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Zielgruppe:

▪ Teilnehmer/innen, die in ihrem beruflichen oder privaten Alltag mit (größerer) rhetorischer Ge-

wandtheit Unterhaltungen führen wollen und ihr rhetorisches Repertoire erweitern möchten.

▪ Fach- und Führungskräfte, die ihren Kommunikationsstil optimieren wollen, um noch

wirkungsvoller und souveräner aufzutreten, um sich bei Gesprächen Gehör zu verschaffen.

Gewinnende Rhetorik (I)

Gespräche authentisch führen und situationsgerecht gestalten

Buchen Sie dieses 

Seminar als Inhouse-

Maßnahme. Gerne 

beraten wir Sie zur 

individuellen 

Ausgestaltung. 

Auf den Punkt gebracht: 

▪ Welche verbalen und nonverbalen Ausdrucksmöglichkeiten gibt es? Grundlagen Rhetorik.

▪ Was ist mein eigenes Kommunikationsverhalten? Profilanalyse & Reflexion.

▪ Wie kommuniziere ich überzeugend und souverän? Argumentation & Dialektik.

▪ Welche Kommunikationsmittel kann ich anwenden? Fragetechniken & Emotionen.

▪ Wie kann ich mich auch bei dominanten Gesprächspartnern durchsetzen? Tipps & Tricks.

Ideales Basisseminar für 

die Vertiefung 

„Gewinnende Rhetorik (II) –

Reden und Präsentationen 

eloquent und überzeugend 

halten“

Empfohlene Dauer: 

2 Tage

Empfohlene 

Teilnehmeranzahl:

min. 4, max. 12

Inhalte:

Die Lerninhalte geben einen kompakten Rundumblick zum

Thema Rhetorik und sind so aufgearbeitet, dass eine direkte

Anwendung und Übertragung in den entsprechenden Berufs- und

Lebensalltag stattfinden kann. Im Seminar lernen die

Teilnehmer/innen, was sie aus eigener und fremder Gestik,

Mimik, Kinesik und Proxemik lernen können. Stimmliche und

sprecherische Ausdrucksmittel werden individuell untersucht und

anhand von Übungen sensomotorisch erfahrbar gemacht. Mit

Hilfe von Kleingruppenarbeit, erlebten Praxisbeispielen (auch

selbst eingebrachten) sowie zahlreichen Übungen werden

bewährte Kommunikationsmittel und Argumentationsketten

eingängig vermittelt.

Leitfragen:

Die nachfolgenden zentralen Leitfragen werden intensiv behandelt und bilden das Gerüst der

modularen Wissens- und Lerneinheiten.

Was ist Rhetorik und welche Aspekte zählen dazu? Welche stimmlichen Mittel gibt es? Wie kann ich

argumentativ punkten? Was ist mein derzeitiges Kommunikationsverhalten? Was verrät unsere

Körpersprache über uns? Wie kann ich lebendiger und motivierender sprechen? Wodurch kann ich

Gesprächspartner/innen und Zuhörer/innen gekonnt einbinden? Welche Rahmenbedingungen gilt

es zu berücksichtigen? Welche Rolle spielen Emotionen und Gefühle im sprachlichen Ausdruck?

Wie kann ich mein sprachliches Ausdrucksverhalten kraftvoller und schlagfertiger gestalten? Wo-

durch verschaffe ich mir auch bei dominanten oder schwierigen Gesprächspartner/innen Sicher-

heit und Standfestigkeit?


