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➞  Editorial I

3Die Kraft der Rhetorik

Redeaufbau  ➞

„Eine gute Rede hat einen guten Anfang 

und ein gutes Ende, und beide 

sollten möglichst dicht beieinander liegen.“

(Mark Twain)

Die Qualität ihrer Rhetorik liegt allen Menschen am Herzen. Ob Sie nun 
regelmäßig vor Menschen reden oder nur hin und wieder einen Vortrag 
oder eine Präsentation halten: Den Willen zur Wirkung verspürt jeder, 
der vor anderen spricht. Die Frage ist: Spüren Ihre Zuhörer die Wirkung, 
oder spüren sie nur den Willen? 

Die meisten Menschen empfinden Unsicherheit, wenn die Aufmerksam-
keit anderer auf ihnen ruht. Wir neigen dazu zu glauben, dass die Wirkung 
eines Redners etwas Mystisches wäre – ein angeborenes Talent, das man 
hat oder eben nicht. Doch Rhetorik ist kein Hexenwerk. Gute Redner 
werden nicht geboren, gute Redner werden gemacht. Alles, worauf es bei 
einem wirkungsvollen Vortrag ankommt, können wir lernen. Sogar diese 
besondere Aura, die wir bei manchen Rednern spüren, ist viel weniger 
eine Frage von Magie als eine Frage akribischer Arbeit an sich selbst und 
an den Inhalten. Bessere Redner werden wir vor allem dadurch, dass wir 
reden – und uns Gedanken übers Reden machen.  

Der entscheidende Teil der Arbeit findet jedoch nicht erst statt, wenn  
Sie vor Ihren Zuhörern stehen, sondern vorher. Die Redevorbereitung ist  
die entscheidende Phase für den Redeerfolg. Der folgt nämlich einer  
einfachen Formel: 

 Erfolg = Substanz x Wirkung

Beide Faktoren kontrollieren Sie nicht erst auf der Bühne oder im Konfe-
renzraum, sondern im stillen Kämmerlein: wenn Sie Ihre Rede erschaffen. 
Das gilt übrigens nicht nur für Vorträge oder Präsentationen vor Publikum, 
sondern für alle rhetorischen Anlässe: für Dialoge, Verhandlungen,  
Wortmeldungen bei Diskussionen, das Verkaufen, die Einwandbehandlung.  
Bleibt die Frage: Woran lässt sich der Redeerfolg messen? Welche  
Kriterien muss gute Rede erfüllen? Laut Cicero sind es drei Ansprüche:  

Gute Rede soll 
I  informieren,
I  bewegen und 
I  unterhalten. 

Ein sehr wichtiges Qualitätsmerkmal der Rede ist auch die Struktur.  
In der Regel haben Sie als Vortragender zu einem Thema einen Wissens-
vorsprung gegenüber Ihren Zuhörern. Ihr Publikum sucht sich deshalb 
automatisch einen anderen Maßstab, um Ihren Beitrag einzuordnen. Die 
Struktur kann unabhängig von den Inhalten betrachtet werden und spielt 
daher eine große Rolle für Ihre Wirkung als Redner. Wenn Sie strukturiert 
sprechen, unterstellt man Ihnen automatisch Kompetenz. 

Die folgenden Werkzeuge dienen dazu, diese Ansprüche zu erfüllen und 
Ihnen somit zu maximaler Wirkung zu verhelfen – von Anfang an.

Kommen Sie gut an!

Ihr René Borbonus

René Borbonus ist Kommunikationstrainer, Vortragsredner, 
Buchautor und zählt zu den führenden Spezialisten für  

professionelle Kommunikation im deutschsprachigen Raum.
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➞  Redeaufbau I Lorem

Einfach reden, 
aber kompliziert denken. 

Nicht umgekehrt! 
Franz Josef Strauß
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Redeaufbau
Um den Weg in die Wahrnehmung Ihrer Zuhörer zu finden und 
Spuren zu hinterlassen, braucht Rede vor allem Ordnung und  
Struktur. Ohne sie bleibt Substanz ungehört: Die Struktur bereitet 
die Wirkung vor. Die Aufmerksamkeit der Zuhörer ist erwiesener-
maßen höher, wenn sie die Ordnung hinter den Gedanken von  
Anfang an erkennen. 

Der übergeordnete Aufbau Ihrer Rede sollte deshalb folgende 
Anforderungen – in dieser Reihenfolge – erfüllen: 

I  1. Interesse wecken

I  2. Sagen, worum es geht

I  3. Begründen und Beispiele bringen

I  4. Einen Schluss aus der Argumentation ziehen

I  5. Einen Handlungsimpuls setzen

Seit der Antike hat sich dafür die folgende grundlegende Struktur
einer Rede bewährt: 

I  Einleitung

I  3-gliedriger Hauptteil

I  Schluss

Im Folgenden wenden wir uns diesen drei Teilen im Einzelnen zu.

Die Zuhörer abholen: Der Einstieg  ➞
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➞  Die Zuhörer abholen: Der Einstieg I Lorem
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Die Zuhörer 
abholen: 
Der Einstieg
Vermutlich haben Sie auch schon vom Phänomen des ersten  

Eindrucks, dem sogenannten Primacy-Effekt, gehört. Für den ersten 

Eindruck gibt es keine zweite Chance, sagt man – und das gilt  

natürlich auch in der Rhetorik. 

Tatsächlich haben Psychologen nachgewiesen, dass schon Sekundenbruchteile ausreichen, damit Menschen sich 
einen ersten Eindruck von uns verschaffen. Das Bild, das in diesem kurzen Augenblick entsteht, wird dann durch 
die „sich selbst erfüllende Prophezeiung“ immer weiter manifestiert und verstärkt. Verpatzen wir den ersten 
Eindruck, haben wir es danach sehr schwer, das negativ geprägte Bild wieder zu korrigieren. Einerseits klingt das 
bedrohlich und baut einen gewissen Druck vor dem Moment auf, in dem Sie vor Menschen treten um zu ihnen 
zu sprechen. Doch es ist auch eine gute Nachricht: Die Macht des ersten Eindrucks ist eine Kraft, mit der Sie  
arbeiten können. 

Deshalb ist der Einstieg in eine Rede so wichtig. Am Beginn einer Rede sind die Zuhörer am aufmerksamsten – 
eine gespannte Erwartung liegt in der Luft. Wenn wir Redner erleben, die ihr Publikum wie durch Magie in einen 
Bann zu schlagen vermögen, dann nicht zuletzt, weil sie diesen Moment zu nutzen wissen, der in der Tat etwas 
Magisches hat. 

Wie nutzt man den Einstieg optimal? Mit Ihrem Opener senden Sie ein Signal aus. Mit einem konventionellen 
oder gar langweiligen Redeeinstieg vermitteln Sie Ihrem Publikum: Von mir können Sie eine konventionelle oder 
auch langweilige Rede erwarten. Das Publikum wird seine Aufmerksamkeit und Bereitschaft zum Zuhören dann 
entsprechend einteilen. Da senden wir doch lieber das Signal aus, dass alle im Raum in den nächsten Minuten wie 
gebannt auf der Kante ihres Stuhls sitzen werden, oder? 

Wenn Sie etwas bewirken wollen, treten Sie beim Opener keinesfalls auf die Bremse. Nutzen Sie den magischen 
Moment am Beginn, indem Sie den Einstieg besonders sorgfältig vorbereiten.

➞  Die Zuhörer abholen: Der Einstieg I Lorem
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Altbewährte Methoden … um 
Ihre Zuhörer einzuschläfern
Der erste Satz hat großen Einfluss auf den Rest ihrer Rede.  
Da macht man lieber keine Experimente, oder?

