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Vorwort
Die Rhetorik und Dialektik sind in der heutigen Zeit unentbehrliche Hilfsmittel
und Teile einer starken Persönlichkeit. Jeder hat das Recht, nein, sogar die
Pflicht das Beste aus seinen Fähigkeiten und somit aus der eigenen Person
heraus zu holen.
Egal ob du am Anfang stehst oder schon einige Erfahrungen gemacht hast in der
Persönlichkeitsentwicklung hier bist du richtig.
Ob du hier das kleine Brevier oder das komplette E-Book hast, in jedem Falle
hast du hier ein Hilfsmittel an der Hand, welches dich unterstütz und erste
Grundlagen, sowie hilfreiche Tipps und Tricks für dich bereithält. Diese Tipps
und Tricks beschränken sich nicht nur auf Rhetorik und Dialektik, vielmehr gibt
es hier eine Grundlagen für deine komplette Persönlichkeit. Am besten und
meisten profitierst du, wenn du dir in kleinen Schritten noch meine online Kurse
ansiehst und eines Tages kommt der Zeitpunkt, wo wir uns kennen lernen und
ich dich auf einem live Seminar oder in einem privaten Training noch intensiver
unterstützen darf.
Stell' dir vor, wie du deine Fähigkeiten ausbaust und sicher vor großen Gruppen
moderierst oder Vorträge hälst.

Online kurse

Top werden deine Fähigkeiten und ich helfe dir dabei.
Lass uns sofort beginnen.....

P.s. Viele der folgenden Tipps gehören in mehrere Kategorien, was hier
unberücksichtigt bleibt.
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Lampenfieber
Fangen wir doch gleich mit einem Punkt an, der vielen Menschen ein Stein im
Weg ist, das Lampenfieber.
Hier schon einmal eine gute Nachricht vorne weg. In den meisten Fällen
bekommen die Zuhörer alles mit, nur nicht, das Lampenfieber von dem die
vortragende Person gequält wird. Falls doch, ist es wie in der Deutschen
Rechtsprechung. Immer zu Gunsten des Angeklagten. Das macht die
vortragende Person doch auch menschlich, oder!
Egal, ob es nur ein leichtes Kribbeln in der Bauchgegend ist, oder die Stimme
vollkommen versagt und die Knie so stark zittern, dass der Schweiß von den
tropfnassen Händen abgeschüttelt wird. Ein Gutes hat das Lampenfieber immer!
Jeder Vortrag, ob noch so kurz und angeblich „unwichtig“ wird bis ins kleinste
Detail vorbereitet und ist somit hieb- und stichfest!

Ein- und Ausstieg
Was meine ich damit? Überlege dir einen guten Einstieg für deine Rede, Vortrag
oder was auch immer und jetzt pass' auf: Lerne diesen immer auswendig. Das
gleiche machst du mit dem Ende des Vortrags. Finde einen guten Schluss und
lerne den auswendig.
In der Regel legt sich die große Aufregung nach ein paar Minuten und wenn du
den Einstieg gleich zu Beginn schon einmal sauber hinlegst, schaffst du die
ersten Minuten und schon kommt etwas Ruhe in die ganze Sache. Wieso soll ich
denn den Schluss auswendig lernen? Ups, was passiert, wenn auf einmal irgend
etwas Unvorhergesehenes eintrifft und du schnell zum Ende kommen musst? Ja,
du kannst damit in jeder Situation zu deinem Schluss übergehen und auch dieser
sitzt wie eine Eins!
Du weißt somit schon vor deinem Vortrag, dass die erste Runde gesichert ist
und das gibt dir von Beginn an, die Sicherheit, welche du im Inneren
anzweifelst.
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Zeitig vor dem Beginn vor Ort sein
Sei immer weit vor der Zeit am Ort. Nutze diese um dich umzusehen. Sieh dir
den Bereich an, wo du stehst, sieh schon einmal wie von dort der Raum aussieht.
Wo sind die Toiletten, die Ausgänge. An welcher Stelle wirst du sitzen und gehst
du von dort zum Podium oder musst du vorher woanders hin? Sieh dir alles
genau an und mache dich damit vertraut. Vertrautheit gibt Sicherheit und innere
Ruhe.
Nichts ist schlimmer, als zu knapp von der Zeit her am Vortragsort und den
fremden Gegebenheiten ausgeliefert zu sein.

Selbstgespräche
Sage dir immer und immer wieder: „Ich habe gut gelernt und beherrsche alles
aus dem FF. Ich kenne mich in der Thematik aus und begeistere die Zuhörer.“
Mache eine Art Mantra daraus und beschwöre so das Gute. Formuliere die
negativen Gedanken in etwas um, was gut ist oder finde etwas, wofür die
negativen Gedanken gut sind. „ Danke für die Zweifel, dadurch habe ich noch
besser und intensiver gelernt. Ich beherrsche den Stoff jetzt perfekt.“

Der Freund im Publikum
Ein Lächeln gibt Sicherheit und Ruhe.
Sie dir dein Publikum an und suche einen Freund. Nein, keinen Freund fürs
Leben, einen Freund oder Freundin für den Vortrag. Wer lächelt dich an? Sieh
immer wieder hinüber und hol' dir dort deine Bestätigung. Nutze auch die
Kopfnicker, um nach und nach deine Sicherheit zu steigern. Sieh an den
Negativen vorbei und suche schnell wieder ein Lächeln. Sollte dir das zu
unsicher sein, setze doch jemanden ins Publikum, den du kennst, der dir zunickt,
freundlich lächelt und dir so den Halt gibt, den du brauchst.

