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Die Rede 

Redesysteme, 

vereinfachen die 

Vorbereitung. 

 
Voraussetzung, ist man sich im 

Vorfeld klar darüber ist, welche Art 

von Wirkung man erzielen möchte. 

Will man aufrütteln oder dämpfen, 

vorschlagen oder erklären… Danach 

richtet sich das entsprechende 

System. 
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Sicherheit geben folgende 
Vorüberlegungen: 
• Was will ich erreichen und welches System 

will ich nutzen 

• Welche Hauptaussagen nutze ich, was lasse 
ich weg 

________________________________________ 

• Zettel in der Hand beruhigen immer! 

• Flüssig wird die Rede nicht durch schöne 
Formulierungen, sondern durch das 
Einhalten der Systeme. 

• Mit der Zeit kommen die eleganten 
Formulierungen von selbst. 

• Über Mindmap (siehe pdf im Anhang) findet 
man zu jedem Thema mindestens 20 
Anknüpfungspunkte (Üben und Info dazu  
im Aufbau-Seminar) 

• Tipp: sprechen Sie immer zu einer / 
zwei/drei Personen im Publikum. Sie 
werden automatisch  überzeugend. 

 Keiner ist vollkommen. Seien Sie nicht zu streng 
mit sich selbst. 
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Beschränken Sie sich in der Masse der Inhalte, 
denn der Zuhörer hört immer selektiv und je 
mehr Sie sagen, desto mehr kann sich jemand 
„heraussuchen“. Also desto eher verliert der 
Zuhörer IHRE Hauptaussagen. 

 

Die Kurzrede ist die schärfste aller Waffen. 
Besonders können Sie punkten, wenn die Rede 
selbst kurz ist, ihre Interpretation aber bis ins 
Detail ausgearbeitet (besonders bei vielen 
Vorrednern) 

Setzen Sie mit Stimme und Gestik klare Akzente 
(Pausen vor dem wichtigen Wort; 
Stimmsenkung, wenn Sie hohe Aufmerksamkeit 
haben wollen; Stimmhebung wenn Sie 
begeistern / mitreissen wollen) 

 

Gehen Sie zügig ab er nie hektisch ans Pult und 
verlassen Sie es nachdem Sie dem Publikum in 
die Augen gesehen haben. Kein unnötiger 
„schneller Abgang“. 
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Wirkungen erzielt man, wenn die 
Zuhörer an den Lippen hängen! 

 
Merkbare Informationen erhöhen die 
Aufmerksamkeit; Nur was man sich merken 
kann, kann man weitererzählen. 

 

Zustimmung erreicht man über die direkten 
Draht zu Einzelpersonen. Sprechen Sie direkt in 
die Augen einzelner Zuhörer. 

 

Unterhaltung erreicht man über die Darstellung 
ungewöhnlicher Zusammenhänge,  freundliche 
Pointen und manchmal über Sätze, die man an 
den Stellen unterbricht, an denen das Publikum 
weiterdenken kann. 

 

Wenn Sie motivieren oder beruhigen hat dies 
immer einen Unterhaltungswert, weil Emotion 
eingebracht wird. 
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Die informative Kurzrede: 

 

Wie schon im Handout beschrieben, 
gehört dieses Redesystem zu den 
distanzierteren Redeformen. 

 

Sie bleibt neutral und stellt lediglich 
Tatsachen dar. Man sollte bei diesem 
Redetyp nicht den Versuch 
unternehmen, doch noch irgendwo 
einen Apell loszuwerden. Dafür ist sie 
nicht geeignet! (nach wittsack) 

Öffentliches Auftreten - Kurzrede 
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Ungeduldiges Publikum? 

 
Gute Idee aber Effizienz-Liebhaber im 
Raum? 

 

Dann nicht wahllos ausschmücken, 
sondern kurz und knapp die Idee 
einführen und deren Wirkung auf die 
Situation beschreiben. 

 

Dazu eignet sich die SNIBS-Systematik. 
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Emotionalisiertes Publikum? 

 
Schwieriges Thema – weil 
Veränderungen immer schwer zu 
schlucken sind… 

Hier kann man sogar beim Resumée 
einen Appell hinzufügen. 

 

Hier ist Klarheit der Aussagen gefragt. 
Auch das weitere Vorgehen muss 
unbedingt vorgeführt werden, sonst 
kommt Angst auf. 

 

Dazu eignet sich die Thenor-
Systematik. (nach goblirsch 2008) 
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Und nochmal im 
Überblick 
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Stehen Sie immer bequem! 

 
Beide Beine auf dem Boden, dann spüren Sie die Erdung und die Kraft, die damit verbunden ist. 

Pulte oder Mikros in ungeeigneter Höhe lassen Sie lächerlich oder gehemmt wirken. Nehmen Sie 
sich die Zeit, das Mikro einzustellen, oder verlassen Sie das Pult und stellen Sie sich daneben. 

 

       

      Menschen lieben 

      Möglichkeiten, keine 

      Vorgaben oder 

      Ratlosigkeit. 

      Sprechen Sie immer 
      von Chancen, wenn 

      Sie „Wahlmöglichkeit“ 
      meinen. 


