Morgens, nach dem Mittagessen, abends?

- Unter welchen besonderen Umständen spreche ich?

Wer spricht vor, wer nach mir; ich klage an / werde angeklagt, die Hörer und ich haben ein

gemeinsames Problem usw.

- Welche Kommunikationsform ist vorgesehen?

Nur Rede, Rede mit Aussprache, Diskussion, Gruppenarbeit im Anschluss an die Rede mit

nachfolgender Diskussion usw.

- Was für Hilfsmittel stehen zur Verfügung?

(Hellraumprojektor, Flipchart, Pin-Wände usw.)

4. Vorbereitungsschritte

___________________________________________________________________________

1. Zielsetzung, „Wer den Hafen nicht kennt, in den er

Themenfindung er segeln will, für den ist kein Wind 

günstiger“

(Seneca)

___________________________________________________________________________

2. Stoffsammlung „Das Notizbuch ist für den Redner das,

- Eigene Ideen, Lexika, Bücher, was für den Fischer das Netz ist.

  Fachzeitschriften, Experten (Casson)

___________________________________________________________________________

3. Stoffgliederung

- Was muss ich sagen? „Ordnung und Vereinfachung sind die

- Was sollte ich sagen? ersten Schritte zur  Bewältigung eines

  (zum besseren Verständnis) Themas.“

- Was kann ich noch sagen? (Th. Mann)

  (zum Ausschmücken)

___________________________________________________________________________

4. Überdenken „Laut denken gibt unseren

- Kerngedanken im Kopf Begriffen einen neuen Grad von

  rotieren lassen Klarheit und Bestimmtheit.“

- Thema mit Bekannten (J.G. Fichte)

  diskutieren
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5. Stoffauswahl „Das Geheimnis zu langweilen

Kriterien: besteht darin, alles zu sagen!“

- Ziel (Voltaire)

- Zuhörer

- Aufbau

- Dauer

__________________________________________________________________________

6. Erste Stichwortfassung „Lieber einen tüchtigen Nagel

- pro Zettel einen Gedanken fest einschlagen, als viele Reiss-

nägel lose hineinstecken!“

(Spurgeon)

__________________________________________________________________________

7. Ausformung des Hauptteils „Der Unterschied zwischen dem

- Verben statt Adjektive richtigen Wort und dem beinah

- Aktive Form richtigen Wort ist der gleiche

- Kurze Sätze wie der zwischen Blitz und Glüh-

- Keine Füll- und Modewörter würmchen.“

(M. Twain)

__________________________________________________________________________

8. Ausformung von Einleitung „Beim Reden gilt wie beim Fliegen:

und Schluss Start und Landung erfolgen stets

(aus- und aufschreiben) angeschnallt.“

(F.A. Klaentschi)

__________________________________________________________________________

9. Endgültiger Stichwortzettel „Gute Redner haben ihr Manuskript

- Postkartengrösse im Kopf!“

- Schrift in Druckbuchstaben (P. Ebeling)

__________________________________________________________________________

10. Üben, üben, üben „Reden lernt man durch reden.“

__________________________________________________________________________
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Erfolgreiches Reden durch: ein sicheres Gerüst

Verschiedene Möglichkeiten:

A 1. Interesse wecken

2. Ist-Zustand festhalten

3. Soll-Zustand beschreiben

4. Vorteile aufzeigen

5. Zum Handeln auffordern

B 1. Interesse wecken

2. Zielsetzung

3. Themen mit Begründung und Beispielen

4. Zum Handeln auffordern

C 1. Standortbestimmung

2. Zielvorstellung

3. Wege zur Zielerreichung

D 1. Tatsachen

2. Ursachen

3. Folgerungen

E 1. Früher

2. Heute

3. Morgen

F 1. Lösungsvorschlag

2. Vorteile

3. Nachteile

4. Vergleich

5. Folgerungen

G 1. Standpunkt von X

2. Standpunkt von Y

3. Mein Standpunkt

4. Gemeinsames/Trennendes
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Erfolgreiches Reden durch: wirkungsvollen Redebeginn und -schluss

Der erste Eindruck entscheidet, der letzte bleibt!

