
Das kleine 3x3 der 

Rhetorik
- Überzeugen in freier Rede, Statement und Messaging -
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Liebe Leser,

die direkte Ansprache ist immer noch der kürzeste Weg 

ins Herz der Menschen, auch wenn (oder gerade weil) die 

Kommunikationskanäle immer vielfältiger werden und uns 

mit Informationen überfluten. Wir wollen wieder Menschen 

hören - am besten persönlich, aber auch per TV-Live-Schal-

tung oder als Video im Internet. Geben Sie deshalb Ihrem 

Anliegen, Ihrem Unternehmen ein Gesicht und machen Sie 

Ihre Botschaft persönlich. Nutzen Sie die Möglichkeiten der 

Rede! Der vorliegende Leitfaden soll Ihnen dabei helfen.

Wir wünschen gutes Gelingen!

Susanne Pfaller   Adrian Dunskus

Inhaber 3x3 communication
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RhetoRica
ReGina aRtiS

Der antike galt die Rhetorik als regina artis, als Königin der 

(freien) Künste. ihre anfänge hatte sie im 5. Jahrhundert 

vor christus, als sich Sizilien und Griechenland demokrati-

sierten. aristoteles (384 - 322 v.chr.) erkannte als erster die 

Bedeutung der Psychologie für den erfolg eines Redners. 

Seine erkenntnisse haben bis heute Gültigkeit, darunter sei-

ne analyse, dass drei Faktoren über den erfolg einer Rede 

bestimmen: argumente, persönliche Glaubwürdigkeit und 

emotionale akzeptanz.

Dreihundert Jahre später zerlegt Marcus tullius cicero 

(106 - 43 v.chr.) die Redekunst in fünf teile, die man mit

argumente, aufbau, verpackung, verinnerlichen, vortrag 

angeben kann, und die sich allesamt dem ziel der Rede un-

terzuordnen haben, also der absicht des Sprechers.

(Siehe S. 7)

Rhetorik - Königin der freien Künste

Marten de vos (1532 - 1603) 

‚Die sieben freien Künste‘, 1590, Privatbesitz



76

DaS ziel - intentio

  Warnen

  Informieren

  Interesse wecken

  Danken

  Loben

  etwas beweisen

  Appellieren

Und

Sympathien gewinnen für ihr anliegen, ihr Unterneh-

men und auch für sich selbst als Redner..

  Menschen bewegen

  Bilanz ziehen

  Unterhalten

  Die Reputation steigern

  Projekte / Produkte vorstellen

  neue Strategien vermitteln

  Visionen entwerfen

Eine gute Rede will überlegt, vorbereitet und geübt 

sein. Schritt für Schritt:

  Das Ziel der Rede (intentio)

  Die Argumente, mit denen Sie überzeugen wollen

     (inventio)

  Der Aufbau der Rede und ihre etappen (dispositio)

  Die Verpackung des inhalts (elocutio)

  Das Verinnerlichen der Rede (memoria)

  Der Vortrag (actio)

Marcus tullius cicero (106 - 43 v.chr.), berühmtester Red-
ner des alten Rom, benannte in seinem Werk „De oratore“ 
(„Der Redner“) die elemente einer Rede.
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Die aRGUMente -
inventio

Die wichtigsten argumente sollten als Kernbotschaften 

ausgearbeitet werden. Wenn Sie für ein Unternehmen 

sprechen, sollten diese argumente die Strategie des Unter-

nehmens aufgreifen und seinen Grundsätzen entsprechen.

Gut formulierte Kernbotschaften können Sie mehrfach ver-

wenden. Das ist wichtig, denn dann prägen sie sich dem 

Publikum besser ein. Keine angst vor Wiederholungen (mit 

augenmaß)!

„
So müssen Kernbotschaften sein:

  Klar

  Kurz

  Positiv

  Schlüssig

  Glaubwürdig

„rem tene, verba sequuntur - beherrsche die Sache, dann 

folgen auch die Worte.“

cato der Ältere (234 - 149 v.chr.)

Achtung Kamera!
Kernbotschaften helfen auch beim auftritt vor der Kamera. 

Sie strukturieren Reden, Statements, interviews.
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DeR aUFBaU DeR 
ReDe - DiSPoSitio

Das Wichtigste muss an den Anfang! Da gehört ihnen 

die aufmerksamkeit ihres Publikums noch sicher.

„Eine gute Rede hat einen guten Anfang und ein gutes Ende 

– und beide sollten möglichst dicht beieinander liegen.“ 

Mark twain (1835 - 1910), amerikanischer Schriftsteller

Die Rede als Reise

Die Rede ist eine Reise, auf die der Redner seine zuhörer 

mitnimmt. Darum sollte er darauf achten, sein auditorium 

auf der ganzen Wegstrecke zu führen und zu unterhalten.

Deshalb gilt:

  Beginnen Sie mit dem Wichtigsten.

  Benennen Sie das Ziel der Rede-Reise.

  Führen Sie Argumente an, warum es sich lohnt, dieses 

     ziel anzusteuern.

  zeigen Sie eine „Gedankenstraße“.

  veranschaulichen Sie durch Beispiele und Geschichten.

  Setzen Sie Kernbotschaften als kurze Wegbeschrei-

     bung ein.

  verwenden Sie Schlüsselworte als Wegweiser.