Was tausendfach erprobt ist, kann schließlich nicht schaden. Klar – wenn Sie genauso spröde wirken wollen wie 
all die Redner, die diese Floskeln schon vor Ihnen verwendet haben. Die folgenden tausendfach gehörten ersten 
Sätze sind bestens geeignet, um Ihre Zuhörer gleich zu Beginn zu narkotisieren: 

I  „Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung zu diesem Forum. Ich habe mich sehr darüber  
gefreut und bin gerne hier…“ 

I  „Sehr geehrte Anwesende, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind…“ 
I  „Verehrte Damen und Herren, bevor ich zum Thema des heutigen Abends komme, lassen Sie mich kurz…“ 
I  „Wir haben uns heute hier versammelt, um …“ 

Ernsthaft: Es wurden Einladungen verschickt. Die Leute sind angereist. Sie haben diesen Raum gefunden. 
Wer jetzt noch nicht weiß, warum er hier ist… 

Auch Entschuldigungen zum Einstieg sind beliebt – und extrem kontraproduktiv. Bestimmt haben Sie diese Sätze 
zu Beginn einer Rede auch schon gehört: 

I  „Leider hatte ich nicht genug Zeit, mich gründlich vorzubereiten…“
I  „Ich habe noch nie vor so vielen Menschen gesprochen…“
I  „Ich freue mich über das große Interesse, aber nervös macht mich das schon…“ 

Was sollen die Zuhörer daraus schließen? Bestimmt nicht, dass ihre Zeit hier gut investiert ist. Der Redner  
erreicht damit nur, dass sich die Zuhörer auf seine Schwächen fokussieren. Sie werden regelrecht auf Fehler  
warten und ihre Wahrnehmung auf die Symptome der Nervosität ausrichten anstatt auf die Inhalte. 

Steigen Sie nicht mit einer Entschuldigung ein. Erzählen Sie zu Beginn nicht das Offensichtliche. Verschwenden Sie 
keine Zeit mit Standard-Begrüßungsfloskeln. Nutzen Sie die Bühne nicht für Irrelevantes in eigener Sache – das ist 
Betrug an Ihren Zuhörern. Und um Himmels willen danken Sie niemandem dafür, dass er so zahlreich erschienen 
ist. Niemand kann zahlreich erscheinen, es sei denn, er ist schizophren… 

Mit einem Einstieg nach einem Muster, das alle kennen, erzeugen Sie eine flache Erwartungshaltung. Wenn Sie 
etwas bewirken wollen: Machen Sie schon an dieser Stelle klar, dass die Zuhörer mit Überraschungen rechnen 
dürfen. Dass es sich lohnt, die Ohren zu spitzen. Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf sich – denn dann fällt Ihre 
Botschaft auf fruchtbaren Boden.

Die Zuhörer abholen: Der Einstieg  ➞
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Der starke Opener – Espresso  
für die Aufmerksamkeit
Mit einem guten Opener werden die Weichen für den Erfolg der 
gesamten Rede gestellt. Ganz konkret kann ein gelungener Einstieg: 

I  einen unmittelbaren Kontakt zwischen Ihnen und Ihrem Publikum herstellen,
I  die Tonalität der Rede bestimmen und damit ein positives Klima für den weiteren Verlauf schaffen, 
I  elegant zum Redethema hinführen. 

Ein guter Opener weckt Ihr Publikum nicht nur auf. Er nimmt die Zuhörer auch an die Hand und mit auf die 
Reise. Ihr Opener sollte deswegen in hohem Maße sachzentriert sein und einen Bezug zum Thema schaffen – 
auch wenn Sie einen bildlichen oder erzählenden Einstieg wählen. Reine Effekthascherei allein reicht nicht aus, um 
das Publikum für sich zu gewinnen. 

Ihr Opener sollte: 
I  die Zuhörer neugierig machen auf das, was noch kommt und 
I  das eigentliche Thema einleiten, ob direkt oder indirekt. 

Schon die ersten Worte sind Bestandteil der systematischen Struktur der Rede. Die Eröffnung geht nahtlos in 
den Hauptteil der Rede über. Deshalb sollte auch der Einstieg bereits einen stichhaltigen Bezug zum eigentlichen 
Ziel Ihrer Rede haben – zu Ihrem zentralen Anliegen. Erzählen Sie also nicht im Bemühen um Aktualität von der 
Bahnfahrt zu dieser Veranstaltung, so lustig die Geschichte auch sein mag, wenn die Bahnfahrt keinerlei Bezug zu 
Ihrer Botschaft hat. Sogar eine Geschichte aus 1001 Nacht ist geeigneter, wenn sie über diesen Bezug verfügt. 

Sie erinnern sich: Redeerfolg = Substanz x Wirkung. 

Mit einem kraftvollen Opener rütteln Sie Ihr Publikum wach und bringen es auf Ihre Seite.  
Der Einstieg wirkt wie ein starker Espresso: Er vertreibt die Müdigkeit, macht munter und hält wach. 

Der ideale Opener ist unkonventionell und sachzentriert. Im Folgenden möchte ich Ihnen fünf effektive Wege 
vorstellen, um bei Ihrem Publikum sowohl in Bezug auf die Substanz als auch auf die Wirkung die passende  
Erwartungshaltung zu erzeugen: 

I  1. Info-Defizit
I  2. Bildhafter Einstieg (Geschichten, bildhafte Vergleiche)
I  3. Zitat
I  4. Demonstration
I  5. Abstimmungsfrage

➞  Die Zuhörer abholen: Der Einstieg I Lorem
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Einstieg mit einem  
Info-Defizit
Serien-Fans wissen: Nichts ist schlimmer als ein richtig brutaler 
Cliffhanger, also: wenn die letzte Szene mitten im spannendsten 
Moment abbricht. Der Held liegt am Boden, wir sehen die Angst 
in seinen Augen. Sein Erzfeind thront über ihm. Er erhebt das 
Schwert, die Klinge blitzt in der Sonne, sie saust durch die Luft und 
… Abspann. 

Nein!!! Nichts kann besser dafür sorgen, dass wir als Zuschauer auf jeden Fall dran bleiben und auch die nächste 
Folge oder die nächste Staffel schauen, oder vielmehr: herbeisehnen. 

Der Einstieg mit einem Info-Defizit funktioniert im Prinzip genauso. Der psychologische Mechanismus ist der 
gleiche wie bei einem Cliffhanger: Menschen sind von Natur aus neugierig. Ein Info-Defizit halten wir nur schwer 
aus. Es macht uns wahnsinnig, etwas nicht zu wissen. Zum Beispiel, ob der Held unserer Lieblingsserie der Klinge 
seines Erzfeinds zum Opfer fällt. Oder wie das Geheimnis des Erfolgs lautet. Oder was das geheimnisumwitterte 
Killer-Feature des neuen Produkts nun ist. 

Wenn Sie mit Ihrem Opener für maximale Aufmerksamkeit und gespannte Erwartung sorgen wollen:  
Kündigen Sie zu Beginn eine Information an, nach der das Publikum dürstet. Ein Info-Defizit können Sie zum  
Beispiel folgendermaßen einleiten: 
 
I  „Heute erfahren Sie, wie …“ 
I  „Ich werde Ihnen gleich verraten, wie …“
I  „In wenigen Minuten kennen Sie das Geheimnis, wie …“

Der Trick liegt darin, diese Spannung zu halten – indem Sie das Info-Defizit eben nicht füllen. Erst einmal.  
Sondern wahlweise erst ganz zum Schluss oder häppchenweise im Laufe des Vortrags. 

Ein Spezialfall dieses Openers ist die „Story interruptus“: Sie steigen mit einer Geschichte ein – und brechen kurz 
vor der Auflösung ab. Die gibt es erst später, zum Beispiel ganz am Ende der Rede. 

Übrigens: Aufrechterhalten und sogar noch steigern können Sie die Spannung auch dadurch, dass Sie die  
Ankündigung aus dem Opener im weiteren Verlauf der Rede mehrfach wiederholen.

Die Zuhörer abholen: Der Einstieg  ➞
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Bildhafter Einstieg
Eine sehr effektive Möglichkeit, um Ihr Publikum auf Ihr Thema  
einzustimmen, ist ein bildhafter Einstieg. Das heißt: Sie setzen Ihren 
Zuhörern ein Bild in den Kopf, das sie nicht mehr loswerden. 
Mit einem abstrakten Redeeinstieg können Sie viele Menschen gleich zu Beginn verlieren. Gerade gestresste 
Zuhörer sind vielleicht nicht bereit oder zu müde, sich in eine abstrakte Argumentation hineinzudenken – und 
schalten ab. Anschauliche, bildhafte Sprache dagegen wirkt mühelos. Es bedient Ciceros Forderung, eine Rede 
möge nicht nur informieren, sondern auch bewegen und unterhalten: Praktisch ohne das Zutun der Zuhörer  
entsteht ein Bild vor dem inneren Auge, regt das Denken an und bleibt bis zum Ende der Rede und darüber 
hinaus haften. 