Die Hände zittern
Gib deinen Händen etwas in die Hand!
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Bevor dein Stichwortzettel in deinen Händen wackelt wie ein spanischer Fächer,
nimm einen Handschmeichler in die Hand. Oft hilft es so einen kleinen Stein
durch die Finger gleiten zu lassen. Da dieser langsam warm wird, gibt die
Wärme Ruhe und das Glatte fühlt sich angenehm an. Zusammen einfach nur
schön.

Visualisiere
Eine große Hilfe ist es, wenn du deinen Vortrag öfter vor deinem geistigen Auge
ablaufen lässt. Immer so, wie du es gerne haben möchtest. Selbstbewusst, sicher
und frei von Beschränkungen. Stelle dir den Ablauf vor, wenn es eine
Diskussionsrunde gibt, auch diese.? B.z.w Fragen und Antworten.
Das gibt deinem Unbewussten das Gefühl, die Situation schon oft ,gut durch und
erlebt zu haben und nimmt dir die Angst.

Gesten, mache Gesten
Bewege deine Arme im ? rhetorischen Bereich. Das beschäftigt deine Hände und
es ist erwiesen, dass dadurch bei deinem Auditorium mehr haften bleibt.

Stichwortzettel
Mach dir Stichwortzettel in DIN A5 oder DIN A6 aus Karton. Alles andere ist
sehr unpraktisch.
DIN A4 aus Papier in einer Hand, die etwas zittert, ist für jeden Zuschauer eine
wahre Freude und ob du dann noch deine Notizen erkennen kannst, ist eine
andere Frage.

Mische dich unter das Volk
Nutze die Zeit, die du früher da bist, um dich unter die Gäste und Zuhörer zu
mischen.
Unterhalte dich mit ihnen und lerne so einige kennen. So werden aus Fremden
Bekannte und mit Bekannten lässt es sich leichter plaudern.
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Nervosität bekämpfen - mit einer Atemübung
Nutze die folgende Entspannungsübung um die innere Unruhe zu bekämpfen.
1. Lege deine Hände auf den Bauch in die Nähe des Zwerchfells.
2. Atme nun drei Mal ein und wieder aus, um zu spüren, wie sich Brustkorb
und Bauchdecke bei der Atmung bewegen.
3. Danach zieh' die Luft beim Einatmen durch die Nase bewusst lange ein.
Achte darauf, langsam und gleichmäßig einzuatmen. Dein Zwerchfell
dehnt sich aus. Spüre, wie sich deine Bauchdecke langsam anhebt?
4. Halte die Luft nun für fünf bis zehn Sekunden an.
5. Anschließend atmest du ganz langsam wieder aus und spüre, wie sich
deine Bauchdecke wieder senkt.
Wiederhole diese Übung einige Male. Du wirst feststellen, dass deine
Anspannung sich langsam löst.

Plappere mit Freunden
Ist es bei dir auch so? Alleine schon der Ausdruck Vortrag oder Präsentation
erzeugt schon eine innere Abneigung?
Hingegen die Vorstellung sich abends mit Freunden zu treffen und mit ihnen
eine Plausch über Thema x und y zu halten sehr angenehm ist, oder? Dann
plaudere doch mit deinem Auditorium, anstatt eine Rede oder einen Vortrag zu
halten. Verändert alleine schon diese Variable des Ausdrucks, dein Gefühl ins
angenehme?
https://www.youtube.com/watch?v=20BoOftqEFk

Tu so als ob
Tu so ,an einem ruhigen Ort, als wärst du die/der super Redner/in schlechthin.
Gaukle deinem Kopf vor, dass du quasi das selbstbewusste Präsentieren
erfunden erfunden hast. Wie würde diese Person sich bewegen, welche
Körperhaltung und Geisteshaltung haben? Mache das für zwei – fünf Minuten
vor deinem Vortrag und behalte die Haltung bei. Du wirst feststellen, eine
Sicherheit erfüllt dich.
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Ruhe im Kopf
Um die Stimme in deinem Kopf ruhig zu stellen, welche immer und immer
wieder sagt, du kannst das nicht, das wird wieder nichts, du schaffst das nie!,
gibt es einen kleinen und feinen Trick, sieh dazu das Video.
https://www.youtube.com/watch?v=MKBegUoqd4s

Online Kurse

Üben 1.
Wie bei allen anderen Dingen, ist es hier auch. Übe deinen Vortrag so oft es
geht. Vor Familie, lass deinen Hund deine Rede hören u.s.w.
Dadurch bekommst du Routine und Wiederholung gibt dir das unbewusste
Gefühl, es schon oft und gut gemacht zu haben.

Üben 2.
Ergreife jede Situation um zu reden.
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Fange in der Familie an, wenn sonst eher dein Partner bei Feiern alle begrüßt
hat, so mache dies ab jetzt selber. Versammele alle um dich und trage die Vorund Nachteile eurer nächsten geplanten Sommerreise vor, oder den
Einkaufszettel.
https://youtu.be/UbiZc1Ajq9s

Online Kurse
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Stimme
Profis beachten auch folgende Kleinigkeiten bei der Stimme, denn was ist
ungünstiger, als nicht verstanden zu werden, oder nur die halbe Kraft der
Stimme zu nutzen. Was ist eine Plauderei, wenn diese nur ein Gekrächze oder
leises Gestammel ist?