  Weisen Sie bei längeren Reden Etappen aus und ziehen

     Sie Zwischenfazits.

  Wiederholen Sie am Ziel das Wichtigste als Variation.

  Geben Sie eventuell einen ausblick auf weitere „Reiseziele“.

Keine Angst vor Unvollständigkeit!

Kein Mensch will alles wissen. Im Gegenteil: Verwöh-

nen Sie Ihr Publikum und wählen Sie stellvertretend 

aus: das Wichtigste, Interessanteste, Unterhaltsamste.

„
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Achtung Kamera!
Die Kamera fordert vom Redner noch mehr als das reale 

Publikum: Um- und abschalten ist möglich. Der Redner 

muss sich seinen zuschauer vorstellen (imaginieren).

Wie auf jeder Reise zählt auch bei der Rede die schö-

ne Aussicht:

„Eine gute Rede ist wie ein Bikini – knapp genug, um span-

nend zu sein, aber alle wesentlichen Stellen abdeckend.“

angebl. von John. F. Kennedy (1917 - 1963), US-Präsident 

Die veRPacKUnG DeS
inhaltS - elocUtio

Unterschiede zwischen Text und Rede:

  eine Rede hört man nur einmal

  Sie lässt sich nicht stoppen

  es gibt kein Nachlesen, keine Wiederholung

  Was nicht unmittelbar verstanden wird, ist passé

  Wer aussteigt, ist als hörer verloren - andererseits:

  Die hörer bleiben meist im Raum

  Sie sind auf den Inhalt der Rede festgelegt

  eine Rede bedient einen Sinn mehr als ein text: das Gehör

  eine Rede schafft menschliche Nähe

„
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nach Aristoteles (384 - 322 v.chr.)  ruht die Überzeugungs-

kraft einer Rede auf drei Säulen:

          Logos, die Folgerichtigkeit und 

             Beweisführung (sie gilt es bereits

             bei der dispositio zu beachten)

          Ethos, die autorität und Glaub-

             würdigkeit des vortragenden

          Pathos, der emotionale appell

Mit dem aristotelischen Drei-Säulen-Modell lässt sich auch 

erklären, warum bestimmte inhalte im netz viral werden, 

also häufiger geteilt werden als andere. Das belegt eine 

aktuelle Studie von Jonah Berger, University of Pennsylva-

nia. er hat sechs Faktoren ausgemacht, die eine Geschich-

te im netz viral werden lassen:

  der praktische Wert des inhalts und ein starker

     „Memory-Trigger“ (logos)

  die soziale Relevanz des inhalts, der die zugehörigkeit

     zu einer erwünschten Gruppe unterstreicht (ethos)

  Aufwühlendes, vor allem positive Gefühle, Amüsantes

     sowie Geschichten in Wort und Bild (pathos).
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Schulen und Universitäten im deutschsprachigen Raum 

vermitteln vornehmlich die Schriftsprache und das verfas-

sen von texten. Die Debatte und die freie Rede waren bis 

vor wenigen Jahren kaum inhalt des lehrplans. Deshalb 

kennen viele vor ca. 1990 Geborene den Unterschied zwi-

schen vortrag und text nur aus der theorie. vieles, was 

in Schriftform wenig gebildet erscheint, ist in der freien 

Rede von vorteil. hier gelten andere Regeln, denn eine 

Rede hört man nur einmal, ein text hingegen lässt sich 

nachlesen. Deshalb ist es eine echte herausforderung, fürs 

Reden zu schreiben. 

Schreiben fürs Reden - die Positivliste
Das macht Reden leichter

  Kurze Sätze bestechen.

  SPo = Subjekt - Prädikat - objekt. Das ist nicht simpel, 

     sondern klar.

     Das lässt sich gut sprechen und leicht verstehen.

  Verben statt Substantive: kein nominalstil

  Starke verben

  hilfsverben vermeiden. Sie zerreißen die Sinneinheit.

     am letzten Kriegstag ist er…gefallen / befördert worden.

  Perfekt statt Präteritum

  Aktiv statt Passiv

  Indikativ statt Konjunktiv

  Keine „Weichzeichner“ wie „vielleicht“, „möglicherweise“,

     „eventuell“: außer Sie wollen ihre aussagen bewusst

     relativieren.

Das macht Verstehen leichter

  Den zuhörern das Rechnen und Denken möglichst
     abnehmen

  Pausen vor und nach wichtigen oder schwierigen

     Worten und Wörtern.

  zahlen auf- und abrunden

  vergleiche und einordnungen

  Bei einer einheit bleiben. nicht Prozente und Brüche
     vermischen, nicht Kilos mit tonnen, Kilometer mit Meter

  Fakten statt vermutungen

  Wichtiges variieren und wiederholen
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Schreiben fürs Reden - die Negativliste
Das macht Verstehen schwerer oder langweilt

  Lange Begrüßungen, Danksagungen

  Ironie: Sie wird leicht missverstanden und ist nur etwas

     für Profis.

  Abkürzungen: Sie müssen mindestens einmal ausge-

     sprochen werden.

  insiderjargon und -wissen. Sie schließen den laien aus.