Ein Beispiel: Vor einiger Zeit war ich Zuhörer eines Vortrags zum sehr theoretischen Thema Privatisierung.  
Der Strategieberater Peter Schröder startete seinen Vortrag mit der Frage: „Warum gibt es so viele Kühe und so 
wenige Wale?“ Die Antwort: Weil Kühe jemandem gehören!“ Das Publikum war durch das intelligente und  
dabei so einfach verständliche Bild wie elektrisiert. Ein brillanter Einstieg! 

Besonders, wenn Ihr Thema komplex, trocken oder abstrakt ist, bietet sich ein bildhafter Einstieg an um Ihrem 
Publikum zu demonstrieren: Keine Angst, dieser Vortrag wird Spaß machen. Wenn Sie es wirklich versuchen, 
werden Sie einen Weg finden, sogar sehr unterschiedliche Dinge wirkungsvoll miteinander in Beziehung zu 
setzen. Dabei wird Mut sogar belohnt: Je weiter entfernt der Bezugsrahmen vom eigentlichen Thema ist, desto 
wirkungsvoller der Vergleich. 

Ein passendes Bild, ein bildhafter Vergleich wie im obigen Beispiel oder eine bildliche Geschichte zu finden ist  
übrigens gar nicht schwer. Sobald Sie sich mit Ihrem Thema beschäftigen, sind Ihre Sinne automatisch für alles  
geschärft, was zu Ihrer Botschaft passt. Allein schon durchs Lesen der Zeitung oder Ihrer bevorzugten Online- 
Lektüre werden Sie früher oder später auf passende Bilder und Storys stoßen. Die Stichwortsuche bei Google und 
anderen, auch fachspezifischen Suchmaschinen hat die Recherche erheblich erleichtert. Bei Facebook sind Sie 
vermutlich mit einigen Menschen befreundet, die Ihre Interessen teilen. Indem Sie verfolgen, was andere teilen, 
werden Sie ebenfalls immer wieder auf interessante Quellen stoßen. Halten Sie einfach die Augen offen – die 
Bilder werden zu Ihnen kommen! 

➞  Die Zuhörer abholen: Der Einstieg I Lorem
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Einstieg mit einem Zitat
Zitate schaffen Atmosphäre. Ein prägnantes Zitat ist hervorragend 
dafür geeignet, Ihr Publikum in die richtige Stimmung zu versetzen. 
Zudem können Sie mit einem Zitat von der Aura der Persönlichkeit 
profitieren, von der das Zitat stammt. 

Achtung: Das bedeutet natürlich auch, dass Sie sich in ein falsches Licht setzen können, wenn Sie für Ihren  
Einstieg die Worte einer umstrittenen oder für Ihr Thema ungeeigneten Persönlichkeit heranziehen. Mit Gänsen 
sollten Sie nicht über Weihnachten reden. Überlegen Sie genau, ob das Zitat und der Urheber zur Zielgruppe 
und zum Thema passen – und vor allem auch zu Ihrer zentralen Botschaft. Mit einem Zitat ist es nämlich genau 
wie mit anderen Wirkverstärkern: Sie können die Erwartungshaltung des Publikums auch in die falsche Richtung 
lenken. Wählen Sie ein Zitat aus, das klar und eindeutig ist. 

Ein großer Vorteil des Zitat-Openers bei der Vorbereitung liegt darin, dass ein gutes Zitat schnell gefunden ist. 
Das Internet hält unzählige Sammlungen von Zitaten und Aphorismen samt Suchfunktion nach Thema oder 
Stichwort bereit. 

Auch hierzu ein Wort der Warnung: Die Wirkung auch des stärksten Zitats verpufft, wenn die Zuhörer es schon 
tausendmal gehört haben. Nehmen Sie im Zweifel lieber kein sehr bekanntes Zitat, sondern lieber ein originelles. 
Wie bei allen starken rhetorischen Mitteln ist auch bei Zitaten weniger oft mehr. Wenn Sie Ihr Publikum mit 
einem Zitat nach dem anderen bombardieren, wird es sich irgendwann fragen, ob Sie eigentlich auch eigene  
Thesen zum Thema in petto haben.

Mögliche Quellen für Zitate:

I  www.zitate.de
I  www.zitate.net
I  www.wikiquote.de
 

Die Zuhörer abholen: Der Einstieg  ➞
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Einstieg mit einer Demonstration
Die Demonstration wird in der Rhetorik auch als der „Königsweg 
der Stimulanz” bezeichnet. Mit einer Demonstration zu  
beginnen heißt: Sie steigen nicht mit Worten ein, sondern mit  
einer (ungewöhnlichen) Handlung. 

Gegenstände auf der Bühne erwecken immer die Aufmerksamkeit des Publikums. Was hat er da? Was stellt er 
damit an? Mit einem Gegenstand können Sie sehr elegant zum Thema Ihrer Rede überleiten, ohne sich argumentativ 
zu verrenken. 

In einem Seminar habe ich beispielsweise einmal folgende Demonstration erlebt: Ein Politiker wollte über den 
kritischen Zustand seiner Partei sprechen. Dafür zeigte er seinem Publikum einen Klebestift und sagte: „Dieser 
Klebestift erinnert mich an den aktuellen Zustand meiner Partei: Wenn die Basis durchdreht, hebt die Spitze ab.“ 
Sehr wirkungsvoll ist auch eine gegenständliche Demonstration, die nicht erklärt wird. Wenn ein Redner  
beispielsweise angesichts eines prekären aktuellen Ereignisses vor Beginn seiner Rede sein Manuskript zerreißt 
oder beim Thema Kosteneinsparung einen Geldschein auf der Bühne verbrennt, erzeugt das mehr Aufmerk- 
samkeit als vieles, das er sagen könnte. 

Mit einem Einstieg über eine Demonstration machen Sie sich den Umstand zunutze, dass Reden audiovisuelle 
Erlebnisse sind. Das Publikum ist heute daran gewöhnt, auch optisch etwas geboten zu bekommen. Mit einer 
Requisite zu arbeiten ist dafür oft besser geeignet als eine lieblos zusammengestellte Bildschirm-Präsentation im 
Standard-Layout, die die Zuhörer mit Stichpunkten und Tortengrafiken überfrachtet. Richtig ausgewählt,  
also originell und sachzentriert zugleich, kann jedoch auch eine visuelle Demonstration auf der Leinwand große  
Wirkung erzielen.

Es gibt drei Varianten für den Einsatz von Requisiten: 

I  Die Requisite kann eine Analogie illustrieren.
I  Die Requisite kann sinnbildlich sein.
I  Die Requisite kann das Thema sein, etwa bei einer Produktpräsentation.
 

➞  Die Zuhörer abholen: Der Einstieg I Lorem
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Einstieg mit einer 
Abstimmungsfrage
Eine weitere Möglichkeit, das Publikum zum Einstieg gedanklich zu 
involvieren, besteht darin, die Anwesenden tatsächlich in die Rede 
einzubeziehen. Auf diese Weise spürt das Publikum sofort, dass es 
persönlich von Ihrem Thema betroffen ist. Außerdem bekommen 
Ihre Zuhörer das Gefühl, einen kleinen Beitrag geleistet zu haben – 
das hebt die Stimmung. 

Wenn Sie das Publikum einbeziehen ist allerdings immer ein gewisses taktisches Geschick vonnöten. Keinesfalls 
sollten Sie zu Beginn Ihrer Rede offene Fragen an das Publikum richten. Dabei laufen Sie erstens Gefahr, nicht 
die erhoffte Antwort zu bekommen – und zweitens eine Diskussion auszulösen, die Sie nicht mehr in den Griff 
bekommen. 

Sie wollen die Zuhörer auf eine Weise einbeziehen, bei der Sie die Kontrolle behalten. Das gelingt Ihnen am  
besten mit einer Abstimmungsfrage nach dem Muster: 

 „Wer von Ihnen…?“ 

Die Frage sollte unbedingt positiv formuliert sein, also keine Verneinung enthalten wie etwa: „Wer von Ihnen hat 
noch nie…?“ 

Außerdem sollte das Publikum sich ohne durch einfaches Handheben positionieren können. Das dient zum einen 
wieder der Kontrolle und Ihrer Übersicht. Zum anderen haben viele Zuhörer Angst davor, mündlich involviert 
zu werden. Gegen das Handheben dagegen kaum jemand etwas einzuwenden – und wenn doch, kann derjenige 
sich einfach enthalten.  

Wichtig ist auch, dass Sie eine Frage formulieren, bei der Sie die Reaktion des Publikums vorab einschätzen 
können. Schließlich soll das Ergebnis ja zu Ihrer Argumentation passen. 

