
Mit Worten 
überzeugen
Ein Leitfaden für die Rede- und Textgestaltung



So reden und schreiben Sie besser
10 Punkte, die Sie beachten sollten

1. Die beste Politik nützt nichts, wenn sie nicht den Bürgern 
sprachlich klar vermittelt wird.

2. Ein sauberer Text und eine klare Rede sind der erste Schritt zur 
bürgernahen Politik.

3. Es gibt keine schlechten Redner oder Schreiber. Es gibt nur 
schlecht vorbereitete Redner oder Schreiber.

4. Verwenden Sie ruhig etwas Zeit auf die Vorbereitung einer 
Rede oder eines Textes. Es lohnt sich.

5. Reden oder schreiben Sie anschaulich.

6. Benutzen Sie kurze, verständliche und einprägsame Wörter.

7. Bilden Sie vorwiegend kurze oder mittellange Sätze.

8. Benutzen Sie so oft wie möglich unser gemeinsames Marken- 
und Gütezeichen: Sprechen und schreiben Sie stets von der 
CDU.

9. Attackieren Sie den Gegner mit dem sprachlichen Florett. Aber 
bleiben Sie fair.

10. Fragen Sie Ihre Frau (Ihren Mann). Sie (Er) sagt Ihnen am ehr
lichsten, wie Sie noch besser reden oder schreiben können.

Unsere Sprache ist lebendig
Wie Sie Verständnis und Wirkung erhöhen können

Nicht jeder ist zum Schriftsteller geboren. Aber es gibt einige Regeln und
Hinweise, die die politische Aussage,klarer und schlagkräftiger machen.
Denn die deutsche Sprache ist lebendig. Diese grundsätzlichen Hinweise
gelten sowohl für die Rede als auch für schriftliche Texte.

I. Die Wörter

Wählen Sie stets das anschauliche Wort. Sie machen den Inhalt Ihres
Textes oder Ihrer Rede konkreter.

Dabei eine Warnung vorweg:
Zuviele Hauptwörter machen Ihre Rede starr und blaß.

Tätigkeitswörter hingegen stellen den Menschen als Handelnden dar.
Wenn Sie Tätigkeitswörter benutzen, erzielen Sie Dynamik. Der Zuhörer
soll merken: Das Wichtigste in der Politik sind Taten.



Hinzu kommen Eigenschaftswörter für die nähere Charakterisie
rung.

Man kann sagen:

Hans A., der Landrat von Weinsberg.

Man kann aber auch sagen:

Hans A., der dynamische und geschickte Landrat von Weinsberg.

Oder Sie benutzen Umstandswörter. Sie heben die Qualität eines 
Vorgangs hervor.

Vergleichen Sie:

Hans A. kann führen.

Oder:

Hans A. kann führen, straff, bestimmt und loyal.

Und hier noch einige Beispiele für den Einsatz weiterer Wortarten:

Eigennamen: Wenn Sie eine Sache konkreter darstellen wollen, 
ergänzen Sie eventuell einen Eigennamen.

Beispiel:

Die Regierung hat 1982 ... 

oder

Die Regierung Helmut Kohl ha t...

Fürwörter lassen sich einsetzen, um unschöne Wort- oder 
Satzwiederholungen zu vermeiden.

Beispiel:

Die Bundesregierung ha t...

Die Bundesregierung... 

oder

Die Bundesregierung ha t...

S ie ...

Sie benutzen Fürwörter, um Personen unmittelbar anzusprechen 
und einzubeziehen.

Beispiel:

Der Bürger soll sich doch einmal fragen:... 

oder:

Fragen Sie sich doch einmal, liebe Leser (liebe Zuhörer)...

Mit Hilfe von Fragewörtern können Sie sich in direkten Fragen an 
den Leser oder Zuhörer wenden und damit ihrer Aussage den Cha
rakter eines Monologs nehmen.
Beispiel:

Der SPD-Abgeordnete sagte am ...
Am ... behauptete er: “... "
Hier liegt ein Wiederspruch vor... 
oder:

Der SPD-Abgeordnete sagte:...:
u n

Am ... behauptete er:“... ”
Was stimmt denn nun eigentlich, XY?