  Floskeln, Phrasen, Modewörter: nachhaltig…
     zielführend…upgraden…

  Anglizismen und Fremdwörter.

  Schiefe Metaphern

  Metaphern aus mehreren Erlebniswelten zu einem

     einzigen thema

  Einschränkungen: „ich will an dieser Stelle nicht extra

     betonen“, „ich bin wirklich nicht ausländerfeindlich,

     aber…; „Das soll jetzt nicht überheblich klingen, …“

     Derartige Relativierungen lassen den Redner leicht

     überheblich wirken, weniger klar und kompetent.

  Übertreibungen: Sie sind nicht echt

  zu viele Zitate

  Abgegriffene zitate

  zu viele Zahlen

  lange Schachtelsätze, Beispiel: „Derjenige, der denjeni-

     gen, der den Pfahl, der an der Brücke, die auf dem Weg,

     der nach Worms führt, liegt, steht, umgeworfen hat,

     anzeigt, erhält eine Belohnung.“

  Relativsätze

  Parenthesen

  Konstruktionen mit zusammengesetzte Verben,

     Beispiel: „er fiel in der Schlacht bei Waterloo, in der

     napoleon, der um sein politisches Überleben kämpfte,

     während seine Gegner zu neuer einigkeit gefunden 

     hatten, napoleon aber dennoch mit einem Sieg das 

     Kriegsgeschehen noch hätte wenden können, durch

     seine große tapferkeit auf.“

  Babuschka-Storys: die Geschichte in der Geschichte in 

     der Geschichte: vom Stöckchen aufs hölzchen
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„Für eine gelungene Rede gebrauche gewöhnliche Worte 

und sage ungewöhnliche Dinge.“

arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph

Unterhalten Sie Ihr Publikum!
Wecken Sie Aufmerksamkeit mit

  Überraschendem / außergewöhnlichem

  Rekorden

  Geschichten

  Details: leben steckt im Detail

  Beispielen

  Klaren Bildern

  humor / Selbstironie

  Menschlichem / Persönlichem

  abwechslung

Fragen Sie Ihr Publikum!

  Was glauben Sie passiert, wenn...?

  haben Sie schon einmal erlebt, dass...?

  Was ist wohl größer / kleiner...?

  Wer von ihnen kann mir sagen, ob...?

Interagieren Sie! Sprechen Sie Ihr Publikum an!

  nennen Sie in kleinerer Runde ihre zuhörer beim namen

  thematisieren Sie Reaktionen ihrer zuhörer

  aber: Provozieren Sie nicht und lassen Sie sich nicht 

     provozieren.

Achtung Kamera!
Rhetorische Fragen funktionieren auch vor der Kamera!

Sprechen Sie den Journalisten stellvertretend für alle zu-

schauer an.

„



2322

DaS veRinneRlichen 
DeR ReDe - MeMoRia

Wer frei spricht, blickt zum zuhörer, nicht auf seinen Re-

detext. Deshalb erreicht die freie Rede die Menschen viel 

mehr als jeder abgelesene vortrag. Doch sie will geübt 

sein.

„Reden lernt man nur durch reden.“

Marcus tullius cicero (106 v.chr. - 43 v.chr.),

römischer Politiker, anwalt, Schriftsteller und Philosoph

Klassische Mnemotechniken
Locitechnik – die älteste, schon von Cicero beschrieben
Schreiten Sie einen ihnen bekannten Raum ab. Bestimmen 
Sie markante Punkte als Stationen und ordnen Sie dann 
den einzelnen Stationen in der Reihenfolge jeweils einen 
abschnitt aus ihrer Rede zu.

Gedächtnispalast – die Erweiterung
Konstruieren Sie im Geiste ein Gebäude, das Sie anschlie-
ßend durchschreiten, wobei Sie ähnlich wie in der loci-
technik abschnitte ihrer Rede mit Stationen im Gebäude 
verbinden. aber vorsicht: ein künstliches Gebäude ver-
langt ihnen wesentlich mehr vorstellungskraft ab als ein 
bestehendes!

Visualisierung – die Verallgemeinerung
Generell helfen Bilder, wenn Sie sich abstrakte aussagen 
merken sollen. Bilder helfen ihnen auch, sich beim Publi-
kum verständlich zu machen und haben somit doppelten 
nutzen. Sehen Sie zu, ob Sie eine Folge von Bildern entwi-
ckeln können, die Sie bei ihrer Rede dann wie einen Film 
vor ihr inneres auge rufen können.

Emotionalisierung – die Aufladung
Das sogenannte limbische System ist der teil des Gehirns, 
in dem die emotionen verarbeitet werden, das aber auch 

„
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Wenn Sie zur Sicherheit nicht auf Ihr Manuskript

verzichten wollen:

  Unterteilen Sie das Manuskript auf Karteikarten mit je

     3 bis 4 Sätzen länge.

  Wählen Sie Schriftgröße 14 oder größer.

  lesen Sie zunächst nur den 1. abschnitt.

  heben Sie den Blick vom text und schauen Sie ins

     Publikum.

  Sprechen Sie nun den 1. abschnitt frei.

  Machen Sie eine kurze Pause, in der Sie weiter Blickkon-

     takt mit ihrem Publikum halten.

  nun lesen Sie abschnitt 2.

