
˘ Wenn Ihre Stimme von Natur aus leise ist, müssen Sie
alle Instrumente des Sprechens und Ihre Atmung beson-
ders gut einsetzen.

˘ Vergessen Sie bei allen Übungen rund um das Sprechen
nicht, ausreichendWasser (mitwenig oder ohne Kohlen-
säure) zu trinken, um die Stimmbänder anzufeuchten.

Alles, im Kleinen und Großen,
beruht auf Weitersagen.

Christian Morgenstern

3.4 Verbale Kommunikation: Die Dinge auf den Punkt
bringen!

In diesem Kapitel erhalten Sie Antworten auf folgende Fragen:
˘ Wie kann ich Informationen im Vortrag gut an das Publi-

kum senden?
˘ Wie kann ich Informationen im Vortrag gut aus dem

Publikum empfangen?
˘ Welche kommunikative Grundhaltung ist bei Vorträgen

erfolgreich?

3.4.1 Wie kann ich Informationen im Vortrag gut an das
Publikum senden?

Sie haben in den vorhergehenden Kapiteln bereits Anhalts-
punkte dafür von mir erhalten. Diese möchte ich jetzt noch
weiter präzisieren. Sie sollten versuchen, ohne zu viel Lampen-
fieber, aufbauend auf einer guten Atmung, Ihre Stimme ziel-
bezogen einzusetzen. Daswäre schon eine gute Grundlage. Sie
sollten darüber hinaus die Botschaften Ihres Auftritts inhalt-
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lich anschaulich darstellen. Dabei können Sie Ihre Aussagen an
den folgenden Kriterien messen:

ABB. 10: Die vier Verständlichmacher

˘ Einfachheit
˘ Gliederung/Ordnung
˘ Zusätzliche Stimulanz
˘ Kürze und Prägnanz.

a) Was bedeutet Einfachheit?
Einfachheit soll bewirken, dass die Zuhörer den Kern Ihrer
Nachricht gut aufnehmen können. Sie bilden als Vortragender
kurze und prägnante Sätze und benutzen dem Publikum
bekannte und vertraute Wörter. Fachwörter werden von
Ihnen im Vortrag sinnvoller Weise angemessen erklärt. Dabei
ist es wichtig die Balance zwischen einem ungelenken Beleh-
ren und einem durchaus sinnvollen Erklären zu finden.

Wenn Sie einem hochkarätigen Publikum die für diese Ziel-
gruppe selbstverständlichen Begriffe erläutern, wäre das
sicher angemessen. Sie stellen Ihre Informationen so dar,
dass sich jeder Ihrer Zuhörer darunter etwas vorstellen kann.
Sie brauchen im Zweifel Kenntnisse über die Voraussetzungen,
die Ihr Publikum in die Situation mitbringt.

Genau das Gegenteil von Einfachheit bietet Ihnen folgendes
Beispiel:

„Mein Name, Einfachheit, subsumiert all jene stilistischen Cha-
rakteristika, die die Rezeption auf der Wort- und Satzebene
behindern, wobei extrem verschachtelte Satzkonstruktionen
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ebenso wie die multiple Verwendung von Fremd-, Fach- und
sonstwie esoterischen Wörtern zu einem (nicht selten auch
Prestigezwecken dienenden) hochelaboriertem Sprachmuster
auf meist hohem Abstraktionsniveau beitragen.“ (Schulz von
Thun, F. 1996, S. 143).

b) Was bedeutet Gliederung?
Mit Gliederung ist die äußereÜbersichtlichkeit eines Vortrages
gemeint. Dazu gehört bei Vorträgen unter anderemdie Ankün-
digung, wie der Vortrag aufgebaut ist. Viele Rednerinnen und
Redner vergessen die Struktur Ihres Vortrages oder ihrer Prä-
sentationen; vielleicht weil Sie Lampenfieber haben. Das gilt
sogar für die Nennung des Themas. Dabei ist die Lösung des
Problems eher einfach. Das werde ich im Zusammenhang mit
dem Kapitel Konzept nochmals aufgreifen. Ich möchte das
allerdings hier schon erwähnen, weil es wichtig für die Über-
sichtlichkeit ist.