A Einleitung

- Humor - Reim -Zitat - Wortspiel

- Persönliches Erlebnis

- Aktuelles Ereignis

- Fallbeispiel

- Rhetorische Frage

- Behauptung

- Anekdote

- Vergleich

- Demonstration, „Blickfang“

- Rückblick

- Überraschung

- Provozierende These

- Zuhörerkompliment

B Schluss

- Aufforderung

- Entweder-oder-Formel

- Dramatische Steigerung

- Zusammenfassung

- Ausblick

- Nutzanwendung

- Schlagwort, Zitat

- Rückkehr zur einleitenden Aussage

Die Einleitungs- und Schlussformeln sind teilweise austauschbar.
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Erfolgreiches Reden durch: verständliche Formulierung

„Wer verstanden werden will, muss verständlich sprechen.“

1. Bilden Sie kurze Hauptsätze.

Nebensätze sind tatsächlich oft Nebelsätze.

2. Benutzen Sie das treffende Wort.

Statt „unter Ausnutzung der ...“ zB. „durch“.

3. Seien Sie persönlich.

Ersetzen Sie das unpersönliche „man“ möglichst oft durch das persönliche „Sie“, „ich“ oder 

„wir“.

4. Formulieren Sie bestimmt und entschlossen.

„Ich würde sagen... Ich würde meinen... Ich würde vorschlagen...“. Solche Konjunktiv-

Formulierungen drücken Unsicherheit und Unverbindlichkeit aus.

5. Vermeiden Sie Modewörter und Marotten.

„Nachdem er die Motivationsstrukturen optimal hinterfragt hatte, stellte er echt gute Denk-

anstösse in den Raum...“

6. Sprechen Sie in der aktiven Form.

Oder: „es wird dringend ersucht, die unpersönliche, geschraubte und ärgerliche Passiv-

Konstruktion zu vermeiden!“

7. Behaupten Sie nicht zuviel.

Wenn Sie behaupten - oder gar belehren - bieten Sie viele Angriffsflächen. Versuchen Sie, 

Ihre Äusserungen mehr in Frageform zu kleiden.

8. Stellen Sie sich nicht in den Mittelpunkt.

Wenn jeder Mensch glaubt, er sei der Mittelpunkt der Welt, so gibt es inzwischen über 6 

Milliarden Mittelpunkte. Nicht was ich kann, auch nicht was wir leisten, sondern nur was sie 

(die Zuhörer) erhalten, interessiert.

9. Sprechen Sie langsam und betont.

Sie können kaum zu langsam, aber fast immer zu schnell sprechen. Betonen Sie die sinn-

tragenden Wörter durch

- Betonung der Hauptsilben,

- Veränderung der Lautstärke,

- Dehnung des Vokals,

- Tonerhöhung.
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10. Machen Sie Pausen.

Die Sprechpause

- gibt Ihnen Gelegenheit zum Atmen,

- lässt Ihnen Zeit, den nächsten Gedanken zu fassen,

- gliedert den Vortrag in überschaubare Abschnitte,

- gibt dem Hörer Gelegenheit nachzudenken,

- macht aufmerksam und erzeugt Spannung.

11. Malen Sie Bilder.

Machen Sie das Wesen einer Aussage auf Leinwand, Flipchart, Wandtafel usw. deutlich. 