II. Der Satz

Mit den Wörtern verhält es sich wie mit den Güterwaggons. So wie 
^  die Wagen je nach Fracht und Bestimmungsort mit Hilfe fester 

Fahrpläne zusammengestellt und in ganzen Güterzügen auf die 
Reise geschickt werden, verhält es sich mit den Wörtern: Erst da
durch, daß sie nach ganz bestimmten Satzbauplänen miteinander 
verbunden werden, machen sie die Bezüge deutlich und ergeben 
den jeweils gemeinten Sinn.

Geschickte Redner und gute Schreiber stellen Ihre Wörter so zu 
Sätzen und Satzgebilden zusammen, daß ihr Zug immer ohne 
Umwege pünktlich sein Ziel - d.h. den Zuhörer oder den Leser - er
reicht. Hier einige der wichtigsten Regeln für den Aufbau von 
Sätzen.

1. Lange Sätze sind von Übel.
2. Benutzen Sie vorwiegend kurze oder höchstens mittellange 

Sätze. Höchstens 15 bis 20 Wörter pro Satz sollten die Regel

3. Hüten Sie sich vor zu vielen Nebensätzen in einem einzigen 
Satzgefüge.

4. Die Faustregel lautet: Hauptsachen in Hauptsätze, Nebensa
chen in Nebensätze.

5. Ein Gedanke, ein Satz.

Lange Sätze
entgleisen oft und führen zu Stilbrüchen; 
lassen Redner und Hörer bzw. Leser oft stolpern; 
verwirren und ermüden den Zuhörer bzw. Leser; 
Lähmen die Konzentration, 
nehmen der Rede bzw. dem Artikel jeden Schwung; 
verschleiern die Inhalte;



Kurze Sätze
bleiben in der Spur, führen direkt aufs Ziel zu;
erleichtern dem Hörer bzw. Leser das Mitdenken;
wirken logisch und klar,
halten den Hörer bzw. Leser wach;
erleichtern die Konzentration;
erzeugen Dynamik;
machen die Inhalte klar.

So nicht:
Was die Entscheidung über Fragen einer Erhöhung der vorgegebe
nen Kosten der Errichtung, der Umfriedung und die hierdurch gege
benenfalls nötige Erhöhung der Beanspruchung der Anlieger nach 
Maßgabe des Umfangs ihrer Beteiligung angeht, so bleibt dies wei
terer Erwägung Vorbehalten. f

Sondern so:
Wir müssen noch entscheiden, ob die Anlieger bei höheren Kosten 
mehr zu zahlen haben.

Und hier noch zwei Tips:

1. Vermeiden Sie eine Häufung von daß-Sätzen. Bringen Sie den 
Hauptgedanken in einem Hauptsatz unter.

Nicht so:
Wir sind der Auffassung, daß... gemacht werden soll.

Sondern so:
Wir wollen... machen.

2. Vermeiden Sie die Passivform. Wenn der verantwortliche Politi- 0  
ker oder seine Partei als politisch handelnde hervortreten sollen, 
dann stellen Sie immer den direkten Bezug her.

Handlungen gehören in die Tatform. Aktivbildungen wirken an
schaulich und offensiv.

Beispiel:
Seit langem wurde seitens der CDU / CSU gefordert... 
besser:
Seit langem schon fordern wir, die CDU / CSU ...

Beispiel:
Von der CDU wurde ein Grundsatzprogramm verabschiedet, 
besser:

Die CDU hat ihr erstes Grundsatzprogramm einstimmig beschlos
sen.

Eine politische Rede oder ein politischer Artikel sollen die Ziele der 
Union deutlich herausstellen. Mehr als 30 Jahre CDU - das ist eine 
Verpflichtung zum politischen Handeln. Das muß in der Sprache 
zum Ausdruck kommen. Nutzen Sie die Zeitformen der Tätigkeits
wörter, wenn Sie reden oder schreiben.