Ein Beispiel für einen gelungenen Einstieg mit einer Abstimmungsfrage war der Vortrag eines Onkologen vor  
medizinischen Laien, den ich vor einiger Zeit hörte. Zu Beginn bat er alle Zuhörer die Hand zu heben,  
die jemanden kennen, der schon einmal direkt oder indirekt von einer Krebserkrankung betroffen war. Eine über-
wältigende Mehrheit der Anwesenden hob daraufhin die Hand. Damit demonstrierte der Mediziner jedem  
im Publikum: Krebs geht uns alle an. Und dieses Ergebnis hatte er voraussehen können, weil er die Statistiken zu 
seinem Fachgebiet kannte.

Strukturiert argumentieren: Der Hauptteil  ➞
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➞  Strukturiert argumentieren: Der Hauptteil I Lorem
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Strukturiert argumentieren: Der Hauptteil  ➞

Strukturiert 
argumentieren: 
Der Hauptteil
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Strukturiert 
argumentieren: 
Der Hauptteil 
Wenn Sie Ihre Rede mit einem starken Einstieg begonnen haben, 
wollen Sie natürlich einen überzeugenden Hauptteil folgen lassen. 
Mit dem Opener haben Sie bereits verdeutlicht, worum es Ihnen 
geht. Im Hauptteil gilt es die zentrale Botschaft nun zu argumentieren.

Hier wird die Überzeugungsarbeit geleistet. Dafür gilt einmal mehr die Formel: 

Erfolg = Wirkung x Substanz. 

Die Substanz liegt in Ihren Argumenten. Nachvollziehbare, klare und sachzentrierte Argumente, die direkt auf 
Ihre Kernbotschaft einzahlen, sind das Fundament jedes überzeugenden Redebeitrags. Sie sind durch keinen 
Wirkverstärker zu ersetzen, nicht durch Geschichten, Körpersprache und auch nicht durch Charisma. Keine Frage: 
Die Instrumente rhetorischer Wirkung bringen die Inhalte in die Köpfe. Thesen werden plausibler und das  
Publikum aufmerksamer, wenn Sie eine lebhafte Sprache verwenden und sie durch das passende Auftreten zu 
untermauern verstehen. Doch die Substanz in der Sache ist in der Rhetorik durch nichts zu ersetzen. 

Damit Ihre Argumente ankommen, ist der richtige Rahmen entscheidend. Struktur ist das A und O einer  
gelungenen Rede. Das gilt ganz besonders im Hauptteil, der inhaltlich die zentralen Punkte behandelt und schon 
rein quantitativ den Großteil Ihres Redebeitrags ausmacht. Ihre Rede kann über noch so große Substanz  
verfügen – ohne die rechte Struktur kommt die Substanz nur halb so gut zum Tragen. 

Struktur modelliert die Kompetenzwahrnehmung: Wenn Sie das, was Sie sagen, in eine nachvollziehbare Ordnung 
bringen können, die Ihren Zuhörern einleuchtet und in den Köpfen hängenbleibt, werden Sie als automatisch 
kompetent wahrgenommen. Struktur bietet den Zuhörern Hilfestellung. Sie fühlen sich „an die Hand genommen“, 
müssen sich nicht selbst in einem Dschungel aus Zahlen, Fakten und Informationen orientieren und können  
sich deshalb voll auf die Inhalte konzentrieren. Wir kennen diesen Effekt auch von geschriebenen Texten: 

Absätze helfen uns dabei, uns beim Lesen zurechtzufinden. Ein Text, der keinerlei Struktur aufweist, ist dagegen 
schwer zu erfassen, auch wenn der Inhalt derselbe ist. Beim Sprechen verhält es sich genauso. Ich kenne keine 
einzige gute Rede, die nicht auch gut strukturiert gewesen wäre.

Es gibt verschiedene Methoden, Struktur beim Reden zu erzeugen. Einige der wirkungsvollsten Argumentations-
formen und Strukturierungsmöglichkeiten möchte ich Ihnen nachfolgend kurz vorstellen.

➞  Strukturiert argumentieren: Der Hauptteil I Lorem
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Argumentieren mit Fakten
Das faktenbezogene Argument ist die verbreitetste Form des  
Arguments und für die meisten Sachverhalte geeignet.  
Fakten vermitteln zum einen die Kompetenz des Redners und  
zeigen Glaubwürdigkeit an. 

Für das Argumentieren mit Fakten spricht, dass Sie Ihre Beweisführung auf nachprüfbaren Tatsachen aufbauen. 
Fakten aus Statistiken und wissenschaftlichen Untersuchungen sind kaum zu widerlegen. Mit Fakten aus derartigen 
Quellen berufen Sie sich auf das Renommee namhafter Institute und allgemein anerkannter Publikationen. 

Allerdings sind Studien nicht immer auf den konkreten Kontext Ihrer Argumentation übertragbar. In der  
Debatte um den Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland etwa wird immer wieder auf Statistiken verwiesen. 
Die Flüchtlingsgegner rechnen auf, was Flüchtlinge den Staat kosten sollen und wie hoch die Kriminalitätsrate 
in bestimmten Bevölkerungsgruppen ausfällt. Da es über die konkrete Situation seit Beginn der sogenannten 
„Flüchtlingskrise“ und die langfristigen gesellschaftlichen Auswirkungen bisher jedoch kaum bis keine belastbaren 
Statistiken gibt, steht diese Argumentation auf wackligen Füßen. 

Sie müssen beim Argumentieren mit Fakten, insbesondere bei Statistiken und Studien, also immer damit rechnen, 
dass viele Ihrer Zuhörer es mit Winston Churchill halten: „Ich traue nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe.“

Argumentieren mit persönlichen 
Erfahrungen
Mit persönlichen Erfahrungen zu argumentieren hat zwei Vorteile: 
Zum einen sind eigene Erlebnisse nicht zu widerlegen, denn Sie 
waren ja selbst dabei. Zum anderen tragen persönliche Erfahrungen 
nicht nur auf der rationalen, sondern auch auf der emotionalen 
Ebene zur Wirkung bei. 

Sie werden von den Zuhörern meist als sehr authentisch erlebt, weil sie nicht nur Einblick in die Gedanken des 
Redenden geben, sondern auch ein Bild von seiner Persönlichkeit vermitteln. 
Als Einschränkung gilt bei persönlichen Erlebnissen allerdings ebenso wie beim Argumentieren mit Fakten:  
Ist das Erlebte auf den konkreten Sachverhalt übertragbar? 
Zudem sind persönliche Erfahrungen als Argumente nur dann tragfähig, wenn sie zur Person bzw. zur Absender-
kompetenz des Redners passen. Beispielsweise können Sie als hellhäutiger Deutscher nur bedingt glaubwürdig 
über Ihre Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland sprechen. Weitaus überzeugender wären persönliche  
Erfahrungen etwa eines kenianischen oder chinesischen  Redners mit dem Rassismus in unserer Gesellschaft.

Strukturiert argumentieren: Der Hauptteil  ➞
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Argumentieren mit Experten  
und Autoritäten
Weil die meisten Redner nicht in der angenehmen Position sind, 
selbst der Maßstab der Dinge in ihrem Fachgebiet zu sein, berufen 
wir uns beim Argumentieren gern auf Zitate von Experten.   

Sie sollen die Stichhaltigkeit und Glaubwürdigkeit unserer Aussagen stützen. Das Ziel ist dabei, dass die Autorität 
der Experten auf den Redner abfärbt.

Wenn die zitierte Person 
I  mit dem Thema identifiziert wird, 
I  den Zuhörern bekannt ist und 
I  bei ihnen über hohes Ansehen verfügt,

geht diese Strategie in den meisten Fällen auch auf. Gerade bei Fachvorträgen sind derartige Referenzen beinahe 
vorausgesetzt, wenn es eigene Thesen zu untermauern gilt. 

Ist die Autorität der betreffenden Person vor Ihrer Zielgruppe dagegen nicht gegeben, weil derjenige schlicht 
unbekannt oder  auch sehr umstritten ist, kann sich das Argument sogar gegen Sie wenden. Auch lässt sich das 
Expertenwissen eines Fachgebiets nicht immer ohne weiteres auf ein anderes Fachgebiet übertragen.

Zitate von Experten sollten immer:  
I  sachzentriert bzw. inhaltlich übertragbar sein,
I  zum Kontext Ihrer Argumentation passen und 
I  zu Ihrer Zielgruppe passen.
 

