
Fünftes Gebot: Sprich strukturiert!

Das fünfte Gebot der Rhetorik lautet: Sprich strukturiert! Immer wieder gehen in
meinen Rhetorik-Seminaren Redner einfach nach vorne, ohne sich vorher eine klare
Struktur für ihre Präsentation zu überlegen. Das ist ein echtes Problem, denn für das
Publikum ist es dann sehr schwer, zu folgen. Dabei kannst du dich einfach an das
klassische Schema halten, welches wir alle in der Schule gelernt haben:
Einleitung – Hauptteil – Schluss.

Es ist so einfach, aber über die Hälfte (!) der Redner haben leider keine erkennbare
Struktur. Du wirst natürlich ab heute immer strukturiert vorgehen: In der Einleitung
sagst du, über welches Thema du reden bzw. welche These du vertreten wirst. Im
Hauptteil kommen dann dein Inhalt und die Argumentation. Im Schluss fasst du dann
noch einmal das Wichtigste zusammen und gibst idealerweise dem Publikum eine
Handlungsanweisung.

Für Fortgeschrittene noch ein kleiner Zusatztipp: Neben dem klassischen
Strukturschema gibt es natürlich noch weitere, beispielsweise die Struktur in medias res
(mitten in die Dinge hinein). Hier verzichtet der Redner auf die Einleitung und beginnt
den Vortrag sofort mit dem wichtigsten Inhalt. Eine weitere kluge Redestruktur ist die
Pro-Contra-Struktur. Nach einer kurzen Einleitung stellst du die Pro-Argumente dar und
anschließend die Contra-Argumente. Im letzten Schritt vergleichst du die Pro- und
Contra-Argumente miteinander, machst also eine Abwägung und stellst ein Fazit darüber
auf, welche Argumente überwiegen. Eine weitere kluge Redestruktur ist die
lösungsorientierte Struktur. Bei dieser stellst du zu Beginn ein Problem dar, nennst eine
Ursache für das Problem und bietest zum Schluss einen Lösungsweg und die konkreten
Methoden zur Lösung des Problems an.

Die Lernpsychologie lehrt uns, hin und wieder das Medium zu wechseln. Deswegen
werde ich hin und wieder Verweise zu meinen Podcast-Folgen und YouTube-Videos
mittels eines QR-Codes machen. Scanne diese QR-Codes einfach mit deinem
Smartphone ab und vertiefe durch Audio und Video dein Wissen! So habe ich hier eine
schöne Podcast-Folge für dich aus meinem Podcast «MENSCHEN ÜBERZEUGEN» zu
insgesamt sechs Möglichkeiten, eine Rede sinnvoll zu strukturieren:



zur Podcast-Folge

Egal für welche Struktur-Möglichkeit du dich letz tendlich ent-scheidest: Wichtig ist,
dass du sie dir vorher überlegst und an-kündigst, sodass das Publikum genau weiß, wie
dein Vortrag aufgebaut sein wird. Zudem ist eine klare Struktur natürlich auch sehr gut
für dich selbst: Hast du eine bestimmte Struktur fest in deinem Kopf verankert, dann ist
es für dich viel einfa-cher, frei und ohne Skript zu reden, da du beim Präsentieren genau
weißt, wohin die Reise geht.

https://argumentorik.podbean.com/e/42-richtig-strukturieren-6-moglichkeiten-deine-gedanken-zu-ordnen/


Sechstes Gebot: Benutze rhetorische Stilmittel!

Das sechste Gebot lautet: Benutze rhetorische Stilmittel. Dazu ein schönes Zitat von
Friedrich Nietesche:

«Den Stil verbessern heißt, den Gedanken verbessern und nichts weiter.»

Mit anderen Worten: Der Redestil und der Redeinhalt hängen sehr eng miteinander
zusammen. Wenn du klare Begriffe wählst, wird der Inhalt klarer. Wenn du kürzere Sätze
wählst, wird der Inhalt verständlicher. Wenn du Vergleiche und Sprachbilder nutzt, dann
wird der Inhalt anschaulicher. Doch was sind denn nun diese rhetorischen Stilmittel?

Eventuell erinnerst du dich noch an den Deutschunterricht. Damals sprach der
Deutschlehrer von Anapher, Epipher, Paradoxon, Zeugma und Adynaton. Es gibt
unzählige rhetorische Stilmittel. Wichtig und insbesondere in Vorträgen praktisch
anwendbar sind allerdings nur wenige davon. Drei wichtige Stilmittel, die du am besten
in jeder Präsentation verwenden solltest, möchte ich jetzt vorstellen.

Erstens: die Metapher, also das Sprachbild. Bilder sind meist das, was beim Publikum
am Ende des Vortrags hängen bleibt. Du sagst beispielsweise: «Ich komme bei ihm nicht
weiter.» Das klingt nicht so schön. Oder du formulierst diesen Gedanken in einem
Sprachbild und sagst: «Bei ihm beiße ich auf Granit.» Diese Metapher veranschaulicht
das Nicht-Weiterkommen besser und der Inhalt wird intensiver erlebt. Du kannst
entweder geläufige Sprachbilder verwenden, wie «es war ein Sturm im Wasserglas»
oder «ein Tanz auf der Rasierklinge» – oder du entwickelst eigene Sprachbilder, die den
Zuhörern das Gesagte bildhaft vor Augen führen. Aristoteles sagte übrigens, dass die
Metapher das wichtigste Stilmittel ist – und der Mann war nicht unklug. Deswegen
werden wir im Fortgeschrittenen-Teil nochmals auf die Metapher zurückkommen.