  Schauen Sie erneut ihre zuhörer an und tragen Sie frei 

     die 3 - 4 Sätze von abschnitt 2 vor.

     Fahren Sie fort mit weiteren abschnitten.

Positive nebenwirkung: automatisch entstehen Pausen, 

die es ihrem Publikum erleichtern, ihnen zu folgen.

einen zentralen Bestandteil unseres langzeitgedächtnisses 
ausmacht. Deshalb kann es ihnen bei Reden helfen, wenn 
Sie Begriffe beziehungsweise inhalt im Geiste mit emotio-
nen verbinden. im übrigen verschafft das ihrer Rede auch 
größere Wirkung.

Wie merkt man sich, was man sagen will? 

Menschen gehen - und reden - dorthin, wo sie selbst hin-

sehen. visualisieren Sie deshalb das ziel ihrer Rede.

  Bereiten Sie die Rede wie eine Reise vor.

  arbeiten Sie den text wie eine Route aus.

  lesen Sie das Manuskript mehrmals laut.

  Markieren Sie sich die Kernbotschaften und Schlüssel-

     worte als Wegweiser.

  Reduzieren Sie den text auf die Schlüsselworte.

  halten Sie die Rede erneut anhand der Schlüsselworte.

  lösen Sie sich vom Manuskript.

  Wichtig ist nicht der Wortlaut, sondern die Route.

Es gilt: 

Das ziel im Blick behalten.

Und: Den Schlusssatz kennen. Damit sie wissen, wann sie 

aufhören dürfen.
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Achtung Kamera!
Bei auftritten vor der Kamera steht gelegentlich ein tele-

prompter zur verfügung. Das Gerät spiegelt ihren text so 

in die Kameralinse, dass Sie in der Kamera ihre Rede oder 

ihr Statement ablesen können. Das hört sich verlockend 

an, hat aber tücken: Sehr leicht hört es sich an, wie es 

ist - abgelesen.

es gilt: Der Umgang mit dem teleprompter will geübt sein! 

vorlesen als vortrag braucht training.

Wann Sie vom Blatt ablesen sollten:

  Bei Grundsatzfragen

  Wenn jedes Wort präzise sitzen muss

  Bei sehr komplexen themen

  in einer akuten Unternehmenskrise

DeR voRtRaG - actio

Entscheidend ist nicht so sehr, was Sie sagen, son-
dern wie Sie es sagen.

„Lieber einmal sehen, als 100 mal hören!“
vitali Klitschko (*1971), Boxweltmeister und ukrainischer Politiker, am

05.12.2013 bei einer Demonstration für die Öffnung seines landes zur 

eU zu außenminister Guido Westerwelle in Kiew

Gefühle verändern mehr als Worte.
Gefühle vermitteln sich vor allem über das Auge und 
das Ohr.

„
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„Der Redner überzeugt, der hinter seiner Sache steht.“
3x3 communication

So entsteht emotionale Akzeptanz beim Hörer (Aris-

toteles, Pathos).

„Der amerikanische Psychologe albert Mehrabian (*1939) 

hat ermittelt, dass der eindruck, den ein Publikum sich von 

einem Redner macht, zu über 90 Prozent von optik und 

akustik, also den nonverbalen elementen des auftrittes 

geprägt wird. Der inhalt wirkt sich nur zu sieben Prozent 

aus und wird überhaupt nur transportiert, wenn der Ge-

samtauftritt in sich schlüssig ist.“

Die Kommunikations-Brücke basiert auf Vertrauen.

Je sicherer Sie sind, desto authentischer wirken Sie.

Machen Sie sich vertraut...
...mit ihrem Publikum!

  Wer ist mein Publikum?

  Warum ist es hier?

  Was bewegt es? Wovor hat es angst?

  Was kann ich für meine zuhörer tun?

  Welche Sprache sprechen sie?

  Wie kann ich sie am besten erreichen?

  Welche aufgabe habe ich?

  Wozu will ich mein Publikum bewegen?

  Was könnte das verhindern?

  Bewegen Sie sich zu ihren zuhören hin. nehmen Sie

     Kontakt mit ihnen auf. zeigen Sie ihren zuhörern, dass 

     Sie gerne zu ihnen sprechen, dass Sie sich freuen, dass 

     die Menschen ihnen zuhören, ihnen ihre zeit schenken.

Machen Sie sich vertraut...
...mit der eigenen Erscheinung
trainieren Sie zu hause vor dem Spiegel oder vor ihrer vi-

deokamera.
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Machen Sie sich vertraut...
...mit Ihrer eigenen Stimme

  Sprechen Sie ihre Rede vorher durch.

  Machen Sie sich mit den Worten vertraut.

  Geht ihnen der text gut über die lippen?

  ist das ihre Sprache?

  ist das ihre art zu sprechen, sich auszudrücken?

  Brauchen Sie ein Mikrofon?

  Können Sie eine Sprechprobe machen, um sich an den 

     Klang ihrer Mikrofon-Stimme zu gewöhnen?

Übung: 

Sprechen Sie einen Satz in verschiedenen tonalitäten aus: 

„Das war eine harte entscheidung, aber eine alternative gibt 

es nicht.“

Drücken Sie folgendes dabei aus:

Das tut mir leid!

Das ist nun mal so!