➞  Strukturiert argumentieren: Der Hauptteil I Lorem
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Strukturiert argumentieren: Der Hauptteil  ➞

Argumentation:  
Die Mischung macht’s
Die Spannbreite der Argumentationsmethoden ist sehr vielfältig. 
Neben den bereits genannten Argumentationsformen gibt es  
weitere, wie etwa Werte und Normen. Jede davon hat ihre Stärken 
und Schwächen. 

Verlassen Sie sich bei der Redevorbereitung nicht auf eine einzige Argumentationsform. Auch Ihr Publikum ist 
nicht homogen: Verschiedene Menschen lassen sich von unterschiedlichen Argumenten überzeugen. 

Zielen Sie bewusst auf eine variantenreiche Argumentation. Damit steigt nicht nur die Wahrscheinlichkeit, einen 
größeren Teil Ihres Publikums zu überzeugen. Ihre Rede wird dadurch auch lebhafter und spannungsreicher. 

Wirklich überzeugend werden Ihre Argumente nur wirken, wenn Sie der Substanz auch Struktur verleihen. 
Daher gebe ich Ihnen nachfolgend einen Überblick über einige sehr wirkungsvolle Möglichkeiten, Ihre Argumen-
tation zu strukturieren.

Struktur durch Logik 
Logik ist ein sehr starkes und vergleichsweise einfaches Struktur-
werkzeug. Konsequent eingesetzt, zieht sie den Zuhörer quasi  
magnetisch in Richtung Redeziel. 

Dabei gilt es allerdings zu beachten: Die innere Logik Ihrer Argumentation erschließt sich dem Publikum nicht 
automatisch – so zwingend sie Ihnen selbst auch erscheinen mag. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie die Logik 
hörbar machen. Das funktioniert am besten mit Konjunktionen wie: 

I  wenn …, dann … 
I  nicht nur …, sondern auch …
I  daraus folgt …
I  deshalb …
I  damit …
I  indem … 
I  weil … 
I  usw.
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Struktur durch 
akustische Aufzählung
Zusätzlich bietet sich eine numerisch aufzählende Gliederung an:

Erstens …, zweitens …, drittens … 

Machen Sie auch diese Strukturvariante ruhig explizit, damit Ihr Publikum merkt, wann Sie von einem Argument 
zum nächsten gehen. In einem geschriebenen Text würden wir ja auch einen Absatz oder eben eine 
Nummerierung setzen, damit sich die innere Logik erschließt. In der Rede können Sie solche Sinnabschnitte nur 
mit akustischen Mitteln akzentuieren. Dafür eignet sich eine mitgesprochene numerische Aufzählung sehr gut. 

Scheuen Sie sich auch nicht davor, die Punkte zusätzlich mit Ihren Fingern vorzuzählen – das ergänzt die 
akustische durch eine visuelle Strukturwahrnehmung.

Struktur durch Dialektik 
Aus gutem Grund ist die klassische Trias aus „These – Antithese – 
Synthese“ schon seit der Antike eines der verbreitetsten Struktur-
instrumente für Redebeiträge – vom kurzen Statement bis hin zum 
90-minütigen Vortrag. Cicero nutzte es beim Argumentieren vor 
Gericht genauso wie bei langen Monologen. 

Dialektik hat den großen Vorteil, dass sie für Glaubwürdigkeit in der Substanz steht. Ein echter Experte benennt 
nicht nur die Pro-Argumente für seine Kernthese, sondern auch die Kontra-Argumente. Das vermittelt dem  
Publikum den Eindruck von Professionalität und wirkt deshalb überzeugender als eine einseitige Argumentation. 

Leider ist die Dialektik bei öffentlichen Redebeiträgen – befördert nicht zuletzt durch die Online-Kommunikation 
– in den letzten Jahren stark zurückgedrängt worden. Einseitiges, oft geradezu werbliches Argumentieren ohne 
Berücksichtigung von Gegenargumenten und Einschränkungen ist inzwischen stark verbreitet, insbesondere in den 
Medien. Umso positiver fallen Experten auf, die souverän genug sind, ausgewogen zu argumentieren. 

Faustregel:  
Je komplexer der Sachverhalt, desto wichtiger ist es, die Medaille beim Argumentieren auch einmal umzudrehen. 
Damit ersparen Sie sich nicht zuletzt schwierige Debatten bei der Einwandbehandlung im Anschluss an Ihren 
Redebeitrag. 

➞  Strukturiert argumentieren: Der Hauptteil I Lorem
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Einen Impuls setzen: Der Schluss  ➞

Auch Dialektik lässt sich gut mit sprachlichen Mitteln hörbar  
machen. Dazu sind zum Beispiel folgende Bausteine geeignet:  

I  Einerseits …, andererseits …, deshalb … 
I  Zwar …, allerdings …, sodass … 
I  Fraglos …, dennoch …, also …

Instant-Struktur:  
Die Trias geht immer 
Grundsätzlich ist eine dreigeteilte Struktur beim Reden fast immer 
ein Garant für eine nachvollziehbare Argumentation.  

Eine modifizierte Form der dialektischen Trias etwa ist auch: 

I 1. Wo stehen wir?

I 2. Wo wollen wir hin?

I 3. Was ist zu tun? 

Auch bei spontanen Redebeiträgen können Sie mit einer einfachen Struktur in Form einer Trias vom ersten  
Satz an klar wirken. Wenn Sie sich etwa bei einem Meeting aus dem Stand äußern müssen, sollten Sie sich  
deshalb zuerst für eine Struktur entscheiden: Welchem konkreten Dreisatz wollen Sie folgen? 

Hier einige Möglichkeiten einer Trias-Struktur im Überblick:  

I  Erstens, zweitens, drittens
I  Gestern, heute, morgen
I  These, Antithese, Synthese 
I  Status quo, Zielbild, Weg zum Ziel 
I  Befund, Diagnose, Therapie
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➞  Einen Impuls setzen: Der Schluss I Lorem
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Einen Impuls setzen: Der Schluss  ➞

Einen Impuls setzen: 
Der Schluss
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Einen Impuls setzen: 
Der Schluss 
Der Schluss ist wahrscheinlich der meistunterschätzte Teil einer 
Rede. Die letzten Worte bergen ein riesiges Potenzial an  
Überzeugungskraft. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen:  
Ein flammendes Ende kann selbst eine lauwarme Rede noch  
einigermaßen retten.

Leider erlebe ich immer wieder, dass das Ende einer Rede nicht einmal eindeutig als solches erkennbar ist.  
Nichts ist schlimmer, als wenn Sie am Ende angelangt sind, und keiner hat es gemerkt. Ihr Publikum muss wissen, 
wann es applaudieren soll, die Jacken anziehen und gehen kann oder das Glas zum Prosit anheben darf. Viele 
professionelle Redner und Redenschreiber sind sich in dieser Hinsicht einig: „Eine Rede kann wie Treibsand sein. 
Sie kommen leichter hinein als wieder heraus.“ 

Der Schluss kann aber noch viel mehr als die Zuhörer effektvoll entlassen. Er kann im doppelten Sinne das Signal 
zum Aufbruch geben. Viele Redner vergeben an dieser Stelle eine wichtige Chance: Dies ist der Moment, wo Sie 
Ihr Publikum vom Hören und Verstehen ins Handeln versetzen können. Wenn Sie es nicht tun, hat Ihr Publikum 
eine gute Rede gehört … und dann?

➞  Einen Impuls setzen: Der Schluss I Lorem
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Was einen guten Schluss 
auszeichnet
Beim Schluss können Sie ruhig etwas dicker auftragen.  
Frei nach Steve Jobs: Seien Sie mutig, seien Sie tollkühn! 

Haben Sie den Mut, mit dem Ende Ihrer Rede große Ziele zu verfolgen und vor allem: diese Ziele klar zu benennen. 
Das Ende Ihrer Rede entscheidet darüber, was Ihre Zuhörer mit auf den Weg nehmen. Überlassen Sie nicht dem 
Zufall, was das sein wird!

Konkret hat der Schluss drei Aufgaben:  

I  Er sollte in den Köpfen haften bleiben. Deshalb sollte er nicht zu lang und kompliziert sein.
I  Er sollte es wert sein, in den Köpfen zu bleiben. Hier darf es also ruhig ein bisschen geistreich zugehen. 
I  Er sollte dem Publikum eine Handlungsoption geben. Je konkreter der Handlungsimpuls, desto besser.