Verzichte
auf Nikotin, Alkohol und scharfe, gewürzte Gerichte.
Solltest du, so wie ich koffeinhaltige Getränke und Schokolade lieben, verzichte
darauf. Diese verschleimen die Stimmlippen und lassen deine Stimme
undeutlich und verschwommen klingen.
Nikotin und Alkohol schädigen direkt unsere Stimmlippen und machen diese
auch anfällig für Krebs. Auch scharfes Essen trocknet unsere Stimmlippen aus
und reizt diese.
https://www.youtube.com/watch?v=vQebWmslykU

Lerne von den Autopflegern
Unsere Stimmlippen arbeiten am Besten, wenn diese feucht sind, daher trinke
viel Wasser, und Salbei Tee. Achtung, lauwarm ist dabei besser als kalt oder gar
heiß. Vergleiche unsere Stimmlippen mit einem Lederlappen, ist dieser trocken
und wird geknickt oder auch nur etwas gefaltet, zerspringt oder reißt dieser. Ist
er allerdings feucht, kannst du damit fast alles machen und ihn wer weiß was für
Formen geben, ohne das dieser einen Schaden nimmt.

Husten und nochmals husten
Huste anstatt zu Räuspern - warum?
Beim Räuspern reiben die Stimmlippen wie Schmirgelpapier aneinander und
können sich aufrauen oder sogar beschädigen - entzünden. Beim Husten wird
der Schleim wie bei einer Welle runter geschleudert und das schont die
Stimmlippen.
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Was für die Figur gut ist
ist für die Stimme nur recht. Bewege dich, mache Sport, laufe oder spiele zum
Beispiel Tennis. Egal, Hauptsache es ist etwas mit Bewegung. Schach und
Mikado ist in diesem Falle ungünstig.
Auf der Couch ist es bequem, doch dadurch verliert der Körper an Spannung
und Haltung, was sich direkt auf das Zwerchfell auswirkt. Ohne die innere
Spannung kann das Zwerchfell wenig Druck aufbauen und die Stimme klingt
kraftlos und schlapp. Eine solche Stimme kann weder begeistern, noch
faszinieren oder in den Bann ziehen.

Sieh es im Video
https://www.youtube.com/watch?v=cRemPKpl5i8

Eine Biene im Raum
Mache auf dem Weg zum Podium leise: „ wwwwwhh“, wie eine Biene, summe,
so dass deine Lippen etwas kribbeln.
Damit deine Stimme gut klingt, ist es hilfreich, wenn deine Lippen geschmeidig
sind. Diese Übung macht sie weicher und steigert die Durchblutung was gleich
deiner Stimme zugute kommt.

Bejahe deinen Vortrag
Bevor du aufstehst, nimm deine Unterlagen und mache immer wieder leise:“
hmm, hmmm, hmmm“.
Das wärmt deine Stimmlippen auf und ist der sogenannte Ur Ton. Dieser klingt
besonders angenehm. Daher mache ihn kurz vor deinem Vortrag, damit dein
inneres Ohr sich daran erinnert und du öfter in dieser Tonlage sprichst.
Allerdings: Übertreibe es nicht! Nur in diesem Ton, wird deine Rede langweilig
und monoton.
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Zungenbrecher
Sprich Zungenbrecher, das übt die Aussprache und macht diese klar und kräftig.
https://www.youtube.com/watch?v=KanKvMQeAzY

Online kurse

Gleichbleibende Stimmlage
Behalte eine gleichbleibende Stimmlage bei. Schweife weder in die zu hohe,
noch in die zu tiefe Stimme.
Eine gleichbleibende Stimmlage wird als seriös empfunden. Genauso gilt eine
mittlere bis etwas tiefere Stimme als angenehm.

Auf und ab
Fange deine Sätze mit einer höheren Stimmlage an und beende die Sätze mit
einer etwas tieferen.
Damit zeigst du deinen Zuhörern auf, wo ein Komma oder Punkt ist und mit
etwas Übung kannst du so eine Frage zu einem indirekten Befehl formen.
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Nutze jede freie Zeit mit
meinem Podcast und Online
Kursen, um dich Stück für
Stück weiterzubilden.

http://klenner.de
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Der Stand
Stehe mit ganz leicht angewinkelten Knien. Nein, nicht wie ein Ski Fahrer kurz
vor dem Absprung, sondern ganz leicht, kaum bemerkbar.
Diese Haltung gibt deinem Oberkörper Spannung und dein Zwerchfell bekommt
den Halt und die Kraft, die es benötigt um kraftvoll zu arbeiten, was wiederum
einer starken und präsenten Stimme zu Gute kommt.

Der Dampfer
Nutze doch die Kraft eines Dampfers, um deine Lunge zu stärken und somit
auch eine kräftige Stimme zu erhalten.
Was meine ich? Mache jeden Tag ein – bis fünf Minuten: „badup badup badup“,
fange langsam an, wie ein Dampfschiff, welches langsam in fahrt kommt und
werde stetig etwas schneller.

Ein Hammer
Sprich folgende Worte vor die her: „Hammer, Kammer, gurren, schurren, harren,
murren, Karre, Stemmer“.
Ja, es gab eine Zeit, wo das rollende „R“ sehr bedenklich war, doch ein rollendes
„R“ wird als angenehm empfunden, solange es in Maßen ist. Diese Übung lässt
dich das „R“ rollen und im laufe der Zeit baust du es automatisch minimal ein.
Dein Stimme hört sich dann etwas schmeichelnder an.