Beispiel:

Die CDU wird dafür Sorge tragen, daß... gemacht wird

Beispiel:

besser:
Wir Christdemokraten wollen... machen 

wir Christdemokraten werden... 

wir Christdemokraten müssen/
werden dafür sorgen: Jeder Bürger bekommt ... jede Ge
meinde erhält...

wir Christdemokraten verwirklichen in den nächsten 
Wochen unser...

Und noch ein ernst zu nehmender Rat:
Meiden Sie Fremdwörter, Fachausdrücke und schwer verständ
liche Wendungen. Im internen Sprachgebrauch sind Fremdwörter 
und Fachausdrücke vielleicht unmißverständlich. Sie erleichtern 
gelegentlich sogar die schnelle Verständigung. Nach außen hin 
aber führen sie leicht zu Mißverständnissen und vorsätzlich oder 
aus Unkenntnis zu falschen Deutungen.

Wer viele Fremdwörter gebraucht, zeigt, daß er als Politiker 
keine Bürgernähe findet.

Wie Sie das Thema vorbereiten

Erster Schritt:
Leitfragen

Stellen Sie Leitfragen an das Thema: Welche Sachbereiche sind 
angesprochen? Wo stecken die wesentlichen Merkmale des 
Themas? Wo steckt seine Problematik - wo sind denkbare Ein
wände, wo kann es Mißverständnisse, Vorurteile geben, und zwar 
sowohl bei der eigenen Gruppe, als auch beim Gegner?

Machen Sie sich auf der Grundlage dieser Fragen einen ersten 
Plan. Legen Sie Leitkarten (DIN A 6-Format) an, auf denen Sie mit 
je einem Stichwort die Leitgedanken festhalten.



Zweiter Schritt: 
Stoffsammlung

Erfassen Sie Beispiele, Anwendungen und Meinungen zu ihrem 
Thema möglichst vollständig. Sammeln Sie alle Gedanken, Fakten, 
Daten, Beweise, Zitate, die Ihnen hierzu einfallen und die Sie durch 
gründliche Nachforschungen (Materialien der CDU-Bundesge- 
schäftsstelle wie Union in Deutschland (“UiD"), “Zum-The- 
ma”-Broschüren, Argumentationskarten, Pressespiegel, EDV- 
gespeicherte Daten, Büchereien, Dokumentationen usw.) erreichen 
können. Notieren Sie alles stichwortartig auf Karteikarten (am 
besten wieder DIN A 6-Format). Legen Sie für jeden Gedanken und 
für jedes Stichwort eine eigene Karte an. Machen sie Querverweise. 
Die Karte stellen Sie hinter die jeweilige Leitkarte, die den Hauptbe
reich angibt.

Eine Empfehlung: Legen Sie sich ein kleines Handarchiv an, das 
gerade für die aktuelle Aufbereitung von Reden und Artikeln wich
tig erscheint.

Vor allem aktuelle Z itate sollten hier jederzeit abrufbereit 
sein. 

Dritter Schritt: 
Sachgliederung

Jetzt gliedern Sie Ihre Stoffsammlung nach Sachzusammenhän
gen. Auf diese Weise entsteht innerhalb der Hauptbereiche eine 
Grobgliederung.

Vierter Schritt: 
Schwerpunkte

Dann fassen Sie die Einzelpunkte zusammen und legen Schwer
punkte fest. Dabei orientieren Sie sich am Thema, an der Sache 
und an ihrer Zielrichtung.

Fünfter Schritt: 
Aufbau

Nun greifen Sie wieder zu Ihrer Checkliste: Wählen Sie das zün
dende Motto, unter das Sie Ihren Text stellen wollen, fassen Sie das 
Thema in ein Bild, eine Formel, einen Slogan oder ein Zitat, etwa:
Mit uns aus der Krise - CDU

Wägen Sie dann sorgfältig Schritt für Schritt ab, welche Gedanken
gänge unbedingt notwendig sind, d.h. prüfen Sie gewissenhaft, 
welche Gedanken Sie zur Sprache bringen müssen oder welche 
entfallen können, damit Ihr Text die nötige Treffsicherheit und 
Schlagkraft bekommt.