Überlegen Sie sich, welche Reaktion Sie sich von Ihren Zuhörern wünschen, und schneiden Sie das Ende  
daraufhin zu. Vielleicht wollen Sie, dass Ihre Zuhörer auf eine bestimmte Weise über ein Thema denken oder 
etwas Konkretes tun – sich beispielsweise mehr für die Belange des Unternehmens engagieren oder ihr  
Verhalten in bestimmten Situationen reflektieren. Gestalten Sie Ihren Schluss dementsprechend. 

Mit einem Handlungsimpuls 
schließen 
Wenn Sie wollen, dass Ihr Publikum aktiv wird, ist der Weg zum 
Erfolg nicht schwer: Fordern Sie Ihre Zuhörer zu der Aktion auf, die 
Sie sich wünschen.  

Wenn es darum geht, den Abschluss zu machen, den Auftrag zu bekommen oder den Vertrag zu unterschreiben, 
reichen keine lauwarmen Floskeln. Da müssen starke Gründe vorgebracht und ein Gefühl von „Jetzt oder nie“ 
transportiert werden.

Menschen sehnen sich heute mehr als je zuvor nach Klarheit. Angesichts der nie enden wollenden Fülle an Wahl-
möglichkeiten sind die meisten Zuhörer dankbar, wenn Sie ihnen klare Optionen liefern. Sagen Sie ihnen, was sie 
tun können. Sprechen Sie es deutlich aus und geben Sie den Menschen Gründe für Ihre Empfehlung, die handfest 
und plausibel sind.

Einen Impuls setzen: Der Schluss  ➞
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➞  Einen Impuls setzen: Der Schluss I Lorem

Grundemotionen für den 
Schlussappell 
Mit dem Hauptteil Ihrer Rede haben Sie das Publikum argumentativ 
auf die Schlussfolgerung vorbereitet. Damit die Menschen den 
Schwung der Rede mit nach Hause nehmen und in Handeln umsetzen, 
ist es wichtig, dass der Schluss ihnen noch einmal einen emotionalen 
Schubs gibt.   
Deshalb sollten Sie sich an dieser Stelle nicht darauf beschränken, Ihre besten Argumente noch einmal zu  
wiederholen. Hier darf es ruhig ein bisschen dramatisch werden. 

Der Handlungsimpuls sollte mindestens eine von drei Grund- 
emotionen ansprechen, die dafür sorgen, dass Menschen ins Handeln 
kommen:
I Grundemotion Stolz
 Appellieren Sie an den Stolz Ihres Publikums. Das kann – ja nach Thema Ihrer Rede – der Stolz auf das Unter-

nehmen sein, auf den eigenen Beruf oder darauf, zu einer bestimmten Gemeinschaft zu gehören.

I Grundemotion Hoffnung 
 Wecken Sie einen Funken Hoffnung in Ihren Zuhörern. Malen Sie z. B. ein Bild von der Zukunft, in der große 

Ziele erreicht worden sind. Machen Sie deutlich, dass auch das, was heute noch schwierig oder gar unmöglich 
scheint, morgen tatsächlich erreicht werden kann.

I Grundemotion Angst: 
 Ihr Publikum in Angst und Schrecken zu versetzen ist natürlich der Sinn der Sache (es sei denn, Sie arbeiten 

für den Seuchenschutz). Bei bestimmten Themen kann es aber durchaus Sinn machen, allgemeine Ängste – 
moderat dosiert – anzusprechen. Wenn Sie etwa über die globale Erderwärmung oder die Gefahr eines wieder 
aufkeimenden Rassismus in Deutschland sprechen, ist es durchaus sinnvoll, die Risiken klar zu benennen; 
immer dann also, wenn unverzügliches Handeln angezeigt ist. 

Bei der Frage, auf welche Emotion(en) Sie bei Ihrem Schluss setzen, ist nur eine Frage ausschlaggebend:  
Was wollen Sie erreichen, dass die Zuhörer tun? Mit welchem Impuls sollen sie nach Hause gehen.  
Die Antwort bestimmt, in welcher Stimmung Sie Ihr Publikum auf den Weg schicken wollen.
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Rhetorik-Ausbildung  ➞

Anschaulich schließen
Sobald Sie wissen, was Sie erreichen wollen, können Sie sich auf die 
Suche nach einem passenden Ausstieg machen. 

Grundsätzlich stehen Ihnen dafür alle Stilmittel zur Verfügung, die Sie auch beim Einstieg und im Laufe Ihres 
Hauptteils genutzt haben, damit die Rede anschaulich und lebendig wird: Finden Sie eine mitreißende Anekdote 
oder eine Redewendung, die Ihre Botschaft transportiert, ein erhellendes Zitat oder ein paar persönliche Worte, 
mit denen Sie Ihre Zuhörer zum Lachen, zum Nachdenken oder zum Handeln motivieren.

Was Sie am Ende der Rede nicht tun sollten: Machen Sie kein neues Fass auf. Führen Sie keine neuen Argumente 
an. Eröffnen Sie keine neue dramaturgische Linie, die möglicherweise neue Fragen aufwirft. 

Einer meiner Lieblingsabschlüsse beginnt je nach dem Thema meiner Rede ungefähr so: „Vergegenwärtigen wir 
uns noch einmal das Ziel meiner heutigen Präsentation: Es ging darum, Ihnen wichtiges Handwerkszeug für die 
Vorbereitung einer packenden Rede vorzustellen.“

Danach kann ich:  

I  mich gewandt auf meinen Redeeinstieg beziehen (also die Klammer zum Einstieg schließen), 
I  mit einer witzigen Anekdote meine wichtigsten Argumente stützen oder 
I  mit einem Zitat punkten, das einen perfekten Schluss bildet, weil es die wichtigsten Aspekte umfasst.

Einen häufigen Fehler sollten Sie unbedingt vermeiden: Kündigen Sie das Ende nicht an. Leiten Sie Ihren Schluss 
auf gar keinen Fall mit den üblichen Worten „Ich komme zum Ende“ ein. Wenn Sie das tun, können Sie sich  
darauf verlassen, dass Unruhe im Publikum entsteht. Die ersten greifen nach ihren Jacken und schalten ihre 
Smartphones ein. Dann ist es um den letzten magischen Moment Ihrer Rede geschehen, und der Handlungsimpuls 
fällt ins Leere.



  

 
RH

ETORIK-A
USBILDUN

G
Rhetorik und Souveränität  I  Mit Präsentationen Spuren hinterlassen  I  Überzeugende G

esp
räc

hs
rh

et
or

ik 
 I 

 S
pe

zia
lse

mina
re 

 I

30

➞  Rhetorik-Ausbildung Rhetorik-Ausbildung  ➞

Die Kraft der Rhetorik
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➞  Rhetorik-Ausbildung

Hier braucht es einen Trainer, der erkennt, wo er ansetzen muss, der 
seine Expertise nicht allgemeingültig versteht, vielmehr seine Erfahrungs- 
werte „übersetzt“ – für die Teilnehmer und individuelle praktische  
Anforderungen. Daran lässt sich René Borbonus gerne messen: Als einer 
der gefragtesten und beliebtesten Speaker und Kommunikationsexperten 
vermittelt er Inhalte, die er selbst lebt. Gleichzeitig bringt der Trainer  
des Jahres 2013 ein besonderes Gespür für Menschen mit.   

Seine Teilnehmer profitieren von einem besonderen Selbstverständnis: 
„Die Rhetorik ist kein Korsett, das man nur eng genug schnüren müsste. 
Meine Trainings vermitteln die Wirkfaktoren überzeugender Rede und 

schaffen Raum für persönliche Entfaltung. Ich verstehe mich als Sparrings-
partner, der Sie dabei unterstützt, die Wirkkraft Ihrer Kommunikation  
einzuschätzen, Potenziale zu erkennen und Fertigkeiten zu trainieren.“
Die Rhetorik-Ausbildung mit René Borbonus ist einzigartig. Die Teil-
nehmer schätzen die Intensität des Programms und der Verbindung.  
Die Lernerfolge sind nachhaltig: Communico unterstützt Sie dabei, die 
Themen in die Praxis zu übersetzen.  
 

In drei Schritten stärken Sie die Kraft  
Ihrer Überzeugung.

„Zwei Dinge zeichnen einen guten Redner aus: Er hat Freude an der 
freien Rede – und keine Angst, Fehler zu machen.“ Dieses Zitat von René 
Borbonus trifft im Kern, was er neben der Ausbildung von Kompetenz 
erreichen will: Dass Sie rhetorischen Herausforderungen ganz entspannt 
begegnen. 