Tief oder nicht?
Eine etwas tiefere Stimme klingt seriös und eine langsamere Sprechweise
unterstützt das noch.
Du kannst es trainieren, deine Stimme etwas tiefer werden zu lassen. Allerdings
immer langsam und ohne Druck. Hast du hier zu viel Elan, kannst du damit auch
deiner Stimme schaden.
https://youtu.be/N_kDNnjIIuE
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Kleidung
Auch die Kleidung hat maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg einer Rede/
Präsentation. Auch hier gilt, Vorbereitung ist die halbe Miete. Vor wem wird
vorgetragen, was ist das Thema usw.
Wer weiß schon, wie viele Vorträge in die „Hose“ gingen, weil die Selbige dem
Vortragenden zwickte oder die Rednerin sich in dem kurzen Rock doch etwas zu
bloßgestellt vorkam.

Sexy?
Zieh tolle Unterwäsche an, bzw. achte auf deine Kleidung. Lege viel Wert bei
einem Vortrag darauf, was du an hast.
Empirisch fehlen die Belege, doch bei Videoaufnahmen im Vergleich, war ganz
klar und von allen Teilnehmern zu sehen, sobald die vortragenden Personen sexy
Unterwäsche unter ihrer Kleidung trugen und auch die Kleidung generell mit
bedacht ausgewählt haben, strahlten sie mehr aus und trugen auch interessanter
und gelassener vor.
https://youtu.be/D9-Le8jozJU

Online kurse

Sei mutig
Zeige Mut und zieh dich etwas nonkonform an.
Dezente Nonkonformität in der Kleidung steigert sofort den Status. Dies ist
auch in einem Bewerbungsgespräch hilfreich.
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Farbe ist
ein Zeichen von Autorität. Zumindest sollte es ein starker Farbkontrast geben.
Trage Kleidung, wo die Farbe konträr ist.
Ton in Ton gilt als angepasst, außer du hast einen Farbakzent dabei. Wobei es
kleine Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt.
Bei Herren gerne genommen: eine rote Krawatte.

Ansteckmikrofon erwünscht?
Beachte, wie dein Vortrag verstärkt werden soll. Gibt es ein Ansteckmikro, so
sind z.B. Seidenblusen ungünstig, da dort das Mikro leicht abrutscht und es dich
so nervös und unverständlich macht.
Ähnliches gilt bei einem Pullover beim Mann.

Die Weite des..
Auch ist auf die Weite der Kleidung zu achten. Beim Herren, bitte keine zu enge
Hosen und bei der Dame lieber weniger Ausschnitt als zu viel.
Die Kleidung sollte bequem sein und du fühlst dich darin wohl. Doch dem
Anlass angemessen. Dies unterstützt wieder deine Sicherheit und dein Vertrauen
in deine Fähigkeiten. Deine Kleidung sollte die richtige Größe haben und nicht
zu groß sein, sonst wirkst du klein und verlierst dadurch an Autorität.

Overdressed
Immer der Situation angepasst heißt es, doch im Falle, dass du nicht genau
weißt, was nun angepasst ist, lieber etwas overdressed ( zu fein angezogen) als
nicht.
Erstens zeigt es deinem Gegenüber, das du ihn wertschätzt und zweitens ist es
einfacher eine overdressed Kleidung wieder etwas zu minimieren als umgekehrt.

Lieber Leder als
Bei wichtigen Gesprächen ziehe Schuhe mit Ledersohlen an. Diese geben dir
mehr Seriosität.
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Beachte:
Nicht wie du denkst, dass du
etwas sagst, ist entscheident.
Sondern immer nur, wie dein
Gegenüber es aufnimmt und
versteht.
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Mikrofon
Mikrofon1.
Achte beim Soundcheck darauf, ob du Plopp Geräusche machst.
Das testest du in dem du Sätze mit vielen P“s sagst. Paulchen Panther petzt
patzig putzige Puzzle. Hörst du dann diese Popp Geräusche, nimm bei der
Aussprache die Luft zurück, bis die Geräusche fast weg sind. Ja, es wird immer
noch mal vorkommen, doch somit bist du gewarnt und vorbereitet. Du kannst
auch deine Hand vor dem Mund halten und spüren, wie stark der Luftschwall
heraus kommt. Minimiere ihn dann. Die Hand nur zum Testen vor den Mund
halten.

Mikrofon2.
Bei einem Handmikrofon, halte dieses etwas unter deinen Mund und deinen
Arm steif. Heißt, der Arm ist mit deinen Nackenmuskeln „verwachsen“ und
sobald sich dein Kopf bewegt, ist der Arm gleich dabei.
Das Mikro ist und bleibt immer an der selben Stelle vor deinem Mund. Damit
stellst du sicher, dass das Mikro zur Stelle ist, wenn du es benutzt und durch die
Platzierung etwas unter dem Mund wird dieser noch gesehen. Das ist für die
Zuschauer angenehmer.