Warum wollen Sie das nicht verstehen?

Wann begreifen Sie es endlich?

Machen Sie sich vertraut...
...mit der Umgebung, in der die Rede stattfindet.

Suchen Sie den Raum auf, in dem Sie sprechen werden.

  Wie ist der hintergrund, vor dem Sie reden?

  Glänzt die Wand?

  Gibt es unvorteilhaftes Gegenlicht?

  ist der Raum gut oder schlecht geheizt?

  Wie weit sind ihre zuhörer weg?

Machen Sie sich vertraut...
...mit dem Inhalt, vor allem mit den Kernbotschaften,

sie sind die trittsteine ihrer Rede.

  ist die abfolge der Botschaften logisch?

  Steht das Wichtigste am anfang?

  lässt sie sich gut aussprechen?

  Stehen Sie hinter dieser Botschaft?

  Und auch hinter den anderen?

Machen Sie sich vertraut...
...mit der Zeit:
Wieviel können Sie in 30 Sekunden sagen (3 - 4 Sätze), in 

einer Minute (7 - 8 Sätze), wieviel in 10 Minuten (ca. zwei 

Schreibmaschinenseiten). 
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testen Sie ihr zeitempfinden, wenn Sie beim arzt im War-

tezimmer sitzen, am Bahnsteig oder in der lounge am 

Flughafen.

Variieren Sie

  ihre Sprechgeschwindigkeit

  ihren tonhöhe

  ihre lautstärke

  zwischen Sprechen und Schweigen

Die Kunst der Pause

Kernbotschaften wirken am besten, wenn sie frei stehen, 

wenn der Redner also vorher und nachher eine Pause 

setzt, statt die Botschaft wortreich ein- und auszuleiten.

Die „Narrenkappe“

vor wichtigen oder unerwarteten Begriffen Stimme (und 

Sprechgeschwindigkeit) absenken, kurz innehalten, dann 

den Begriff mit starker Betonung bringen, wieder kurz in-

nehalten, dann Stimme und Sprechgeschwindigkeit auf 

normales Maß zurückbringen.

Die goldenen Regeln der Rede:

  Kurze Sätze

  langsam reden (Konsonanten-Bremse)

  Deutlich sprechen (vokal-tor)

  Wichtiges in variationen wiederholen
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Vermeiden Sie

  den ‚Stoiber‘: ein nebensatz am anfang führt leicht in 

     die irre. „Wenn Sie vom hauptbahnhof in München, mit

     zehn Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch ein-

     checken müssen.“

Tipp:

Kleiden Sie ihre Kernbotschaft in einen kurzen SPo-

hauptsatz (Subjekt, Prädikat, objekt). nebensätze erfor-

dern im Deutschen eine veränderte Satzstellung: „Wenn

Sie einsteigen“ statt „Sie steigen ein“, das kann verwirren

und Konzentration kosten.

  die ‚Kanzlerin‘: dutzende Male den einen Merk(el)-Satz

     zu wiederholen (z.B. „Wir sind die Mitte“)

  den ‚Otto Waalkes‘: über die eigenen Witze zu lachen

  den ‚Oberlehrer‘: „wie ich schon mehrmals gesagt habe...“

  zu viele zitate

Tritt fest auf, mach´s Maul auf, hör bald auf!“

Martin luther (1483 - 1546), theologe, Reformator und Bibelübersetzer

Was ermüdet und erzürnt die Hörer?

  leiernder ton

  zu leises Sprechen

  zu langsames, eintöniges Sprechen

  zu schnelles Sprechen

  Undeutliches Sprechen

  alles über eine halbe Stunde!

Körpersprache: Richtig auftreten

  Stand

  Bewegungen

  hände

  arme

  augen

  Mimik

  lachen (mit dem Mund UnD den augen)

  körperliche Präsenz (Wie Geist und Seele durch den 

     Körper sprechen)

Tipp:

Mehr zum thema Körpersprache finden Sie in der 2. aufla-

ge unseres leitfadens „Das kleine 3x3 der Kommunikation“.

„
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Den händen freien lauf lassen.

Die arme relativ ruhig halten

nicht mit den Beinen zappeln.

„In Dir muss brennen, was Du in anderen entzünden willst.“

augustinus von hippo (354 - 430), lateinischer Kirchenlehrer und Philosoph

entscheidend ist die Glaubwürdigkeit des Redners (aristo-

teles: ethos)

nur hervorragende Schauspieler können mit ihrer Kör-

persprache anderes ausdrücken, als sie selbst fühlen, und 

selbst sie tun es nur äußerst selten. Meist gehen sie den 

anderen Weg: Sie versetzen sich in ihre Rolle hinein und 

versuchen eins zu sein mit der Figur, die sie verkörpern.

Setzen Sie als Redner also nicht erst bei ihrer äußeren (kör-

perlichen) haltung an, sondern bei ihrer inneren. 

„
Achtung Kamera!
ob vor der Kamera oder vor den augen ihrer zuhörer: Sie 

stehen unter Beobachtung. Das halten Sie nur gut aus, 

wenn Sie sicheren Boden unter den Füßen haben.

Grundregeln:

lieber stehen als sitzen!