Lernen Sie in drei Schritten die Wirkfaktoren überzeugender Rede kennen  
und für sich zu nutzen. Erfahren Sie, wie einfach es ist, mit rhetorischen 
Highlights zu begeistern und wie es gelingen kann, aus sich herauszugehen 
und doch bei sich zu bleiben. 

Definieren Sie den Redner in sich neu (Schritt 1  
und 2), und positionieren Sie sich selbstbewusst im 
Dialog (Schritt 3). 

Rhetorik-Ausbildung mit 
René Borbonus
Gute Rhetorik-Ausbildung sieht den Einzelnen 
und geht individuell auf seine Bedürfnisse ein. 
 
Am meisten lernen wir, wenn wir persönlich gefordert und gefördert werden und die  
Möglichkeit haben, uns selbst zu versuchen. Deshalb arbeitet eine gute Rhetorik-Ausbildung 
nicht mit Allgemeinplätzen und Stereotypen.

Die Kraft der Rhetorik
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Vorträge mit René Borbonus  ➞

I Mit René Borbonus erleben Sie einen der führenden Speaker und  
Kommunikationsexperten „backstage“: Sie lernen von einem Trainer aus der  
Praxis und erhalten wertvolle Insidertipps.  

I Für die persönliche Entwicklung ist die Selbsterfahrung essenziell: Aus einer  
Videoaufzeichnung in Schritt 1 und 2 machen Sie sich ein persönliches Bild von 
Ihren Fertigkeiten. 

I In der Rhetorik hat Feedback besondere Bedeutung. Weil man sich selbst  
unmöglich objektiv bewerten kann. Im Training entwickeln Sie sich mit direkter, 
konstruktiver Kritik weiter.  

I Um Themen zu vertiefen, erhalten Sie fundierte Studienunterlagen und eines  
der Bücher von René Borbonus. Nichts für Besserwisser. Für Bessermacher. 

Rhetorik-Ausbildung mit René Borbonus:  
Ihre Vorteile als Teilnehmer

I Nach Abschluss eines Seminars erhalten Sie für  
12 Monate Zugriff auf alle relevanten Audio- und  
VideoPodcasts. So bleiben Sie im Thema.

I Wir bleiben Ihr Ansprechpartner in allen Themen  
rund um die Kraft der Überzeugung. Erreichbar, wenn 
Sie uns brauchen.

Rhetorik-Ausbildung mit René Borbonus:  
Ihre Vorteile als Absolvent

Rhetorik-Ausbildung: Schritt 1 

Rhetorik und Souveränität
Kraftvolle Rhetorik, überzeugende Souveränität, kreative und bildhafte 
Sprache, sichere und faire Dialektik: Mit dem Offenen Training  
„Rhetorik und Souveränität“ machen Sie den ersten großen Schritt  
zu mehr Überzeugungskraft.

Rhetorik-Ausbildung: Schritt 2 
Mit Präsentationen Spuren hinterlassen
Selbstbewusstes Auftreten, positiver Eindruck, wirkungsvoller Einsatz der 
gängigen Präsentationsmedien, überzeugende Präsentation: Aufbauend  
auf Schritt 1 lernen Sie im Offenen Training „Mit Präsentationen Spuren 
hinterlassen“, andere Menschen zu begeistern und zu überzeugen.

Rhetorik-Ausbildung: Schritt 3 
Überzeugende Gesprächsrhetorik
Verbindlich und sicher auftreten, spontan und geradlinig kommunizieren: 
Mit Schritt 3 stärken Sie im Offenen Training „Überzeugende Gesprächs- 
rhetorik“ Ihre Überzeugungskraft in der alltäglichen Kommunikation und 
Sie lernen, ein Gespräch optimal zu führen und erfolgreich zu diskutieren 
– auch mit schwierigen Gesprächspartnern. 

Wir holen Sie da ab, wo Sie stehen ... 

Du sollst den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun, lehrt uns ein  
bekanntes Sprichwort. Hier macht Communico die Ausnahme. Die  
Seminare bauen aufeinander auf, stehen aber auch für sich. Dabei ist es 
nicht entscheidend, ob es Ihr erstes Rhetorik-Seminar ist oder ob Sie  

sich bereits in den Themen bewegt haben: Jeder Teilnehmer setzt auf 
seiner Erfahrung auf und nimmt für sich das mit, was ihn auf die nächste 
Stufe seiner persönlichen Entwicklung bringt. Das ist das Besondere am  
Lehrangebot im Communico Campus: Jeder erreicht seinen maximalen 
persönlichen Lernerfolg. René Borbonus gibt Impulse, die Sie selbst in die 
Praxis übersetzen – genau da, wo Sie in diesem Moment stehen.

Die Macht der Wiederholung 

Selbst ein genialer Pianist trainiert täglich seine Fertigkeiten, wenn er die 
Klaviatur dauerhaft beherrschen will. Die Macht der Wiederholung wird in 
seinen Stücken spürbar, denn sein Spiel wird selbstbewusster, flüssiger. Mit 
jedem Mal wird er noch besser – und das weiß er. So wie unsere  
Absolventen, die uns in jüngster Vergangenheit immer häufiger darauf  
ansprechen, ob es möglich ist, eines der Seminare ein zweites Mal zu  
besuchen. Hier bieten wir ihnen besondere Konditionen und bestärken  
sie in ihrem Vorhaben. Denn: Kaum ein Mensch erlebt eine Vortrags- 
oder Gesprächssituation zweimal gleich. Schließlich bringen wir immer  
die Erfahrung aus dem letzten Auftritt mit. Zudem kann ein Training,  
das auf neuen Erfahrungen aufsetzt, ganz neue Kraft entfalten. René  
Borbonus würde diesen Ansatz humorvoll unterstreichen: „Haben Sie 
keine Angst vor Perfektion. Sie sind weit davon entfernt.“ Möchten  
Sie eines der Seminare wiederholen? Sie zahlen nur die Hälfte … und  
potenzieren Ihren Kommunikationserfolg.

Mehr Infos zur Rhetorik-Ausbildung mit  
René Borbonus und Termine finden Sie auf  
www.communico.de

Die Kraft der Rhetorik
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Tag der Klarheit  ➞

In drei Vorträgen bringt René Borbonus seine Expertise auf die Bühne.  
Nach unzähligen Schritten auf das Podium weiß er: Jede Bühne fühlt  
sich anders an. Und vielleicht weckt sein Vortrag in Ihnen den Wunsch, 
noch viel, viel mehr zu entdecken. 

Respekt!
Respekt ist der Sauerstoff unter den sozialen  
Elementen: Für das soziale Überleben unverzichtbar, 
aber nicht selbstverständlich in der Atmosphäre – für 
das Auge nicht sichtbar und doch überlebenswichtig. 

Respekt setzt unglaublich viel Energie frei: Er macht Unternehmen erfolg- 
reicher und Menschen nachweislich gesünder. Auf der anderen Seite  
beklagen sich die meisten über mangelnden Respekt. Wie passt das  
zusammen? Eines der größten menschlichen Bedürfnisse ist es, anerkannt 
zu werden. Wer das versteht und in Verhalten übersetzt, hat einen  
entscheidenden Vorsprung. Denn: Die Wechselwirkung zwischen Respekt 
und Ansehen ist nur den wenigsten bewusst. Genau an dieser Lücke  
setzt der Vortrag an mit Antworten auf Fragen wie diese: Warum ver- 
halten sich Menschen respektlos? Was sind typische Respektlosigkeiten 
des Alltags, und wie vermeiden Sie diese? Und: Wie können Sie mit  
eigenen und fremden Emotionen souverän und respektvoll umgehen? 
Erleben Sie den Vortrag von René Borbonus: Ein Plädoyer für eine  
vergessene Tugend: Erfahren Sie in 90 inspirierenden und spannenden  
Minuten mehr zu den Wirkfaktoren wertschätzender Kommunikation, 
dem Schlüssel für respektvollen Umgang.

Die Kraft der Rhetorik
Wer die Bühne betritt, dem gehört das Wort – ganz 
gleich, was er daraus macht. 

Herrschende Wunschvorstellung ist die, das Publikum zu fesseln und für 
die eigenen Inhalte zu begeistern. Glücklicherweise muss man dies nicht 
dem Zufall überlassen. Erleben Sie den Vortrag mit René Borbonus: Ein 
Plädoyer für die freie Rede, die auf mehr zielt als auf bloße Information. 
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Rede sprachlich und inhaltlich aufwerten und mit 
welchen einfachen Stilmitteln Sie Ihr Publikum mitreißen und nachhaltig 
überzeugen.