Mikrofon3.
Die Lautstärke in – mit deinem Mikro regulierst du mit der Kraft deiner Stimme
– Aussprache.
Oft und gerne gesehen, wird das Mikrofon wie ein Wanderpokal vor dem Mund
vor und zurück bewegt um die Lautstärke zu regulieren. Nein, lass das sein. Das
kannst und machst du alleine durch deine Kraft in deiner Stimme.
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Mit oder ohne
Egal wie groß oder klein der Raum ist, prüfe ob du ihn mit deiner Stimme bis in
den letzten Winkel durchdringen kannst.
Greife lieber einmal mehr zum Mikrofon als zu wenig. Ein Mikro kannst du im
Zweifel herunter regeln, wenn du frei sprichst und die letzten Reihen dich nicht
verstehen, ist das fatal.

Head Set
Teste ob es fest genug sitzt. Hast du Erfahrungen damit? Nimm lieber eines,
welches Hautfarben ist, so lenkt es nicht von deinem Mund ab. Menschen
möchten einem Redner auf den Mund sehen.

Drum prüfe
Egal was für eine Mikro du verwendest, habe immer eines in Reserve und prüfe
vorher die Funktion von beiden, sowie ob die Batterien neu sind. Ersatzbatterien
sind ein Muss.
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Körpersprache
Unsere Körpersprache ist ein ganz wichtiger Faktor in der Kommunikation, mir
geht es hier weniger auf die Mikro- oder unbewusste Körpersprache, als viel
mehr um die Teile, welche du bewusst anwenden kannst, damit du dich
bestmöglich präsentierst. Oft sind es kleine Dinge, die dich in deinem Handeln
unterstützen. Alleine mit dem bewussten Umgang mit deiner Körperhaltung
beeinflusst du deine komplette Einstellung. Generell sei gesagt, eine
gleichbleibende Mimik gibt dir mehr Seriosität und unterstreicht deine
Glaubwürdigkeit.

Lecker
Um dir eine Situation schmackhaft zu machen, lecke dir mit deiner Zunge über
die Lippen.
Wie oft kommt es vor, dass eine Situation und unangenehm ist? oder einfach nur
doof. Dann lecke dir über die Lippen. Dein Unbewusstes hat mit dieser
Handlung etwas Angenehmes verknüpft und somit kannst du die Situation
schnell und unauffällig für dich angenehmer machen.

Die Faust in der Hosentasche
Mache eine Faust in Situationen, in denen du stark sein willst.
Falls du bei einer Preisverhandlung merkst, dass du anfängst nachzugeben,
obwohl du es gar nicht möchtest, mache unbemerkt eine Faust. Dein
Unbewusstes verknüpft, dass gerade jetzt Stärke gebraucht wird und wird dich
unterstützen.

Sei ein Pastor
Mache den Griff eines Pastors und lege die Hände ineinander, wenn du etwas
weicher sein willst.
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Du hast dich gerade über etwas richtig geärgert und deine Tochter kommt zu dir
und möchte ins Kino. Du bist noch voller Zorn und kochst innerlich. Doch deine
Tochter kann für diese Situation nichts. Lege die Hände wie ein Pastor
ineinander und du wirst etwas weicher und deiner Tochter freundlicher
gegenüber als ohne diesen Trick.

Stolzer Blick
Richte dich auf und gehe mit erhobenen Hauptes, auch und gerade nach einer
Niederlage.
Mache es und du fühlst sofort, wie deine innere Einstellung sich verändert.
Gerade eben warst du noch gefühlt ein „Loser“ und alleine diese „positive“
Haltung dreht dein Gefühlsleben komplett um.
https://youtu.be/AIy_ZqvpsoY

Online Kurse

Augenbrauen
Hebe bei einer wichtigen Aussage deine Augenbrauen an.
Gib deiner Aussage Nachdruck, in dem du deine Augenbrauen anhebst und eine
kurze Pause machst. Z.B. bei einer Preisverhandlung sagst du: „Das ist ein faires
Angebot und hebst dabei deine Brauen und schweigst.“

Bewegung
Verändere deine Körperhaltung.

27 von 43

Klenner Rhetorik und Persönlichkeitsentwicklung

Ist zum Beispiel in einer Verhandlung die Situation festgefahren, verändere
deine Körperhaltung. Bitte um einen Kaffee, biete einen an, oder gehe zum WC.
Durch die neue Haltung wird auch die blockierte Haltung im Kopf gelockert und
es können sich so neue Situationen ergeben.

Lächeln 1.
L.M.A.A ist heute schon bekannt oder? Lächle Mehr Als Andere.
Bringe dich vor Vorträgen, Verhandlungen oder jeder andere Situation in eine
gute Stimmung. Lächle mind. 2 Minuten lang. Doch beachte, es muss am Stück
sein und nicht 25 sec., dann 30 sec. und so weiter.
Durch das Lächeln denkt dein Kopf, OK, mein Chef freut sich, ich freue mich
und verbessere mal seine Laune!

Die Wahrheit liegt dazwischen
Mache positive Gestiken.
Der rhetorische Gestikbereich liegt zwischen Hals und Gürtel. Wobei die Brust
oder höher als positiver Bereich gilt, zwischen Brust und Bauchnabel neutral
und darunter als negativ, doch beachte auch hängende Arme gelten in diesem
Falle neutral.