Bitte merken:
Sie sollen sich zwar als Sachkenner ausweisen, dabei aber nicht 
Ihr gesamtes Wissen ausbreiten. Zeigen Sie Mut zur Lücke.

Bevor Sie reden oder schreiben:

Die sechs “ W ”

Gleich, ob Sie Ihr Thema frei wählen können oder ob Ihnen ein 
Thema gestellt worden ist:

Immer stehen für Sie sechs Fragen am Anfang.

Für den Redner:
1. Als wer und zu wem
2. an welchem Ort
3. zu welcher Zeit
4. über welches Medium
5. zu welchem Anlaß und Zweck
6. über was werde ich sprechen?

wer
“wo"
wann

“wie"
“warum”
“was”

Für den Schreiber:
1. Als wer und zu wem
2. an welchem Ort
3. zu welchem Zeitpunkt
4. in welchem Medium
5. zu welchem Anlaß und Zweck
6. über was werde ich schreiben?

Der Redner fragt im einzelnen:

0 1. Als wer und zu wem spreche ich?
■ In welcher Funktion spreche ich?
■ Kennen meine Zuhörer mich?
■ Kenne ich meine Zuhörer?
■ Wen will ich mit meiner Rede ansprechen?
■ Wie viele Hörer werden da sein?
■ Werden unter meinen Zuhörern mehr Frauen oder mehr 

Männer sein?
■ Welchen Berufsfeldern gehören meine Hörer an?
■ Welches Alter überwiegt?
■ Sind meine Zuhörer in irgendeiner Weise organisiert?
■ Spreche ich ausschließlich zu Parteifreunden, vor politisch 

neutralem Publikum oder zu politisch anders denkenden 
Höffern?

■ In welchen Punkten kann ich mit dem Einverständnis des 
Publikums rechnen?

■ Sind Störungen zu erwarten?



2. An welchem Ort spreche ich?
■ Spreche ich in meinem Wahlkreis, in der Stadt oder auf dem 

Land, in einer Versammlung oder beim Canvassing,
■ Während einer Ausstellung oder einer Preisverleihung.
■ Auf einer Kundgebung oder wo sonst?
■ Hat die Gemeinde, in der ich spreche, ein großes Einzugsge

biet?
■ Wie sehen Verwaltungs-, Wirtschafts-, Finanz- und Verkehrs

struktur aus?
■ Welche lokalen Besonderheiten treffe ich an?
■ Welche örtlichen Probleme kann ich ansprechen?
■ Welche historischen Anknüpfungspunkte ergeben sich?
■ Wo spreche ich, in einem geschlossenen Raum oder unter 

freiem Himmel?

3. Zu welcher Ze it spreche ich?
■ Wann spreche ich, zu welcher Jahreszeit, an welchem Wo

chentag, zu welcher Tageszeit? -
■ Fällt meine Rede mit einem historischen Datum zusammen? ^
■ Sind besondere Ereignisse zu berücksichtigen, z.B. andere 

Großveranstaltungen, wie etwa Fußballspiele oder andere 
Sport- bzw. Kulturveranstaltungen, Volksfeste, Heimatfeste 
etc.

■ Sind besondere Fernsehsendungen oder andere Ereignisse, 
wie etwa langer Sonnabend, Winterschlußverkauf, Karneval
u.a. zu berücksichtigen?

■ Treten vor mir oder nach mir noch andere Redner auf?

4. Über welches Medium spreche ich?
■ Über welches Medium wende ich mich an ein Publikum: 

Fernsehen, Film, Werbespots, Rundfunk,
■ Versammlung, Podiumsdiskussion, Straßencanvassing, 

Hauscanvassing?
■ Bin ich für meine Hörer sichtbar oder erreiche ich meine % 

Adressaten nur mit meiner Stimme?
■ Habe ich Gelegenheit, die Reaktionen des Publikums in 

meine Rede einzubeziehen?

5. Zu welchem Anlaß und Zweck spreche ich?
■ Spreche ich anläßlich einer parlamentarischen Debatte, 

einer Festveranstaltung, eines aktuellen Ereignisses, einer 
lokalen Begebenheit usw.?