Das zweite für uns wichtige rhetorische Stilmittel ist die Wiederholung. Häufig spulen
wir unseren Inhalt Punkt für Punkt ab und setzen uns anschließend wieder auf unseren
Plate. Das ist jedoch rhetorisch gesehen nicht optimal. Wenn du eine Meinung vertrittst
und diese Meinung deinem Publikum vermitteln möchtest, dann musst du sie häufiger
im Verlauf der Rede wiederholen. Erst durch die Wiederholung versteht dein Publikum,
was für dich wirklich wichtig ist. Und erst durch die Wiederholung können sich deine
Zuhörer den wichtigsten Punkt von dir einprägen.

Drittes wichtiges Stilmittel: die Kunstpause. Oft beobachte ich, dass Redner ohne
Punkt und Komma reden und überhaupt keine Pausen machen. Man sagt ja so schön: «Er
redet wie ein Wasserfall!» – doch der gute Redner nutzt bewusst Pausen. Pausen sind
angenehm für das Publikum und die Zuhörer können das Gesagte «sacken lassen». Das
führt dazu, dass du besser verstanden wirst.



Für den fortgeschrittenen Redner heißt es selbstverständlich, dass er nicht nur diese
drei vorgestellten rhetorischen Stilmittel kennen sollte, sondern auch weitere zum
Einsatz bringt wie zum Beispiel den Parallelismus, die Anapher oder die Paralipse. Ich
empfehle dabei die «Liste rhetorischer Stilmittel», welche du auf Wikipedia findest.
Dort gibt es eine ausführliche Auflistung vieler rhetorischer Stilmittel inklusive
passender Beispiele. Als Anfänger der Rhetorik solltest du zu Beginn aber erst einmal
die Metapher, die Wiederholung und die Kunstpause beherrschen und in jeder
Präsentation zum Einsatz bringen. Allein durch sie wirst du deine Präsentation um ein
Vielfaches verbessern.

Siebtes Gebot: Achte auf deine Körpersprache!

Das siebte Gebot der Rhetorik lautet: Achte auf deine Körpersprache! Wir alle wissen,
dass Körpersprache sehr wichtig ist. Daher werden wir das Thema in einem separaten
Kapitel ausführlicher behandeln (S. 26). Diesen berühmten Satz von Paul Watelawick5

könntest du kennen:

«Man kann nicht nicht kommunizieren.»

Selbst wenn du nicht sprichst, spricht deine Körpersprache Bände: deine Haltung, deine
Gestik, deine Blickrichtung – aus allem lässt sich ableiten, wie du zu einem Thema
stehst. Viele Experimente aus der Psychologie zeigen tatsächlich, dass die
Körpersprache für den Eindruck beim Publikum eine enorme Bedeutung besitzt. Das
wichtigste Experiment zur Körpersprache ist jenes von Albert Mehrabian. Er hat
untersucht, wem die Menschen vor allem bei widersprüchlichen Aussagen mehr
Glauben schenken – dem Inhalt oder der Körpersprache. Sein Ergebnis: Im Zweifel
glauben wir eher der Körpersprache als dem gesprochenen Wort. Wahrscheinlich ist der
Grund dafür, dass wir unbewusst wissen, dass es viel einfacher ist, mit seinen Worten zu
lügen als mit seiner Körpersprache.



Achtes Gebot: Achte auf deine Stimme!

Das achte Gebot lautet: Achte auf deine Stimme. Natürlich ist die Stimme zunächst das
Werkzeug des Redners, allerdings ist sie noch viel mehr als das. Es gibt den sehr
schönen Satz:

«Die Stimme bestimmt die Stimmung.»

Durch die Art und Weise, wie wir reden, transportieren wir unsere Gefühle,
Gefühlslagen und unsere eigene Haltung zu einem Thema. Auch zu der Stimme führte
Albert Mehrabian Experimente durch. Er fand heraus, dass Menschen besonders bei
Widersprüchlichkeiten zwischen Klang und Inhalt mehr der Intonation der Stimme
Glauben schenken als dem tatsächlich gesprochenen Wort. Im Zweifel vertrauen
Menschen also eher der Stimme. Wenn man eine Person am Telefon fragt, wie es ihr
denn gehe und sie antwortet in einer zögerlichen, leisen Stimme «gut», dann hören wir
zwar auf der verbalen Ebene eine positive Botschaft. Achtet man allerdings die leise,
schwache und etwas verzögerte Antwort, dann erkennt man sofort, dass die Person sich
nicht wirklich gut fühlt. Insofern ist es extrem wichtig, während des ganzen Vortrags auf
die eigene Stimme zu achten und die Intonation dem Inhalt anzupassen. Mehr zur
Stimme erfährst du etwas später, im Kapitel «Selbstbewusste Stimme» (S. 33).

Doch höre dir gleich in einer weiteren Podcast-Folge an, wie sich deine Stimme
sympathischer anhören kann:

zur Podcast-Folge

https://argumentorik.podbean.com/e/12-stimme-verbessern-10-tipps-um-besser-zu-klingen-und-fur-eine-sympathischere-spannendere-stimme/

