
1 Wie können Sie mit diesem Buch 
arbeiten?

Dieses Buch ist für all diejenigen geschrieben, die sich ehrenamtlich oder beru� ich 
am gesellschaftlichen Dialog beteiligen wollen, sei es

  … in einer Partei
  … als Amts- und Mandatsträger / -in
  … in Kirchen
  … in Sozial- und Wohlfahrtsverbänden
  … in Gewerkschaften oder Arbeitgebervereinigungen
  … in Kammern und Innungen
  … in Interessenverbänden
  … in Non-Profi t-Organisationen
  … in Bürgerinitiativen
  … in Serviceclubs, Logen oder Gilden
  … in Jugend-, Kultur-, Sport-, Umwelt-, Tierschutz- oder Menschenrechtsverbän-

den

 … und in vielen weiteren Organisationen. In einer Demokratie gibt es zu jeder 
Meinung eine Gegenmeinung, zu jedem Interesse ein Gegeninteresse und zu jedem 
Werturteil ein Gegenwerturteil. In dem Moment, in dem Sie gesellschaftliche Ver-
antwortung übernehmen, sind Sie mit vielen, häu� g auch unbequemen, Rede- und 
Gesprächssituationen konfrontiert.

Wenn Sie für Ihren Standpunkt eintreten, stehen Sie im Wettbewerb der Mei-
nungen. Vielleicht spüren Sie Rückenwind, vielleicht Gegenwind. Debatten und 
Diskussionen sind oft stürmische Zeiten. Vielleicht besuchen Sie Diskussionsforen, 
Mitgliederversammlungen oder Demonstrationen. Vielleicht diskutieren Sie, debat-
tieren Sie, stellen Fragen. Vielleicht wollen Sie sich eine Meinung bilden, andere von 
Ihrer Meinung überzeugen oder auch einfach anregende Gespräche mit interessanten 
Menschen führen. Vielleicht wollen Sie andere verstehen und von anderen verstan-
den werden. Oft verlaufen Dialoge nicht zufriedenstellend. Versammlungen dauern 
länger als notwendig, Streit und Durcheinander stören zielführende Einigungen.

Menschen reden aneinander vorbei. Vorträge und Reden werden als langatmig 
und wenig überzeugend empfunden. Wahlen und Abstimmungen werden verloren, 
weil andere sich „besser verkaufen“ können. Fachliche Einwände werden trotz fun-
dierter Begründung nicht ernst genommen, weil sie unglücklich präsentiert werden. 
Fehlen die rhetorischen Fähigkeiten, sinkt die Lust zum Dialog und ö� entliche Äm-
ter werden sehr schnell zur Last. Trotzdem hat die Rhetorik oft einen schlechten Ruf. 
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Viele sagen:

„Rhetorik ist die Kunst, viel zu reden und wenig zu sagen.“

„Rhetorik ist die Kunst, schlechte Arbeit als großartige Leistung zu verkaufen.“

„Rhetorik ist die Kunst, nur eine glänzende Fassade zu errichten.“

Kurz: Rhetorik ist eine Kunst des Scheins. In der Tat: Wer sich nur darauf beschränkt, 
seine Fassade zum Glänzen zu bringen, wirkt oft unecht. Außerdem kostet es viel 
Kraft, dauerhaft und ohne Fundament eine Fassade aufrechtzuerhalten. Um nach-
haltig zu überzeugen, bedarf es mehr als einer glänzenden Fassade rhetorischer Tech-
niken. Es bedarf eines Fundaments und eines Gedankengebäudes aus Werten und 
Fachwissen dahinter, dessen Substanz auch einem verbalen Sturm standhält.

Deshalb behandelt dieses Buch nicht nur rhetorische Techniken. Dieses Buch soll 
Ihnen auch helfen, sich vor einem Dialog über Wertvorstellungen klar zu werden 
und sich zielorientiert Fachinformationen zu bescha� en. Wertvorstellungen sind 
meist vorhanden, aber selbst rhetorische Wunderkinder können selten aus dem Steg-
reif formulieren: „Gerechtes Handeln bedeutet für mich ….“

Dieses Buch soll

1. … Ihnen dazu dienen, aus Ihren Wertvorstellungen ein rhetorisches Fundament 
zu errichten, auf dem Sie sich sicher fühlen können.

2. … Ihnen dabei helfen, ein Haus aus Standpunkten und Fachwissen hochzuziehen, 
in dem Sie sich wohl fühlen.