Die Grundstruktur eines Vortrags:
˘ Nennen Sie Ihr Thema,
˘ sagen Sie, wie Sie dieses Thema gegliedert haben,
˘ sagen Sie anschließend, was Sie im Einzelnen sagen wollen

und
˘ fassen Sie das Gesagte zusammen!

Bestimmt werden Sie sagen, dass Ihnen das nicht neu vor-
kommt. Das ist die Struktur des Schulaufsatzes nach dem
Motto „Mein schönstes Ferienerlebnis!“. Das gilt übrigens
auch für die meisten Klausuren. Nehmen Sie sich Zeit, Ihre
Gedankengänge zu strukturieren und stellen Sie diese Gliede-
rung voran. Diejenigen, die Ihre Klausur korrigieren sind auch
nur Menschen, die Struktur benötigen.
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Ich kann Ihnen aus vielen Jahren Erfahrung mit Seminarsitua-
tionenundmit tatsächlichenVortragssituationen sicher sagen,
dass diese Regel in vielen Fällen nicht konsequent eingehalten
wird. Wenn Sie diesen Tipp jedoch beachten, haben Sie nicht
nur für sich, sondern auch für Ihr Publikum eine Struktur, die
das Verständnis der Inhalte, die Sie vermitteln wollen, erheb-
lich erleichtert. In vielen Fällenwird das tiefere Verstehen sogar
erst ermöglicht, weil das Publikum weiß, wo Sie sich gerade in
Ihrer Gedankenführung befinden.

Nebenbei bemerkt dient diese Struktur auch dazu, dass Sie im
Vortrag selbst wissen, wo Sie in Ihrem Vortrag angekommen
sind. Selbst bei einem „Filmriss“ können Sie selbst auf diese
Gliederung, die Sie am besten dauerhaft für sich auf einem
geeigneten Medium sichtbar machen, immer wieder zurück-
greifen. Das ist so einfach und wird leider so oft falsch
gemacht.Wenn Sie dann von Zeit zu Zeit ein kurzes Zwischen-
fazit ziehen, werden die Dinge, die Sie anderen vermitteln
wollen, transparent und verständlich.

Diese Regel gilt übrigens unabhängig von der hierarchischen
Situation. Gelegentlich wird in Seminaren darauf verwiesen,
dass das Publikum so hochkarätig sei, dass man sich langes
Strukturieren und Wiederholen ersparen kann. Ich kann Ihnen
versichern, dass der Prozentsatz der genialen Menschen, die
sich eine Fülle von Einzelinformationen unstrukturiert merken
können, ausgesprochen niedrig ist. Selbst geniale Schachspie-
ler können nicht mehr als 11 Züge im Voraus denken. Gerade
Menschen, die in kurzer Zeit viele Informationen aufnehmen
müssen, wie zum Beispiel Geschäftsleitungen, „ticken“ nicht
grundsätzlich anders als „Otto-Normalverbraucher“. Um Ent-
scheidungen treffen zu können, ist auch diese Zielgruppe
überaus dankbar, wenn Sie Sachverhalte einfach, gegliedert
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und kurz und bündig präsentieren. Wir werden uns beim
Thema Konzept noch eingehender mit Gliederungsfragen aus-
einandersetzen. Merken sie sich bitte schon an dieser Stelle,
dass es sich dabei um einen der wichtigsten Tipps überhaupt
handelt.

Tipp:
˘ Reden Sie grundsätzlich gegliedert, einfach, kurz und

bündig.

Wenn Sie einen Text verfassen, können Sie Absätze einbauen
oder Überschriften einfügen. Im Vortrag geht das so nicht. Sie
brauchen dafür Ersatz. Übersichtlichkeit erreichen Sie im Vor-
trag zum Beispiel durch kurze Pausen. Kurze Pausen in Vor-
trägen sind schon 2-3 Sekunden.Machen Sie den Praxistest. Sie
werden sich wundern, wie lang 3 Sekunden Stille in einem
Vortrag dauern. Ihr Publikum wird es Ihnen danken, indem es
Ihnen umso aufmerksamer folgen wird.