Mit einer bildhaften Sprechweise können Sie auch abstrakte Gedanken anschaulich ma-

chen. „Um sich begreiflich zu machen, muss man zum Auge reden.“

(Herder)

12. Nehmen Sie das Ereignis vorweg.

Machen Sie klar, worum es Ihnen geht, wohin Sie wollen, was Sie im einzelnen darlegen 

wollen. Sie stellen damit die Aufmerksamkeit der Hörer auf den für Sie entscheidenden 

Punkt ein. Gehen Sie daher

- vom Grundsatz zum Detail,

- vom Prinzip zur Ausnahme,

- von der Struktur zum Inhalt,

- von der Regel zum Beispiel.
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Erfolgreiches Reden durch: ein zuverlässiges Gedächtnis

Für die gedächtnismässige Aneignung eines Referates bewährt sich folgende Technik gut:

1. Wir prägen uns die Grundgedanken ein.

2. Wir machen uns mit dem Grundriss (Gliederung) vertraut.

3. Wir prägen uns Teil für Teil des Stichwortkonzeptes ein. (Mehrfaches Lesen: Übung in 

der Wortausgestaltung.)

4. Wir lassen die Rede quasi im „Zeitraffer“ an uns vorbeiziehen.

5. Wir halten Redeproben ab, stumm und laut (mit Tonbandkontrolle).

6. Wir rollen die Gedanken der Rede einmal von rückwärts auf. (Die Verknüpfung wird da-

mit eindringlicher.)

Für Redner mit vorwiegend visuellem Gedächtnis empfiehlt sich, die einzelnen Redeteile an 

eine bekannte Wegstrecke oder einem Hausrundgang „aufzuhängen“: Im Vorraum steht die 

Einleitung, im Wohnzimmer sitzt der Hauptteil (auf jedem Sessel ein anderes Argument), im 

Badezimmerspiegel sehe ich den Schluss...
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Erfolgreiches Reden durch: guten Kontakt zu den Zuhörern

Die Aufmerksamkeit der Menschen lässt sich dadurch gewinnen, dass menschliche Probleme 

von Menschen wie DU und ICH in spannende und dramatische Geschichten verpackt wer-

den.

Aufmerksamkeit wird nur der Redner erringen, der „persönlich“ wird, der auf die persönlichen 

Bedürfnisse und Erwartungen seiner Zuhörer eingeht und der sich nicht selbst drei Schritte 

hinter seine Rede stellt, sondern sich durch seine eigenen persönlichen Erfahrungen zu ihr 

bekennt.

Weitere Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu fesseln, sind:

- Veränderung (Haltung, Stimme, Gestik, Dinge),

- visuelle Mittel (Abwechslung, Grösse, Farbe, Bewegung),

- persönliche Kontakte (Namensnennung, direkte Ansprache, Blickkontakt),

- Wiederholung (Zwischenbilanz, Kerngedanken),

- Methodenvielfalt (Formeln, Diskussion, Experiment, Medien),

- Spannung, Überraschung (Pausen, Unerwartetes, Geheimnisvolles),

- Blickkontakt (lassen Sie den Blick langsam schweifen und „erfassen“ Sie das Publikum).

Was die Zuhörer uns übel nehmen:

- schulmeisterliche Belehrung

- Kritik

- unbedingt recht haben wollen

- arrogantes Auftreten

- Ausübung von Druck

- Unbestimmtheit

- Langeweile

Grundsätze

1. Das Neue an Bekanntes anknüpfen.

2. Informationen müssen für den Zuhörer interessant sein.

3. Das Publikum die eigenen Gedanken miterleben lassen.

4. In kleinen Schritten vorgehen.

5. Einen Gedanken auf den anderen bauen und keine Sprünge machen.

6. Auf mehreren Wahrnehmungskanälen senden.

7. Zusammenfassend wiederholen.

Wir mögen die Menschen, die

- unserer Meinung sind,

- ihrer Persönlichkeit nach uns ähnlich sind,

- unsere Bedürfnisse befriedigen,

- Bedürfnisse haben, die wir befriedigen können,

- über anerkannte Fähigkeiten und Kompetenzen verfügen,

- angenehm sind und schöne Dinge tun

- uns mögen

Wer sich für sein Publikum interessiert, wird interessant.