■ Auf welchen der drei miteinander verbundenen entscheiden
den Aspekte jeder politischen Rede will ich den Hauptakzent 
legen: Information, Appell, Aufruf zum Handeln?

■ Will ich vor allem überzeugen, Vorurteile abbauen, für die 
eigene Sache werben oder will ich mich mit dem Gegner 
auseinandersetzen?

■ Will ich vor allem motivieren und anregen, Entscheidungen 
herbeiführen, Wünsche Vorbringen, mögliche Wege aufzei
gen, Initiativen fördern?

6. Uber was spreche ich?
■ Ist das Thema allgemeiner Natur oder spreche ich zu einem 

besonderen Problem?
■ Welches sind die Hauptpunkte, welches die Nebenpunkte?
■ Was muß ich zu meinem Thema sagen?
■ Was kann ich zu meinem Thema sagen ?
■ Was muß ich unter allen Umständen ausklammern, welche 

Tatsachen muß ich berücksichtigen?
■ Welche Behauptungen, Argumente und Beweise kann ich 

anführen?
■ Welchen Stellenwert hat meine Aussage für die Gruppe, für 

die ich spreche?
■ Mit welchen Mißverständnissen und Vorurteilen habe ich 

beim Gegner und beim Publikum zu rechnen?

Ein praktischer Tip für Sie:
Benutzen Sie wie ein Pilot vor dem Start eine Checkliste, in der Sie 

0  alle Punkte überprüfen und abhaken. Punkte, die Ihnen besonders 
wichtig erscheinen, sollten Sie selbst ausbauen.
Das gilt auch für den Schreiber, der darüber hinaus noch fragt:

Über welches Medium wende ich mich an meine Leser?
■ Schreibe ich für eine Tages- oder Wochenzeitung?
■ Ist das Blatt überparteilich oder an eine Institution gebunden?
■ Handelt es sich um die Parteizeitung meines Kreis- oder Lan

desverbandes?
■ Welche Form ist gewünscht: Telegramm, Broschüre, Essay, 

Brief, Pressemitteilung, Argumentations-Karte, Plakat, Handzet
tel, Flugblatt?

■ Können Mittel der graphischen Gestaltung eingesetzt werden; 
steht mir dazu entsprechende Hilfe zur Verfügung?

Wie Sie den Bürger am besten erreichen
Ein überzeugender Vortrag ist w ichtiger als ein auswendig 
gelerntes Manuskript

Am elegantesten wirkt natürlich der völlig freie Vortrag. Da Ihre 
Worte hin und wieder auf die Goldwaage gelegt werden, ist die 
freie Rede allerdings nicht ganz ungefährlich. Im Idealfall entspricht 
sie wörtlich dem Redemanuskript. Nur dann ist die Zitierbarkeit ge
währleistet. Und nur in diesem Fall kann Ihr Pressereferat für eine 
schnelle Bearbeitung Ihrer Rede sorgen. Aber: Seit jeher hates nur 
wenige Redner gegeben, die ihren Text wortgetreu und überzeu
gend ohne Manuskript vortragen konnten.

Stellen Sie ohne Vorurteile und Eitelkeit fest, ob Sie überzeugender 
wirken, wenn Sie die Rede frei oder manuskriptgebunden halten. 
Fragen Sie Ihre Freunde.



Ein gut vorbereitetes Manuskript oder ein sorgfältig ausgearbeite
ter Plan geben Ihnen wahrscheinlich zusätzliche Sicherheit und er
leichtern Ihnen die Konzentration während des Vortrages.

Der gut vorbereitete Redner benutzt einen Netzplan, um in seiner 
kurzen Rede die besten Argumente in der optimalen Reihenfolge 
einzuordnen. Auf diese Weise dokumentiert die Rede Zielstrebig
keit und Dynamik, Selbstvertrauen und Sachkenntnis.

Ihr persönlicher Netzplan

Als Muster für Ihren Netzplan empfehlen wir Ihnen das Drei- 
Spalten-System:

■ Die erste Spalte enthält die Gliederungspunkte Ihrer Rede.
Wählen Sie solche Formulierungen, die Ihnen das Stichwort für 
den jeweiligen Gedanken liefern.