Tipp:
˘ Machen Sie bei Vorträgen kleine Pausen, in denen Sie

nichts sagen, um die Spannung und Aufmerksamkeit zu
erhöhen! Das ist schon der Fall, wenn Sie zwei bis drei
Sekunden nicht sprechen.

Äußere Übersichtlichkeit erreichen Sie außerdem, indem Sie
planmäßig kurze Wiederholungen in Ihren Vortrag einbauen,
nicht nur, wenn Sie den „Roten Faden“ verloren haben. Neh-
men Sie sich Zeit etwa in der Mitte eines Vortrags und wieder-
holen Sie etwas ausführlicher kurz und prägnant das bisher
Gesagte.Weisen Sie auch kurz darauf hin, was in den nächsten
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Minuten kommen wird. Sie werden selbst den Überblick
behalten und geben Ihrem Publikum die Chance, ein besseres
Verständnis für Ihr Thema zu entwickeln. Je länger die Vorträge
sind, umso planmäßiger sollten Sie kurze Wiederholungen
einbauen. Meine Faustregel ist, nach spätestens einer Viertel-
stunde eine kurze Wiederholung einzubauen, weil sich dann
bereits die Spannung und Motivation so weit reduziert hat,
dass Sie ein wenig erhöht werden sollte.

Tipp:
˘ In einem Vortrag sollten Sie spätestens nach einer

Viertelstunde eine kleine Wiederholung einbauen!

c) Was bedeutet Ordnung?
Ordnung als Verständlichmacher meint die innere Folgerich-
tigkeit der Gedanken, die Sie zum Beispiel in einem Vortrag
verdeutlichen wollen. Achten Sie also darauf, dass alles „schön
der Reihe nach“ kommt, sodass Ihr Publikum folgen kann.

Die innere Folgerichtigkeit ist deshalb so besonders wichtig,
weil sie bei Ihrem Publikum die Voraussetzung dafür ist, dass
überhaupt etwas von dem verstanden und behalten werden
kann, was Sie im Vortrag zum Ausdruck bringen wollen. Vor-
träge, die dazu beitragen sollen, dass bei Ihr Publikum etwas
dauerhaft mitnimmt, kranken häufig daran, dass Sie lern-
theoretisch erhebliche Mängel aufweisen.

Vorträge beinhalten nämlich nicht automatisch das für das
Abspeichern von Informationen so bedeutsame aktive Ver-
arbeiten der Information auf der Empfängerseite.Wenn über-
haupt etwas hängen bleiben soll, sollten Sie weitere Elemente

95



in Ihren Vortrag einbinden, die das Behalten begünstigen. Das
sind zusätzliche Stimulanzen aus der Übersicht der Verständ-
lichmacher, die ich Ihnen oben genannt habe.

d) Was ist zusätzliche Stimulanz?
Das Kriterium zusätzlicher Stimulanz, das uns bei Kommunika-
tionsprozessen helfen soll, wird mittlerweile recht gut
erforscht. Die meisten sind dankbar, wenn die Informations-
vermittlung durch Beispiele, Vergleiche, sprachliche Bilder oder
auch sichtbare Veranschaulichungen wie Abbildungen oder
Zeichnungen unterstützt werden. Nicht nur der „Kopf“ auch
unser „Herz“, also unsere Gefühle, wollen angesprochen sein.

e) Wie können wir Aufmerksamkeit steigern?
Die Grundlage für die zusätzlicher Stimulanzen ergibt sich aus
der Aufmerksamkeit, die wir bestimmten Dingen um uns
herum schenken. Je aufmerksamer Ihre Zuhörer sind, umso
besser werden Sie das behalten, was Sie gerade vortragen.
Dabei ist zwischen der allgemeinen Aufmerksamkeit und der
selektiven Aufmerksamkeit zu unterscheiden. Die allgemeine
Aufmerksamkeit betrifft dabei die Aktivierung des Gehirns an
sich, während die selektive Aufmerksamkeit die Areale imHirn
anspricht, die genau für die gerade dargebotenen Informatio-
nen wichtig sind.