3. … Sie dabei unterstützen, eine Fassade aus rhetorischen Techniken zu erbauen, 
die Ihnen Mut macht, mit anderen zu kommunizieren und Ihre Mitmenschen 
zum Dialog einlädt.

In diesem Buch ist Rhetorik keine „Kunst des Scheins“, sondern eine „Kunst des 
Seins“.

Dieses Buch ist ein Werkzeugkoffer. Sie fi nden zu jedem Thema in sich ab-
geschlossene Kapitel und auf der Begleit-DVD die dazu passenden Übungen, 
Checklisten, Vorbereitungs- und Informationsblätter sowie Tonbeispiele. So 
können Sie sich auf jede Herausforderung effi zient und zielorientiert vor-
bereiten.

Das 2. Kapitel behandelt die grundsätzliche Frage: Wie kann ich andere überzeugen? 2. Kapitel behandelt die grundsätzliche Frage: Wie kann ich andere überzeugen? 2. Kapitel
Das 3. Kapitel gibt Ihnen praktische Hinweise, wie Sie sich auf Reden und Diskussions-3. Kapitel gibt Ihnen praktische Hinweise, wie Sie sich auf Reden und Diskussions-3. Kapitel
beiträge e�  zient vorbereiten. Das 4. Kapitel behandelt die Frage: Wie spreche ich ver-4. Kapitel behandelt die Frage: Wie spreche ich ver-4. Kapitel
ständlich? Das 5. Kapitel befasst sich mit der Mitglieder- und Delegiertenversammlung5. Kapitel befasst sich mit der Mitglieder- und Delegiertenversammlung5. Kapitel
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1. … aus der Perspektive des Versammlungsleiters, der für einen ordnungsgemä-
ßen und konstruktiven Versammlungsverlauf sorgen muss.

2. … aus der Perspektive eines Antragstellers, der einen Sachantrag auf der Ver-
sammlung durchsetzen will.

Das 6. Kapitel befasst sich mit der Rolle eines Moderators, der eine Diskussion an-6. Kapitel befasst sich mit der Rolle eines Moderators, der eine Diskussion an-6. Kapitel
moderieren, ab-moderieren und leiten muss. Das 7. Kapitel hilft Ihnen dabei, eine 7. Kapitel hilft Ihnen dabei, eine 7. Kapitel
Pressemitteilung zu verfassen.

Alle Inhalte dieses Buches werden anhand praktischer Beispiele erklärt. In einer � kti-
ven Stadt mit dem Namen Radelsberg � nden drei Musterveranstaltungen statt.

Die Mitgliederversammlung des Fußballclubs Radelsberg: Der FC Radelsberg 
trifft sich zu einer ordentlichen Jahreshauptversammlung. Turnusgemäß muss 
ein neuer Vorstand gewählt werden. Außerdem entscheiden die Mitglieder über 
ein umstrittenes Sponsorenangebot der Radelsberger Spirituosen AG, über einen 
Ausfl ug in ein Bundesligastadion und über neue Trikots.

Die Fraktion der Radelsberger Wählergemeinschaft stellt im Stadtrat einen An-
trag, dem FC Radelsberg 150.000 € für eine neue Flutlichtanlage zur Verfügung 
zu stellen.

Die Diskussionsveranstaltung der Initiative „Bunt statt Braun – Bündnis für De-
mokratie und gegen Rassismus, Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit in 
Radelsberg“ mit dem Titel: „Der nette Nazi von nebenan – Was tun, wenn Neona-
zis Radelsberger Vereine unterwandern?“ Der Vorsitzende dieser Initiative, Bür-zis Radelsberger Vereine unterwandern?“ Der Vorsitzende dieser Initiative, Bür-zis Radelsberger Vereine unterwandern?“
germeister Sven Stürmer, hat in den Bürgersaal des Rathauses eingeladen. Er will 
mit Bürgern, Betroffenen, Vereinsfunktionären und Experten darüber sprechen, 
dass sich viele Rechtsextremisten als „brave Bürger“ getarnt in Sportvereinen, 
Kirchen oder Feuerwehren engagieren, um dort insbesondere Jugendliche für 
ihre Zwecke zu manipulieren. Die Versammlungsteilnehmer sollen Ihre Erfahrun-
gen und Standpunkte austauschen und mit Experten darüber diskutieren, wie in 
Radelsberg mit dieser rechtsextremen „Charmeoffensive“ umgegangen werden 
soll.

Weitere Einzelheiten zu diesen Vereinen und Veranstaltungen erfahren Sie auf 
der Begleit-DVD. Klicken Sie einfach auf das jeweilige Vereinslogo.
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