Klarheit
Klarheit war das große Versprechen der vernetzten 
Informationsgesellschaft. Endlich sollten wir alles  
wissen und jedem jederzeit alles mitteilen können. 

Tatsächlich hat heute scheinbar jeder etwas zu sagen und tut das dann 
auch noch. Herauszufiltern, was zählt, ist zur Lebensaufgabe avanciert. 
Wer Menschen Klarheit bietet, lenkt deshalb unweigerlich Blicke auf sich 
– und übernimmt große Verantwortung. In seinem neuen Vortrag stellt 
sich René Borbonus Fragen, die uns alle umtreiben: Wo verstecken sich 
die Stimmen der Vernunft? Wem dürfen wir noch Glauben schenken? 
Warum werden wir so oft nicht verstanden? Wie können wir verständlich 
und klar kommunizieren? „Klar zu scheinen ist einfach – klar zu sein ein 
Alleinstellungsmerkmal!“

100 % geballte Kommunikationskraft: 
Vorträge mit René Borbonus
 
Im Vortrag werden Inhalte lebendig: Dafür liebt René Borbonus den Schritt von der  
Theorie in die Praxis. Lassen Sie sich selbst begeistern von den Möglichkeiten,  
die umsichtige Kommunikation, Fantasie und Überzeugungskraft Ihnen bieten können.  
Erhalten Sie bereits als Zuhörer fundierte Kenntnisse und faszinierende Impulse  
rund um erfolgreiche Kommunikation.

Die Kraft der Rhetorik
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1 THEMA, 
  2 PERSPEKTIVEN. Gewinnen Sie Klarheit.

1 THEMA, 
 2 PERSPEKTIVEN. 

Gewinnen Sie Klarheit.

➞  Tag der Klarheit

Die Kraft der Rhetorik

Jetzt den 

Communico Campus 

kennenlernen!

Tag der Klarheit:

nur 280 €
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1 THEMA, 
  2 PERSPEKTIVEN. Gewinnen Sie Klarheit.

1 THEMA, 
 2 PERSPEKTIVEN. 

Gewinnen Sie Klarheit.

éCampus  ➞

Der Tag der Klarheit ist für Menschen gedacht, die überzeugend wirken 
und andere, aber auch sich selbst besser verstehen wollen – im persön- 
lichen Gespräch, im Job, auf der Bühne, in den Medien. Spanndende  
Gastredner und René Borbonus stellen sich den Fragen, die uns alle  
umtreiben: Woran erkennen wir die Stimmen der Vernunft? Wie baut 
man heute Vertrauen auf? Warum werden wir so oft nicht gehört,  
obwohl wir laut in den Wald hineinrufen? Wie können wir verständlich 
und klar kommunizieren? Was können wir dazu beitragen, dass  
Gespräche gelingen? Was macht einen Dialog, eine Argumentation,  
einen Vortrag wirklich klar? 

Im Mittelpunkt steht die gelebte  
Kommunikation.
I Sie erleben live, welche sprachlichen und psychologischen Klarheits-

bremsen die Verständigung im Alltag stören und wie Sie Unklarheiten 
vermeiden.

I Sie erfahren, wie sich unterschiedliche Gesprächsstile auf unser  
Verhalten auswirken und was wir tun können, um einander besser zu 
verstehen.

I Sie lernen, klare Botschaften zu formulieren und strukturiert zu  
vermitteln, überzeugend zu argumentieren und anschaulich zu  
sprechen.    

I Sie werden für sich Kommunikation ganz neu entdecken.

Überzeugend wirken, andere und sich  
selbst besser verstehen
Der Tag der Klarheit ist für Menschen gedacht, die überzeugend wirken 
möchten und andere, aber auch sich selbst besser verstehen wollen – im 
persönlichen Gespräch, im Job, auf der Bühne, in den Medien. Spannende 
Gastredner und René Borbonus stellen sich den Fragen, die uns alle  
umtreiben, z. B.:
I Wie baut man heute Vertrauen auf?
I Was macht eine Argumentation wirklich klar?
I Was können wir dazu beitragen, dass Gespräche gelingen?

Mehr Infos zum Tag der Klarheit, Termine  
und Infos zu den Gastrednern finden Sie auf  
www.tag-der-klarheit.de

Tagung mit René Borbonus und  
spannenden Gastrednern

Tag der Klarheit
 
Klarheit ist eine Wohltat für Sie und Ihr Beitrag zu gelingender Kommunikation.  
Machen Sie den Anfang. Mit spanndenden Gastrednern und René Borbonus im Rahmen 
einer Tagung mit klarer Botschaft: Eine Klarheit, die sich nach außen sichtbar macht,  
setzt innere Klarheit voraus.

Die Kraft der Rhetorik
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Multimediale Online-Seminare mit fesselnden Videobotschaften

Neu: éCampus

Online-Seminare  

im éCampus:

nur 79 €

Neu

ecampus.communico.de

➞  éCampus
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  Raum für Gedanken  ➞

Ja, es macht einen Unterschied, wie 
wir etwas sagen. Doch wie schafft 
man es, diese Erkenntnis zu leben? 
Tagtäglich, in jedem Moment,  
bei jeder Begegnung – ohne intuitiv  
zu handeln oder Wirkung dem  
Zufall zu überlassen. Denn dabei 
verschenkt man wertvolles  
Potenzial – privat wie im Business. 

Die Fertigkeiten, die es braucht, um die Kraft von  
Kommunikation bewusst zu steuern, sind erlernbar:  
im Communico éCampus. Der éCampus beinhaltet  
multimediale Online-Seminare mit fesselnden Video- 
botschaften, vertiefenden Arbeitsblättern und  
Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie interessante  
ergänzende Fachartikel. Worte wirken. Erfahren Sie 
ihre Kraft. Wo immer Sie wollen. Denn den éCampus  
haben Sie immer bei sich – im Büro am Computer,  
zu Hause auf dem Tablet oder unterwegs auf dem  
Smartphone.

Begeisterung erfahren. Wissen erweitern. 
Im Communico éCampus.

I Jederzeit: Bestimmen Sie selbst, wann Sie Frei-
räume zum Lernen haben. Loggen Sie sich zu jeder 
Tages- und Nachtzeit ein!

I Flexibel: Egal ob von Ihrem Computer, Laptop,  
Tablet oder Mobiltelefon – die Seminare sind  
nutzerfreundlich aufgebaut.

I Hochwertig: Inhalte von 3 Experten, die ihr Wissen 
online weitergeben.

I zeit- und ortsunabhängig lernen
I Praxistipps für den Transfer in den Alltag
I nachhaltig durch privaten Login-Bereich
I einfache Bedienung auf allen Geräten
I knackige Videoimpulse von 5 bis 10 min. 
I Multiple-Choice-Fragen zur Selbstkontrolle
I Arbeitsblätter zum Download
Mehr Infos und alle Online-Seminare auf
ecampus.communico.de

éCampus
Ihre Vorteile

Die Vielfalt multimedialen 
Lernens: Online-Seminare 
mit praxisnahen Video-
botschaften, vertiefenden 
Arbeitsblättern und Schritt- 
für-Schritt-Anleitungen  
sowie fesselnde Fachartikel

Respekt

Die Kraft der Rhetorik

Überzeugen heißt  
Verstehen

Mit Präsentationen  
Spuren hinterlassen

Klarheit

Storytelling

Wie aus Begeisterung 
Qualität wird

Rhetorik  
und Souveränität

Überzeugende  
Gesprächsrhetorik

Vertiefendes Online-Seminar  
für Absolventen der  

Rhetorik-Ausbildung Schritt 1

Vertiefendes Online-Seminar  
für Absolventen der  

Rhetorik-Ausbildung Schritt 2

Vertiefendes Online-Seminar 
für Absolventen der  

Rhetorik-Ausbildung Schritt 3

Alle Online-Seminare im Überblick
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Raum für Gedanken 

➞  Raum für Gedanken
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Communico GmbH. 
St.-Barbara-Str. 36. D-56412 Ruppach-Goldhausen. 
tel +49 (0) 2602 / 99 80 93 fax +49 (0) 2602 / 99 80 94. 
mail info@communico.de. 
web www.communico.de. www.rene-borbonus.de. 