Der Schlüssel für die allgemeine Aufmerksamkeit ist die aus-
geglichene und entspannte Person, die ausreichend und gut
geschlafen hat. Das könnenwir an uns selbst feststellen, wenn
wir nach wenigem und schlechtem Schlaf versuchen,
anspruchsvolle Aufgaben zu lösen. Das funktioniert nicht
wirklich gut. Die Nacht vor einer Prüfung durchzuarbeiten,
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um am nächsten Tag erfolgreich zu werden, ist kein guter Tipp,
weil die Aufmerksamkeit in der Regel stark eingeschränkt ist.

Die spezielle Aufmerksamkeit wird gefördert, wenn die Rah-
menbedingungen der Informationsvermittlung richtig einge-
stellt werden. Hier ist das Stichwort Emotion ganz entschei-
dend. Emotionen helfenuns dabei, dasswir uns inunsererWelt
zurechtfinden können. Akuter Stress, akute Bedrohung ist eine
sinnvolle Reaktion, wenn Gefahr in Verzug ist, jedoch ein
schlechter Lehrmeister für komplexe und kreative Lernpro-
zesse. Stress hilft sicher bei der Erhöhung der unmittelbaren
Aufmerksamkeit, schränkt jedoch auf Dauer die Lernfähigkeit
bzw. die Aufnahmefähigkeit von Menschen ein. Deshalb ist es
sichermöglich und sinnvoll, an der einen oder anderen Stelle in
Vortragssituationen eine überraschende und ein wenig stres-
sige Situation für Zuhörer einzubauen. DieGrundhaltung eines
kreativen und komplexen Geschehens ist jedoch besser eine
stressfreie und entspannte Atmosphäre.

Dazu existieren eine Reihe von interessantenUntersuchungen.
Ganz eingängig scheint mir das folgende Beispiel (vgl. dazu
Spitzer 2007, S. 158).

ABB. 11: Geschichten und Emotionen

Typ 1: Geschichte ohne Emotionen Typ 2: Geschichte mit Emotionen

Ein Junge istmit seinerMutter in der
Stadt unterwegs. Sie wollen den
Vater des Jungen besuchen, der in
einem Krankenhaus arbeitet. Dort
zeigtman dem Jungenmedizinische
Behandlungsverfahren.

Ein Junge istmit seinerMutter in der
Stadt unterwegs. Er wird bei einem
Autounfall schwer verletzt. Zum
Glück wird er schnell in eine Klinik
gebracht und mit einer Reihe von
Behandlungsverfahren versorgt.
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Die Behandlungsverfahren wurden anschließend noch näher
beschrieben. Die Behaltensleistung derjenigen Testpersonen,
die die zweiteGeschichte gehört hatten,war signifikant höher.
Emotionen sind wichtig beim Lernen. Was Menschen antreibt
und umtreibt sind nicht Daten und Fakten, sondern Gefühle
und andere Menschen. Das könnten Sie bei Kommunikations-
prozessen bedenken, wenn Sie erfolgreich(er) sein wollen.

Tipp:
˘ Bauen Sie ruhig in Ihren Vortrag an der einen oder

anderen Stelle Überraschendes und emotional Packen-
des ein. Arbeiten Sie aber grundsätzlich in einer ent-
spannten und für Ihre Zuhörer angenehmen Grundhal-
tung, wenn es um komplexe und kreative Themen geht!

Neben Emotionen gibt es natürlich andere Elemente einer
wirkungsvollen Kommunikation, die das Verstehen und Behal-
ten erleichtern. Dazu gehört eine bildhafte Sprache, die die
Fantasie anregt. Einige Beispiele, die sehr hilfreich sein kann,
finden Sie in den folgenden Beispielen (Elias, K. und Schneider
K.H. 1996, S. 26):

Beispiele˘ für bildhafte Sprache

˘ „Es ist zerbrechlich wie ein rohes Ei.“
˘ „Ich schlich wie die Katze um den heißen Brei.“
˘ „Es fühlt sich an wie Samt.“
˘ „Ich empfinde es so, als ob ich dauernd gegen den Strom

schwimmen müsste.“
˘ „Ich komme mir vor wie das fünfte Rad am Wagen.“
˘ „Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein.“
˘ „Sie wollen doch nicht ins offene Messer laufen!“
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Wer nicht fühlen kann, muss wenigstens gut hören und sehen
können!