Beim Stehen: bequem, Füße hüftbreit, in guten Schuhen.

ein Rednerpult sollte so hoch sein, dass Sie ihre Unterar-

me abstützen können, und am besten verblendet, so dass 

man ihre Beine nicht sieht.

Beim Sitzen: einen festen Stuhl, der nicht wackelt, keinen 

Drehstuhl, gute Bodenhaftung.
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Bleiben Sie authentisch! Und ehrlich!

  Widersprüche lassen sich leicht aufspüren und be-

     legen: in Pressearchiven sind Reden und Statements

     über Jahrzehnte gespeichert.

  Die Stimme weist auf Lügen hin: viele Menschen

     sprechen langsamer und betonen seltsam, wenn Sie

     von der Wahrheit abweichen; Studien belegen: Die zu-

     hörer bemerken das (Studie d. engl. Psychologen aiden 

     Gregg)

  Die Mikromimik und Körpersprache verraten un-

     geübte Lügner: viele Menschen schlucken häufiger,

     wenn Sie schwindeln, oder berühren ihre nase oder

     halten sich die hand vor den Mund. verräterisch sind 

     v.a. „Mikro-ausdrücke“. Für Bruchteile von Sekunden

     zeigen dabei die Redner ihr wahres Gesicht, ob sie nur 

     gute Miene zum bösen Spiel machen. eine Untersuchung 

     am Forensic Psychology lab der Dalhousie University im 

     kanadischen halifax hat 2008 gezeigt: einige Gesichts-

     muskeln sind nicht kontrollierbar und können nicht ak-

     tiviert werden, so Projektleiter Stephen Porter im Fach-

     magazin „Psychological Science“.

Konditionieren Sie sich:

Wenn Sie sich auf ihr Publikum freuen, dann strahlen Sie 

das durch ihren Körper aus.

  treffen Sie möglichst früh am ort ein

  Bejahen Sie die Situation

  Überzeugen Sie sich, dass alles Wichtige so ist, wie es

     sein soll

  Suchen Sie ihre „inneren Kraftquellen“ auf

  Rufen Sie sich die wichtigste Botschaft in den Sinn

  Suchen Sie im Publikum nach Unterstützern

Wenn Sie tatsächlich für ihr anliegen brennen, dann spü-

ren das die Menschen. Wenn Sie sich offen und ehrlich 

mitteilen wollen, dann suchen Sie automatisch den Kon-

takt, dann schauen Sie die zuhörer an und nehmen sie 

wahr. Damit schlagen Sie die Brücke, über die Sie ihr Publi-

kum erreichen, und über die das interesse und die Sympa-

thie der Menschen zu ihnen zurückfließen. 
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Achtung Kamera!
Kleider machen Leute

vor der Kamera:

Keine karierten oder feingestreiften Muster: Sie flirren und 

wirken unruhig.

nur einfarbige hemden und Blusen

Kniestrümpfe, keine Socken, keine haarigen Beine

Gute, saubere Schuhe

Keine zu enge Kleidung

Brille vorher putzen

zähne auf essensreste (Petersilie!) und lippenstiftrückstän-

de überprüfen

Wenig Schmuck

Glänzende Stellen im Gesicht pudern lassen.

handy ausschalten

Die „Krampfhaltung“
wirkt unsouverän.

Beide hände in den hosen-
taschen: meistens zu lässig.

eine hand in der tasche ist
ambivalent.

Beide arme schlaff herab-
hängend: „ich bin hilflos“.

hÄnDe SPRechen
BÄnDe

Weitere tipps zur handhaltung finden Sie auf Seite 49.
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ateMÜBUnGen

in der lunge Raum schaffen für Frischluft: hände vor der 
Brust falten und sechsmal stoßweise ausatmen.

  6 x arme vor der Brust ausstrecken und zu den Seiten
     öffnen (ausatmen) und wieder schließen (einatmen).

  6 x arme am Körper hängen lassen, über die Seiten
     nach oben ziehen (einatmen) und wieder absenken 
     (ausatmen).

  6 x arme am Körper hängen lassen. Rechten arm am
     rechten ohr entlang nach oben über den Kopf strecken 
     (einatmen), anschließend wieder absenken und „ins lot“
     kommen (ausatmen).

  6 x arme am Körper herunterhängen lassen. linken
     arm am rechten ohr entlang nach oben über den Kopf
     strecken (einatmen) und wieder absenken (ausatmen).

  6 x oberköper samt den armen nach vorne fallen lassen
     (ausatmen) und wieder aufrichten (einatmen).

hände, arme, oberköper ausschütteln.
Beine ausschütteln.

Tipp:
Die Bauchatmung lässt sich besonders gut im liegen trai-
nieren: hände auf den Bauch und tief ein- und ausatmen. 
Spüren Sie, wie sich ihre Bauchdecke hebt und senkt? Wie 
intensiv schaffen Sie die Übung? 

allgemein gilt: Je besser ihre Bauchmuskeln trainiert sind, 
desto besser wird ihre Bauchatmung, desto seltener kom-
men Sie in atemnot.
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StReSS: laMPenFieBeR
UnD BlacKoUt

„Das menschliche Gehirn ist eine großartige Sache. Es funk-

tioniert bis zu dem Zeitpunkt, wo du aufstehst, um eine 

Rede zu halten.“

Mark twain (1835 - 1910), amerikanischer Schriftsteller

Stress verändert den Menschen - körperlich und seelisch. 