■ In die zweite Spalte schreiben Sie fest formulierte Textteile (z.B. 
Redeanfang, -Schluß, Sprachbilder, Beispiele, Zitate, Definitio- 0 
nen, Zahlen, Daten und Fakten).

■ Die dritte Spalte nutzen Sie für Regieanweisungen, z.B. Akzente, 
Nachdruck, Pausen, bewußter Blickkontakt, bestimmte Gesten, 
Änderung des Sprechtempos usw.

Denken Sie auch hier daran: Auf die Unbefangenheit des Vortrags, 
seine Natürlichkeit und Spontaneität - eben auf seine Freiheit 
kommt es an.

Wählen Sie die direkte Anrede

Aber fallen Sie nicht mit der Tür in Haus. Sprechen Sie Ihre Zuhörer 
erst einmal an. Begrüßen Sie Ihr Publikum und schaffen Sie eine 
entspannte, sympathische Atmosphäre. Nutzen Sie die Anrede als 
ersten Brückenschlag zum Zuhörer.

Beispiel:
Sagen Sie nicht nur “meine Damen und Herren”, sondern versuchen 
Sie einzelne bestimmte Gruppierungen besonders anzusprechen.

Bitte beachten Sie aber, daß Sie bei dieser detaillierten Begrü
ßungsform keine Gruppe oder einzelne Personen vergessen, sonst 
wirkt diese Form der Anrede eher peinlich. Bleiben Sie auch im fol
genden bei der direkten Anrede, wann immer dies möglich und 
sinnvoll ist, und behalten Sie die Anredeformeln stets bei. So erzeu
gen Sie Aufmerksamkeit und erleichtern dem Publikum das Zuhö
ren.

Beispiel:
“Meine Freunde, unsere CDU ist die liberale und soziale Volkspartei 
der M itte ...”

“Erinnern Sie sich noch, meine Parteifreunde, was wir..."

Seien Sie herzlich, freundlich und humorvoll.

Versuchen Sie gleich zu Beginn der Rede ein persönliches Verhält
nis zu Ihren Hörern zu erreichen. Schon durch einige wirklich herz
liche Worte, kleine und sachlich gerechtfertigte Komplimente, ein 
paar persönliche Bemerkungen - etwa über ein Erlebnis auf der 
Fahrt zur Versammlung - können Sie Zuneigung und Wohlwollen 
Ihrer Zuhörer erreichen. Brechen Sie das Eis. Schlagen Sie ohne 
große Pose, natürlich und ungekünstelt, einen entspannten Ge
sprächston an und geben Sie jedem im Saal das Gefühl: Ich, Hans 
Meier, bin hier angesprochen. Mit mir unterhält sich der Redner 
gerade.

Mit einem wirklich gelungenen Gag oder Witz haben Sie die 
Chance, ein befreiendes Lachen zu provozieren, das die Spannung 
löst. Aber Vorsicht: Wenn Sie es nicht gewohnt sind, witzig oder hu
morvoll zu sprechen, so beschränken Sie sich lieber auf die Wie
dergabe humorvoller Zitate, anstatt sich in irgendeine Peinlichkeit 
zu begeben.

Auch Politiker sind Menschen

Scheuen Sie sich nicht, den “human touch” der Anekdoten zu 
nutzen, in denen sich das Menschliche unserer Politiker zeigt. Be
achten Sie die Aussprüche, die schon zu geflügelten Worten ge
worden sind oder werden sollten. Etwa:

“Die Lage war noch nie so ernst" (Konrad Adenauer)

“Die Situation ist da" (Konrad Adenauer)

Da halte ich es mit Konrad Adenauer: Keiner kann mich hindern, 
klüger zu werden“ (Helmut Kohl)

"Einen Politiker, der nicht lachen kann, sollte man nicht wählen“ 
(Helmut Kohl)

Mit dem Florett, nicht mit der Keule

Wir kritisieren den politischen Gegner, aber wir verteufeln ihn nicht. 
Wir schlagen nicht mit der Keule zu, sondern wir kämpfen mit dem 
Florett. Das fordert Abstand, und das heißt:

Wir sagen nicht "Sozialdemokraten“ sondern "SPD“, nicht "Freide
mokraten“, sondern "FDP“.