Benutzen Sie eine bildreiche Sprache und bauen Sie Visualisie-
rungen in Ihre Rede ein. Sprechen Siemehrere Sinneskanäle bei
Ihren Reden an. Benutzen Sie Medien, um Ihre Aussagen zu
unterstützen. Anschaulich soll es sein und nicht abstrakt.
Benutzen Sie treffende Vergleiche.

Brauchen Sie ein Beispiel?

Hier ist eines. Ein Redner, der sein Publikum von Fertigsuppen
überzeugen möchte, hätte die Möglichkeit einen Vergleich am
Beginn seiner Rede einzubauen, um die spezielle Aufmerksam-
keit seiner Zuhörer zu gewinnen (vgl. Ditko, P. H., 1995, 3.2,
S. 13):

„Meine sehr verehrten Damen und Herren, die moderne Fertig-
suppe hat mit Chemie so viel zu tun wie guter Bohnenkaffe mit
einem Eimer Waschwasser!“

Möglicherweise werden Sie an dieser Stelle des Textes fragen,
ob es nicht möglich ist, das Kapitel etwas schneller abzuhan-
deln. Manche Ausführung könnte Ihnen zu langatmig vor-
kommen.Vielleicht geht es auch kürzer und prägnanter (Schulz
von Thun, F. 1996, S. 145).

f) Was ist Kürze und Prägnanz?
Viel Informationen mit wenig Worten, kurz und bündig, aufs
Wesentliche beschränkt.
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Die vier Verständlichmacher haben einen wesentlichen Anteil
daran, dass Informationen beim Publikum gut ankommen. Sie
reichen für sich genommen aber nicht aus, um den Kommu-
nikationsprozess im Vortrag erfolgreich zu gestalten.

Wenn Sie Informationen senden wollen, können Sie dafür
sorgen, dass der Kommunikationspartner Ihre Frequenz
kennt und sich darauf einstellen kann. Noch besser ist es
allerdings, wenn Sie ganz im Sinne einer Kundenorientierung
wissen, auf welcher Frequenz Ihr Publikum erreichbar sein
könnte. Kurz und gut, ich sollte die „Wellenlänge“ meiner
Zuhörer kennen.

3.4.2 Wie erhalten Sie Angaben über die „Wellenlänge“
Ihres Publikums?

Wenn Sie erfolgreich(er) Vorträge halten wollen, sollten Sie
also, Informationen über Ihr Publikum sammeln. Entschei-
dende Fragen im Vorfeld eines Vortrages seien deshalb an
dieser Stelle nochmals kurz zusammengefasst:
˘ Welche Vorlieben haben meine Zuhörer?
˘ Worauf reagiert mein Publikum „allergisch“?
˘ Was bewegt mein Publikum im Moment?
˘ Welche „Sprache“ spricht mein Publikum?

Wenn Sie mit Ihrem Vortrag nicht daneben liegen, sondern
Erfolge produzieren wollen, müssen Sie im Vorfeld Ihres Vor-
trages zu diesen Fragen Informationen sammeln und aus-
werten.

Wenn Sie einen Kundenterminwahrnehmen, umein bestimm-
tes Produkt zu verkaufen,werden Sie sich genauso informieren
müssen, welche Bedürfnisse der Kunde hat. Ihr Produkt bei
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einem Vortrag heißt „nützliche Informationen“ und die wollen
Siemöglichst zielorientiert und anschaulich an denMann oder
die Frau bringen.

Die Vorlieben Ihrer Zuhörer zu berücksichtigen, bedeutet nicht,
Ihnen „nach dem Mund“ zu reden, sondern sich an den
Bedürfnissen des Publikums zu orientieren, um einen ehrlichen
Kontakt herzustellen. Wie bei einem erfolgreichen Verkaufs-
prozess wird es auch bei einem Vortrag wichtig sein, in jeder
Phase des Vortrags den Kontakt zum Publikum nicht abreißen
zu lassen.