Die unendliche Weite des Raumes
Der Umfang deiner Bewegungen richtet sich nach der Größe des Saales, in dem
du vorträgst.
Moderierst du in einem kleinen Raum, wo die Teilnehmer fast greifbar sind,
können deine Gesten recht gering ausfallen. Wird der Raum größer, werden auch
die Gesten weiter und bist du in einer Halle, müssen deine Gesten schon fast
übertrieben weit werden, damit diese am Ende auch noch wahr genommen
werden. Immer bewegst du deine Arme vom Körper weg, du bist kein Pinguin.
https://youtu.be/TGjoP6cvPZQ

28 von 43

www.klenner.de

Zeig her deine Hände
Zeige so oft wie möglich deine Handinnenflächen.
Um bei deinem Auditorium positiv zu wirken, artikuliere so, dass oft deine
Handinnenflächen zu sehen sind. Dadurch wirkst du offen, verheimlichst nichts
und bist ungefährlich.
Soll deine Aussage mehr Nachdruck haben und du als Autorität gelten, dann
zeige mit den Handflächen nach unten.

Stehen lassen
Lass deine Gesten immer einen Augenblick stehen.
Dadurch bekommt diese mehr Nachdruck, wirkt ruhiger und du strahlst
Sicherheit aus.

Erst kommt
Die Gestik kommt immer vor einer Aussage.
Lasse dich durch die Serien im Fernsehen nicht verwirren, wo ernsthaft
geschimpft und dann auf den Tisch gehauen wird. Erst kommt immer die Geste
und dann eine Aussage. Wenn du sauer bist, wird erst auf den Tisch gehauen und
dann gemault.

Nicken
Nicke deinem Gesprächspartner oder der zuhörenden Gruppe zu.
Du möchtest Zustimmung erhalten oder deinen Gegenüber auf ein „Ja“
einstimmen, dann nicke vorab schon ein paar Mal. Dies suggeriert deinem
Gegenüber, die Aussage ist gut und er kann ihr zustimmen.
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Ein Kreuz
Stehe hüftbreit und mit den Füßen leicht nach außen gedreht.
Oft ist es bei Frauen zu sehen, dass bei einem Vortrag oder im Gespräch, die
Beine über Kreuz sind. Das sieht nicht nur unsicher aus, der Stand ist es auch
und das überträgt sich unbewusst auf die Einstellung. Beim Sitzen mit Rock ist
es ungeschickt, breitbeinig zu sitzen, doch auch mit zusammen gestellten
Beinen, sollten du fir Füße leicht nach außen drehen, von einander weg. Das
unterstützt deine innere Stärke.

Lauf
Laufe schnell und zügig, ohne hektisch zu werden.
In Situationen, in denen du zeigen willst oder musst, dass du fit, vital und stark
bist, laufe schnell ohne hektisch zu werden. Menschen, die wissen wo sie hin
wollen, laufen schneller und sind zielbewusster.

30 von 43

www.klenner.de

Besuche regelmäßig meine
Internet – Seite und finde
neue Angebote und
weiterführende
Informationen.
http://klenner.de

31 von 43

Klenner Rhetorik und Persönlichkeitsentwicklung

Ob mit Pult oder ohne
Oft hast du als vortragende Person keine Wahl und musst dich der gegebenen
Situation stellen. Doch auch dann gibt es Dinge, die du prüfen und gegebenen
falls ändern musst. Lieber ein etwas kleineres Pult, als dass dein Auditorium
sieht, wie du auf einer Holzkiste stehst und kaum ans Mikro reichst.

Hängenlassen verboten
Stehst du an einem Pult, dann behalte immer eine aufrechte Körperhaltung.
Der Pult ist nur zum Unterlagen ablegen und für das sichere Hinstellen eines
Glases mit Wasser gedacht. Deine Arme dürfen an den Pult greifen, doch
auflehnen oder abstützen sind tabu.

Zu groß
Prüfe rechtzeitig, ob das Pult zu groß oder zu klein ist.
Kommst du ans Mikro richtig ran? Kannst du über das Pult sehen ohne komisch
dabei zu wirken oder ist es so niedrig, dass deine Unterlagen auf Kniehöhe
liegen? Lasse es - oder korrigiere es selber, so dass die Höhe stimmt und du gut
wirkst.

Zu kurz
Wenn schon ein Pult, dann bitte ganz offen oder ganz geschlossen.
Wie oft fühlen wir uns unbeobachtet und machen wer weiß was. So kann es dir
bei einem Pult gehen, was unten herum offen ist. Du fühlst dich oben geschützt
und vergisst, dass das Pult unten offen ist, jetzt trampelst du von einem Bein
aufs andere, kratzt dein Schienbein mit dem Schuh oder, oder. Alle diese Dinge
sind bei einem kurzen Pult zu sehen und zeigen deinem Publikum nicht gerade

32 von 43

www.klenner.de

deine Schokoladenseite. Hast du ein offenes Pult, weißt du, dass du zu sehen
bist.

Ganz ohne
Stehst du bei deiner Rede, so stelle dich hüftbreit hin.
Hüftbreit oder zwischen deinen Füßen eine Schuhgröße Platz, dann hast du den
richtigen Stand. Nicht zu eng und auch nicht zu weit. Du stehst sicher und es
sieht auch noch gut aus.

Frontal
Stell dich im Zweifel etwas seitlich.
Es gibt Menschen, die es schwer ertragen, frontal einer Menschengruppe gegen
über zu stehen. Diesen Personen hilft es oft schon, wenn sie etwas seitlich
stehen, so dass die entgegen kommende Energie abgleiten kann.
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Der Vortrag
Das ein Vortrag eine Struktur haben muss, sich um die Interesse der Zuhörer
kümmern, auflockernde Passagen und und und, setze ich stillschweigend als
wissend voraus. Gerne nutze die Möglichkeiten, welche ich dir online biete um
weiter und tiefer gehende Informationen zu erhalten. http://klenner.de .