Stresshormone wie adrenalin und noradrenalin erhöhen 

die herzfrequenz und den Blutdruck. vor allem die Musku-

latur wird verstärkt durchblutet. Für die Steinzeitmenschen 

war das überlebenswichtig: Schnelle Beine erleichterten 

die Flucht vor dem Säbelzahntiger. an diesem Mechanis-

mus hat sich bis heute nichts geändert, auch wenn heute 

nicht wilde tiere für Stress sorgen, sondern die aktuelle 

Rede.

„
Die schlechte Nachricht: Dem Redner fehlt das Blut in 

den Beinen gelegentlich im Kopf.

Die Folge: Blackout. 

Die gute Nachricht: Das Publikum ist kein Säbelzahntiger 

und kennt selbst Stressmomente.

Die Folge: aufregung und Fehler machen eher sympa-

thisch. als Redner brauchen Sie nicht perfekt zu sein!

Die Lösung: Sprechen Sie ihren Stress an. ihr Publikum 

wird verständnis zeigen. 

Tipp: 

Wenn ihr Gedächtnis Sie im Stich lässt: 

Besinnen Sie sich auf das Ziel der Rede. lassen Sie, wenn 

nötig, einige Reise-etappen aus, aber halten Sie die Richtung.

Nehmen Sie die Situation an. Bejahen Sie Ihr Publi-
kum und Ihre Aufgabe.
Machen Sie sich stark für diese Begegnung: Identifi-
zieren Sie Ihre „Moments of excellence“

  Rufen Sie sich Stärken und erfolge ins Gedächtnis!

  tanken Sie Wärme und verschenken Sie an ihr Publikum.
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Mit PoWeRPoint 
ÜBeRzeUGen

Fangen Sie FRÜh mit der vorbereitung einer Präsentation an. 
ihre Folien sollten DRei taGe vor ihrem vortrag fertig sein, 
damit Sie sich gut einarbeiten können.

  Wenn Sie nach dem vortrag ein Dokument verteilen,

     sagen Sie das ihrem Publikum vorher!

  achten Sie auf eine ausreichende Schriftgröße: Bei

     mehr als 200 zuschauern mindestens 30 (!) Punkt.

  Schreiben Sie nicht mehr als drei (!) zeilen text auf eine 

     Folie.

  entscheidend ist nicht die zahl der Folien, sondern der

     insgesamt darauf befindliche text. ihre Folien sollen die 

     „tapete“ für ihren Redetext liefern, nicht von ihm ablenken.

  zeigen Sie Folien, keine „Foliumente“. ausführliche 

     information gehört nicht in eine Präsentation, sondern

     allenfalls in die Präsentationsnotizen.

  Folien wirken umso stärker, je weniger text sie enthalten.

  achten Sie beim Bildmaterial unbedingt auf Rechtefreiheit.

  lockern Sie ihre Präsentation auf: nutzen Sie in Power-

     point die W- und B-taste.

  Drehen Sie sich nicht zur leinwand, auch wenn Sie

     etwas zeigen wollen.

  nutzen Sie einen eventuell vorhandenen „Präsentations-

     monitor“.

  ein teleprompter erleichtert den Blick zum Publikum,

     erfordert aber Übung im Umgang.



4948

Weiterführende klassische Texte:
Kurt tucholsky: „Ratschläge für einen guten Redner / Ratschlä-
ge für einen schlechten Redner“, z.B. in Wolfgang hering 
(hrsg.), „Sprache ist eine Waffe. Sprachglossen“, Rowohlt, 
1989

heinrich von Kleist: „Über die allmähliche verfertigung der 
Gedanken beim Reden“, z.B. in „Über das Marionettenthe-
ater“, Wallstein, 2010

Marcus tuillius cicero: „De oratore / Über den Redner“, zwei-
sprachige ausgabe, Reclam, 1986

ludwig Reiners: „Stilkunst - ein lehrbuch deutscher Prosa“,
2. auflage, c.h.Beck, 2004

aristoteles: „Rhetorik“, Reclam, 1999

GeWinnenDeS
aUFtReten

eine sparsame Gestik unterstreicht ihren vortrag. Die hän-
de bleiben zwischen Brustbein und nabel in Bewegung, 
zwischendurch liegen sie locker ineinander. 

Mehr zum thema finden Sie in der zweiten auflage unse-
res Basisleitfadens „Das kleine 3x3 der Kommunikation“, 
das wir ihnen gerne zusenden.
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eXzellenz in DeR
KoMMUniKation

3x3 communication coacht Führungskräfte internationaler 

Unternehmen für Kommunikation auf höchstem niveau.

Spezialisierte trainings bereiten auf auftritte im Krisenfall 

vor. individuelle coachings optimieren inhalt, Form und 

persönlichen auftritt bei Präsentationen - ob auf Deutsch, 

englisch oder in einer anderen Geschäftssprache.

So haben Kunden geurteilt:

„... mit Abstand das beste Training, das ich in diesem Jahr-

hundert besucht habe.“

Dr. Stefan Brungs, Mitglied des vorstandes

Bugatti automobiles S.a.S.