Sammeln Sie möglichst viele aktuelle Zitate. Sie finden davon ge
nügend in der Presse, denn die Presse liebt diese Apercus genauso 
wie Ihr Publikum.



So treten Sie auf

Kleidung und äußere Erscheinung sind zwar nicht das Wichtigste, 
aber derartige Äußerlichkeiten können sich ohne Ihr Wissen positiv 
oder negativ auswirken. Seien Sie in solchen Dingen sehr sorgfältig 
und holen Sie eventuell den Rat eines Experten ein.

Sorgen Sie dafür, daß Ihre Rede nicht durch unvorhergesehene Zu
fälle, die mit räumlichen und technischen Gegebenheiten Zusam
menhängen, beeinträchtigt werden kann.

Ihr Platz:

Publikumsnah - nicht zu hoch über den Köpfen - nicht auf gleicher 
Höhe mit dem Publikum - Fenster, Türen und Lichtquellen im Blick
- keine Fenster im Rücken - keine Zuhörer hinter Ihrem Redner
platz.

Informieren Sie sich über die Raumgröße, vor allen Dingen im Ver
hältnis zur erwarteten Zuhörerzahl.

Mikrofon, Lautsprecher, Licht

Lassen Sie prüfen, ob vor Redebeginn Mikrofon und Lautsprecher
anlage in Ordnung sind. Machen Sie, wenn möglich, eine Sprech
probe.

Werfen Sie einen Blick auf die richtige Beleuchtung.

Umsichtige Mitarbeiter kümmern sich auch um die richtige Behei
zung und Belüftung. Denn zu oft mußten Redner die traurige Erfah
rung machen, daß eine schlechte Belüftungsanlage wirksamer als 
eine gute Rede ist.

Achten Sie ferner auf:

Richtige Dekoration und passendes Wandmotto. 

Tisch- und Sitzordnung.

Souveräne Rhetorik 
- von Anfang bis Ende
Der überlegene Redner begibt sich ruhig und entspannt ans Pult. 
Seine Mitarbeiter haben dafür gesorgt, daß die vielen Tücken des 
Objekts keine Ablenkung hervorrufen. Der souveräne Redner gibt 
seinem Publikum Gelegenheit, sich zu sammeln. Und er beginnt 
erst, wenn das Publikum durch seine Ruhe beweist, daß es bereit 
ist, zuzuhören.

Der Redner blickt einzelne Zuhörer freundlich und ruhig an und 
läßt seine Augen schweifen, in die Mitte des Saals, in die hintere 
Mitte, nach vorn, nach hinten links, nach hinten rechts und an die 
seitlichen Flügel.

Zeigen Sie durch Ihren Gesichtsausdruck, daß Sie sich dem Publi
kum verbunden fühlen. Der Hörer hat ein Recht darauf, zu sehen, 
daß Sie gern und pflichtbewußt die gemeinsamen Probleme an- 

^p rechen . Lassen Sie deshalb den Kontakt zum Publikum mit Hilfe 
von Blick, Handbewegung und Gesichtsausdruck nie abreißen. Die 
Rede ist nur dann glaubhaft, überzeugend und ansprechend, wenn 
sie sichtbar und offenkundig ist und nicht als Pflichtübung fehlge
deutet werden kann.

Bitte merken:

Bewegliche, natürliche und ausgeglichene Mimik wirkt positiv. 
Jede übertriebene oder abweisende Mimik wirkt befremdend auf 
die Zuhörer. Sie sollten gemeinsam mit ihren Mitarbeitern und 
Freunden eine Aufzeichnung Ihrer Rede kontrollieren und dabei 
feststellen, ob Ihr Gesicht natürlich, entspannt, offen und lebendig 
oder zu ernst, zu starr und zu verkrampft ist. Wichtig ist ebenfalls, 
daß Sie Ihre Bewegungsabläufe voll und ganz beherrschen. Stim

m e n  Sie ganz bewußt Ihre Gestik auf Ihren Vortrag ab. Halten Sie 
unter Umständen Anweisungen dazu in Ihrem Netzplan fest.