Definition
Definiere die Begriffe.
Es gibt Begriffe, welche auch in einer Präsentation mehrere Bedeutungen und
Aussagen haben können. Gib gleich zu beginn die Definition vor, welche du
meinst, damit du besser verstanden wirst, Missverständnissen vorbeugst und
dein Auditorium aufmerksam folgen kann.

Kurze Sätze
Beschränke dich auf kurze Sätze und verzichte dabei auch auf ein Telegramm
Stil.
Bevorzuge kurze Hauptsätze und verzichte auf die nebeligen Nebensätze. Kurze
Sätze erleichtern Informationsaufnahme und du kannst so leichter spontan
formulieren.

Verzicht von
Modeworte kommen und gehen, daher verzichte darauf.
In aller Regel, gibt es für diese Art der Worte alt hergebrachte, die dieselbe
Aussage haben und seriöser sind als die neuen Modeworte.
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Sei persönlich
Wie oft hören wir Zuhause: „Man müsste mal!“ Verzichte auf „man“ und
ähnliche unpersönliche Ansprachen. Sowie auf die Weichmacher: mal, könnte,
würde u.s.w.
Sei konkret, das wirkt verbindlich und sicher.

Positiv
Sage es positiv, auch wenn es doch negativ ist.
Dadurch ist die Ansprache auch und gerade an kleineren Gruppen einfacher und
es hinterlässt immer ein besseres Gefühl. Ich habe noch nie erlebt, dass ein
Mensch nach einer negativen Ansprache optimistischer oder produktiver war.

Es war einmal
Baue um deine Fakten eine Geschichte.
Erzähle keine Märchen, doch mache aus deinem Vortrag eine kleine Geschichte.
Menschen hören lieber Geschichten zu als bloßen Darstellungen oder
Aufzählungen.

Ein Fehler
Lasse Fehler zu.
Ich kenne keinen, der Perfektionisten wirklich gut findet. Lasse kleine Fehler zu
und behalte so die Menschlichkeit und „Authentizität“

Pause
Rede langsam und mache Pausen.

35 von 43

Klenner Rhetorik und Persönlichkeitsentwicklung

Stehen oder gehen
Beim Reden stehst du und beim Denken gehst du.
Du kannst dich auf der Bühne bewegen, doch gilt die Regel: Reden im Stehen
und Denken im Gehen. Da du durch Positionsänderungen auf der Bühne auch
andere Standpunkte vertreten kannst und eine Lockerung der für die
Aufnahme ?? der Informationen, bewege dich ruhig. Allerdings mache daraus
keinen Wandertag.

Der Blick
Halte zu deinem Publikum Blickkontakt und lasse ihn schweifen.
Hast du einen großen Saal oder eine Halle, lasse deinen Blick wie ein „M“
schweifen und nimm dabei mehrere Personen gleichzeitig war.
Gerade bei kleineren Gruppen verharrt der Blick der vortragenden Person bei
der Person, welche gefühlt die gefährlichste ist.

Flip Chart
Wenn es möglich ist, benutze ein Flip Chart.
Versuche haben ergeben, das Powerpoint oder ähnliche Präsentationstechniken
es sehr schwer haben den Teilnehmer die Informationen so zu vermitteln wie es
eine Flip Chart schafft. Die Möglichkeit aktiv zu präsentieren und flexibel
einzugreifen sind unschlagbar.
Auch das daran Arbeiten während des Vortrags oder Präsentation lassen den
Teilnehmer die Informationen besser aufnehmen und länger merken.

Adressiert an
Richte deine Ansprache immer zum Publikum.
Oft passiert es, dass die vortragende Person etwas an eine Flip Chart o.ä.
schreibt und weiterhin spricht, doch dann an die Chart und nicht zum Publikum.
Mache eine Pause beim Schreiben oder drehe dich zum Publikum. Das gleiche
bitte auch, wenn du etwas zeigst.
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Hilfsmittel
Benutze bei Präsentationen, Vorträgen oder Reden immer Hilfsmittel.
Jetzt kann dir der Gedanke kommen: wieso das denn? Na, weil es besser haften
bleibt und im zweiten Gedanken der aufkeimt, fallen dir Situationen ein, wo
Hilfsmittel gar nicht gehen oder?
Hier eine Situation, die auf deiner unmöglichen Liste stehen könnte. Die
Trauerrede am Grab. Da gab es schon die Bilder, wo ein Redner eine Zitrone
hinein rollte und Zucker nach streute, mit den Worten das Leben war schon
sauer genug.

Stichwortzettel 2.
Benutze einen Stichwortzettel.
Auf diesen Zettel kommen nur Worte, keine Sätze, maximal Zitate. Nummeriere
die Zettel durch und jeder Zettel sollte für ca. 2 – 4 Minuten reichen. Die
Minuten, bis wann er reicht, schreibst du auch auf. Der Erste und der Letzte
haben eine andere Farbe wie der Rest. Wie der genau aussieht, findest du hier.
http://klenner.de
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Verhandeln
Wir haben jeden Tag die Situation, dass wir verhandeln, es muss ja nicht gleich
der riesige Geschäftsabschluss sein, oft geht es auch nur um das erneute
Auszahlen des Taschengelds oder um das Ziel der nächsten Urlaubsreise.