„Uns gefällt, wie Adrian Dunskus Kompetenzen aus drei 

Bereichen einbringt, nämlich dem Journalismus, der Un-

ternehmenskommunikation und dem Coaching.“

andreas Meurer, leiter Unternehmenskommunikation

volkswagen nutzfahrzeuge

„3x3 communication coacht regelmäßig Mitglieder unse-

rer Geschäftsführung für den Auftritt vor der Kamera. Wir 

schätzen dabei einerseits die Systematik, andererseits die 

Fähigkeit, an Sprachtexten zu feilen.“

Götz Wenker, vorsitzender der Geschäftsführung

Swiss life Select Deutschland Gmbh

„Wir arbeiten seit Jahren mit Adrian Dunskus zusammen 

und schätzen an ihm, wie er journalistische Expertise mit 

eigener Erfahrung als Unternehmenssprecher verbindet. 

Bei unseren internationalen Kunden bringt er darüber

hinaus seine Mehrsprachigkeit sehr vorteilhaft ein und ver-

hilft so Coachingteilnehmern auf Deutsch, Englisch und 

Französisch zu erfolgreichen Auftritten vor der Kamera.”

Julia Schäfer, vice President

emanate Relevance Marketing & PR, München

„Adrian Dunskus versteht es sehr gut, griffige Formulie-

rungen zu finden, die dennoch zu den strategischen Kern-

botschaften des Unternehmens und zu seiner Kommuni-

kationskultur passen.”

Silvio Schindler, leiter audi consulting

audi aG
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Susanne Pfaller, inhaberin von 3x3 communication, ist 

1965 im bayerischen eichstätt geboren. nach einem zei-

tungs- und einem Rundfunkvolontariat studierte sie in 

Regensburg Rechtswissenschaften und schloss mit dem 

zweiten Staatsexamen ab. Seit 1996 arbeitet Susanne Pfal-

ler für den Bayerischen Rundfunk, zuerst als Reisereporte-

rin, Moderatorin und Redakteurin. Seit 2007 veranwortet 

sie das Korrespondentenbüro des Bayerischen Rundfunks 

für die Region ingolstadt.

2012 erwarb sie nach einer zusatzausbildung den titel 

PR-Fachwirtin DPRa.

Die aUtoRen

adrian Dunskus, inhaber von 3x3 communication, ist 1959 

in Urbana im US-Bundesstaat illinois geboren und wuchs 

in Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Japan 

auf. nach einer ausbildung zum Bankkaufmann studierte 

er volkswirtschaftslehre an der Universität München und 

arbeitete nach der Diplomprüfung zehn Jahre lang in der 

hörfunkredaktion Wirtschaft des Bayerischen Rundfunks 

und von 1997 bis 2002 als Kommunikationsberater bei  

viag interkom.  

Seit 2002 ist er selbständiger PR-Berater. Seine Kunden 

kommen vor allem aus den Branchen automobil, telekom-

munikation und Finanzen. 
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DaS PaSSenDe 
coachinG

Wie erreicht meine Botschaft die Menschen? Die Mitar-
beiter, die investoren, die Journalisten, die Kunden? Die-
se Frage beschäftigt Sie, weil Sie ihr Unternehmen täglich 
präsentieren. Diese Frage beschäftigt auch uns, denn 3x3 
communication will ihnen dabei helfen.
Das team von 3x3 communication kennt die PR- und Me-
dienwelt und hat zudem jahrelange erfahrung in der Bera-
tung. Wir bieten coachings für video, audio und text auf 
Deutsch, englisch und Französisch. in diesen drei Sprachen 
erarbeiten wir mit ihnen für Sie interviews, Statements 
und Präsentationen. coachings von 3x3 communication 
stellen sicher, dass Sie ihr Publikum persönlich erreichen.
neben dem Basistraining bieten wir spezialisierte Formate, 
die auf ihre individuellen Bedürfnissen eingehen.

  Strategieorientierte Krisenkommunikation

  Fürs Sprechen schreiben 

  Fit für die talkshow

  change Management – Wandel kommunizieren

  als team überzeugen

teaMBUilDinGS

ihre Mitarbeiter müssen sich als Mannschaft neu auf-
stellen? Wir sorgen dafür, dass man das sieht und hört. 
Unsere teambuildings bringen ihre Mitarbeiter dazu, sich 
gegenseitig als teil einer Mannschaft wahrzunehmen und 
dafür die richtigen Worte zu finden.

Ihre Mitarbeiter lernen

  in Wortwahl, Stimme, Körperhaltung, Mimik und Gestik 

     zu überzeugen;

  strategiekonforme Botschaften zu entwickeln, die vor 

     der Kamera gut „funktionieren“;

  im team und als team zu kommunizieren.

Für Spitzenkräfte: Einzeltrainings

Führungskräften in herausgehobener Stellung und Unter-
nehmensvertretern, die besondere kommunikative auf-
gaben zu bewältigen haben, bieten wir vollständig indivi-
dualisierte Sitzungen an, die zwei unserer Senior-coaches 
gestalten.



3x3 communication

adrian Dunskus
Schleiferweg 8
85276 Pfaffenhofen an der ilm
Deutschland

tel  +49 (0) 84 41/400 91 30
info@3x3communication.com
 www.3x3communication.com