Fragen Sie sich vor allem: Habe ich bestimmte, den Zuschauer stö
rende Angewohnheiten in meinen Bewegungen oder meiner Hal
tung, die mir bisher noch nicht bewußt waren?

Und vor allem: Sprechen Sie deutlich.

Reden Sie nicht zu lange, die Zuhörer werden Ihnen besonders 
dankbar sein.



Wie Sie als Schreiber 
den Bürger am besten erreichen

Der Text

Im Unterschied zur Rede kommt es bei einem geschriebenen Text 
ganz entscheidend auf den Anfang, ja auf den ersten Satz an. Nicht 
umsonst sagen viele Schriftsteller und Journalisten, daß für sie der 
erste Satz der allerschwerste ist. Das hat seinen Grund: Vom 
Beginn eines geschriebenen Textes hängt ganz entscheidend ab, 
ob der Leser bereit ist, dem Autor zu folgen.

Wir unterscheiden zwei Formen des Anfangs:

a) den nachrichtlichen Beginn;
b) den Feature-Beginn.

Der Nachrichtenbeginn stellt die wichtigste Information oder die 
Hauptattacke gegen den Gegner oder die neueste politische Ent™ 
Wicklung ganz voran. Der Feature-Beginn versucht mit Hilfe eines 
farbigen Satzes, das Interesse des Zuhörers zu fesseln.

Beispiel:

Nachrichtenbeginn: Es müssen in unserer Stadt endlich mehr 
Wohnungen gebaut werden.
Feature-Beginn: Der Putz rieselt von der Decke. In der Wohnung 
der Familie A ...

Bei Nachrichten generell darauf achten, bis zu welcher Uhrzeit am 
Tage Sie Nachrichten an die Zeitungen oder Agenturen durchge
ben können. Lassen Sie sich vom Chef vom Dienst ein Zeitschema 
geben. Die Redakteure werden ihnen dankbar sein.

Je nach Medium ist es von besonderem Vorteil und fördert d e r^  
Kontakt zum Leser, ihn persönlich anzusprechen, etwa durch: 
Lieber Leser, lieber Parteifreund, lieber Mitarbeiter.

Durchbrechen Sie die Eintönigkeit eines Textes

Reihen Sie nicht Aussage an Aussage. Durchbrechen Sie den ein
tönigen Fluß vieler Aussagesätze, beteiligen Sie den Leser durch 
Fragen, Wünsche, Ausrufe, Zitate - kurzum durch Satzformen, die 
das menschliche, persönliche, stärker durchschimmern lassen.

Was für die Rede gilt, gilt im Prinzip auch für die Schreiber: Auflok- 
kerung durch humorige Andeutungen, durch Zitate, durch Rück
blenden.

Aber bitte beachten: Die Gedankenführung darf nicht aus den 
Fugen geraten. Hüten Sie sich vor langatmigen, weit ausholenden 
und ausschweifenden Darstellungen.

Die modernen Lesegewohnheiten zwingen zu immer größerer 
Kürze und Prägnanz der Texte. Das ist das Gebot moderner Publizi
stik. Wenn sich täglich die Journalisten daran halten müssen, so 
gilt das gleichermaßen oder sogar erst recht für Politiker.

Normalerweise ist es so, daß die Größenordnung des Textes durch 
Spaltenbreite und Format des jeweiligen Printmediums vorgege
ben ist. Informieren Sie sich genau darüber, wieviel Zeilen mit wie
viel Anschlägen pro Zeile Sie zur Verfügung haben.

Dies erlaubt Ihnen, den zur Verfügung stehenden Raum optimal 
auszunutzen.

Beherzigen Sie mehr denn je das Prinzip der Kürze, in der ohnehin 
die Würze liegt. Ziehen Sie unter Umständen einen befreundeten 
Journalisten zu Rate, der Ihnen Hinweise auf die Technik des 
Schreibens gibt.

•
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