RHETORIK
Erfolgreiche Reden halten ist nicht jedermanns Sache? Überzeugen Sie sich vom Gegenteil. Den perfekten Redner oder die
perfekte Rednerin gibt es nicht. Jeder Mensch hat seine ganz besondere Art zu kommunizieren, und genau darum geht es.
Oft sind es gerade die persönlichen Eigenheiten, die Sie zum effizienten Kommunikator und Sympathieträger machen.
Außer in Jahrzehnte langer Praxis bewährte und leicht umzusetzende Techniken und Tipps, entwickeln Sie Ihren ureigenen
persönlichen Stil. Erfolg hat, wer authentisch ist.

Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an all diejenigen, die aus beruflichen oder privaten Gründen erfolgreiche Reden halten oder
einfach nur besser rüber kommen möchten.

Lernziele
Sie lernen Redeinhalte zu erstellen und entsprechend der Redeabsicht und dem Zuhörerprofil zu strukturieren und
organisieren, so dass Ihre Botschaft Ihr Ziel nicht verfehlt: unabhängig davon, ob Sie informieren, überzeugen oder zu
einem festlichen Anlass sprechen wollen. Dabei lernen Sie Haltung (zu bewahren), Ihre Persönlichkeit ins rechte Licht zu
rücken, den richtigen Ton und Rhythmus zu treffen und Ihrer Stimme einen, zum Redeanlass passenden, angenehmen Ton
zu verleihen und mit eventuellen kritischen Einwänden seitens des Publikums nonchalant umzugehen. Das Seminar
beinhaltet außer leicht verständlichen theoretischen Grundlagen eine Vielzahl von praktischen Übungen, die es den
TeilnehmerInnen erlauben die neu erworbenen Kenntnisse direkt umzusetzen. Dank der Videoaufnahmen der eigenen
Redebeiträge lernen die Teilnehmer sehr schnell Ihre eigenen Stärken ins richtige Licht zu rücken, eine überzeugende
Körperhaltung einzunehmen und den Sprechrhythmus sowie die Stimme in kurzer Zeit so wohlklingend zu gestalten, dass
das Zuhören zu einem angenehmen und anregenden Erlebnis wird.
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Was heißt eigentlich kommunizieren?
Jede Rede ist ein Dialog
Worte, Pausen, Körpersprache, Stimme und Persönlichkeit
Redesituationsanalyse: wer, wann, wo, zu wem und wozu
Inhalt und Struktur einfach auf den Punkt gebracht
Immer richtig mit den drei „k“: kurz, klar, kompetent
Redner und Persönlichkeit: Setzen Sie sich ins richtige Licht
Frei sprechen ohne Angst
Stress, Nervosität und Lampenfieber
Gut vorbereitet ist schon halb geschafft
Vorhang auf, der Vortrag beginnt

Dauer
2 Tage

Teilnehmerzahl
Max. 8 Teilnehmer
Ort und Termin nach Absprache
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