Liebe geht durch den Magen
Bring zu einer Verhandlung etwas zu Essen mit.
In der Regel hat es eine großen Einfluss auf die Abschlussentscheidung, wenn
eine Person, bzw. eine Gruppe etwas zu Essen mitgebracht hat. Dies ist eine
unbewusste Verpflichtung für die andere Seite und so ist die Chance größer, die
eigenen Wünsche erfüllt zu bekommen.

Hart aber fair?
Nutze bei einer Verhandlung einen harten Stuhl für dich.
Sitzt du auf einem harten Stuhl, wirkt sich das auch auf deine
Verhandlungsweise aus. Im Gegenzug, setze dein Gegenüber auf einen …

Fragen, soviele Fragen
Stelle deinem Kunden Fragen, so viele wie möglich.
Ich habe oft den Eindruck, Verkäufer wollen verkaufen ohne zu wissen, was der
Kunde braucht. Sage deinem Kunden, dass du ihm jetzt Fragen stellst um seine
Wünsche und Bedürfnisse für dich klar heraus zu stellen und ob das für ihn OK
ist.
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Große Zahlen
Nutze die Macht der großen Zahlen.
Nenne ruhig in dem Gespräch mit deinen Kunden unrealistisch hohe Zahlen,
nenne Beispiele wo schon einmal solche Zahlen entstanden sind. Unbewusst
bleiben die hohen Zahlen im Kopf hängen und du hast hinterher mit den
richtigen niedrigeren Zahlen leichteres Spiel.

Das Ende ist entscheidend
Stelle deinem Kunden immer das Ergebnis in Aussicht.
Wenn du deinen Kunden z.B. das Datum der Fertigstellung nennst und
beschreibst, was er dann hat, ist es angenehmer, als darüber zu reden, wir fangen
dann an und zerlegen erst einmal für vier Wochen in Haus in Schutt und Asche.

Der Handschlag
Begrüße Menschen, mit einem Handschlag.
Menschen, die du mit einem Handschlag begrüßt, sind dir wohlgesonnener und
ehrlicher gegenüber.

Beim Flirten
Biete Menschen, die dir wohlgesonnen sein sollen ein Glas mit einem heißen
Getränk an, so dass dieses in die Hand oder besser in beide Hände genommen
werden muss.
Begegnest du Menschen, die warme Hände haben, so sind diese dir von Hause
schon wohlgesonnener und finden dich sympathischer als Menschen mit kalten
Händen.
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Charisma
Sagen umwoben und nicht greifbar. Es wurde versucht mit Studien zu belegen,
ob Charisma angeboren ist oder erlernbar. Immerhin hat die Wissenschaft das
Phänomen inzwischen intensiver erforscht und dabei fünf wesentliche
Eigenschaften heraus kristallisiert, die Charismatiker auszeichnen:
•
•
•
•

Inspiration, die motiviert;
Individualität, die imponiert;
Intellekt, der ermutigt;
Idealismus, der beruhigt.

Und eine geheimnisvolle und doch souveräne Körpersprache. Sprache ist auch
ein Punkt, der von charismatischen Menschen genutzt wird.

Bilder
Sprich in Bildern.
Nutze so oft du kannst eine bildliche Sprache, in Tests wurde nachgewiesen,
dass Menschen, die viel in Bildern sprechen mehr Punkte beim Charisma
erhalten als die Fakten Jäger.

Mut
Versuche öfter mal etwas Neues und verlasse deine eingetreten Pfade.
Verfolge deine Visionen und tue es bewusst. Habe auch den Mut durchzuhalten
das steigert nach außen dein Charisma.

Hör zu
Sei präsent.
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Das du vor deinem Publikum oder anderen Menschen anwesend sein musst ist
nicht gemeint, eher die geistig Anwesenheit. Wie oft hast du dich schon mit
Menschen unterhalten, die schon in Gedanken ganz woanders waren. Wir
merken das. Jeder merkt das. Charismatische Menschen hören dagegen immer
intensiv zu, sind voll konzentriert und ganz bei der Sache. Daher fühlen wir uns
nicht nur mehr wertgeschätzt, diese Präsenz verleiht auch eine eine magische
Aura.

Verleihe anderen Größe
Hebe die Vorzüge deines Gegenüber hervor.
Lasse ihn glänzen und gebe ihm das Gefühl und die Möglichkeit zu wachsen.
Mache dein Gegenüber zum Star, sei nett ohne zu schleimen und baue auf.

Der Fels in der Brandung
Behalte bei allem Trubel einen klaren Kopf und strahle völlige Ruhe aus.
Benutze starke Worte mit einer festen Stimme. Mache langsame und ruhige
Bewegungen damit beweist du deiner Umgebung du bist souverän und das ist
charismatisch.
https://youtu.be/oam5_8738wA

Online Kurse
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Schlusswort
Du weißt sicherlich, dass dies alles nur grob anreißt und daher bekommst du in
regelmäßigen Abständen weiter Tipps und Infos. Nutze auch meine Online
Kurse und sieh gleich mal auf meiner Homepage nach, welche davon dich am
meisten ansprechen.
Ich freue mich, dich auf deinem Weg begleiten zu dürfen und beglückwünsche
dich für diese gute Entscheidung.

Dein UweKlenner
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