3.4.3 Wie halten Sie Kontakt zum Publikum?
Orientieren Sie sich bei Ihrem Vortrag an den Gepflogenheiten
der Adressaten. Halten Sie nicht im blauen Anzug einen Vor-
trag, wenn die Mitarbeiter normalerweise in Jeans erscheinen.
Der blaue Anzug würde sich nur lohnen, wenn Sie damit eine
ganz bestimmte Wirkung verfolgen. Wenn Sie die Seriosität
Ihres Unternehmens durch Ihren „Nadelstreifen“ zum Aus-
druck bringenwollen, probieren Sie es.Machen Sie sich aber im
Vorfeld klar, was Sie wirklich wollen und entscheiden Sie sich
anschließend. Überprüfen Sie im Anschluss an Ihren Auftritt,
ob die gewünschte Wirkung vorhanden war.

Reizworte im Vortrag zu benutzen, die bei Ihrem Publikum, ob
Sie wollen oder nicht, „allergische“ Reaktionen hervorrufen,
sollten sie unterlassen, wenn Ihr Auftrag nicht gerade zentral
für die Behandlung dieser Themen ist.

Vielleicht können Sie dann das vermeiden, was zwei Kabaret-
tisten passiert ist, deren Programm darin bestand, sich gegen-
seitig ein wenig „auf die Schippe“ zu nehmen. Im Laufe der
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Veranstaltung wies einer der beiden auf eine vermeindliche
Eigenschaft „des Niederrheiners“ hin. „Der Niederrheiner weiß
nichts, kann aber alles erklären“, war seine Bemerkung, die er
von Hanns-Dieter Hüsch übernommen hatte. Er wollte wahr-
scheinlich nur seinen „Gegenspieler“ provozieren. Möglicher-
weise hatte er vergessen, dass die Veranstaltung in einer
Hochburg desNiederrheins stattfand undwohl etwa dieHälfte
oder sogar mehr des anwesenden Publikums Niederrheiner
waren. Er hatte es nach meiner Beobachtung anschließend
deutlich schwerer, das Publikum für seine Beiträge zu begeis-
tern, was nicht zuletzt mit dieser Bemerkung zusammen
gehangen hat.

Hinter dem Hinweis, dass Sie sich um die Themen kümmern
sollen, auf die Ihr Publikum „allergisch“ reagiert, verbirgt sich
nicht, dass Sie alle Themen, die sehr heikel erscheinen, sehr
vorsichtig angehen sollten. Geben Sie sich durch eine gute
Vorbereitung die Gelegenheit, strittige Themen sensibel abzu-
handeln. So sehr ich für die freie Rede als Grundprinzip von
Vorträgen eintrete, weil sie in der Regel viel lebendiger und
engagierter wirkt, so sehr bin ich dafür, sehr sensible Passagen
einer Präsentation wortwörtlich auzuformulieren, damit Sie
nicht daneben liegen.

Was einmal gesagt ist, lässt sich zwar verbal zurücknehmen,
aber nicht zurückholen. So ist mancher Versuch von vorne
herein zum Scheitern verurteilt, das einmal Gesagte wieder
rückgängig zu machen.
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Tipp:
˘ „Formulieren Sie die besonders sensiblen Passagen eines

Vortrags ruhig wortwörtlich aus.Was Sie einmal gesagt
haben, können Sie zwar verbal zurücknehmen, aber
nicht zurückholen. Gesagt ist gesagt!“

3.4.4 Wasmache ich, wennmein Publikum sich sicher nicht
für mein Thema interessiert?

Wenn Sie einen Vortrag halten sollen, der mit dem wenig oder
gar nichts zu tun hat,was Ihr Publikummomentan interessiert,
ist es naturgemäß schwer, den „Draht“ zum Publikum zu
finden. Wenn der Betriebsrat gerade bekannt gegeben hat,
dass in naher Zukunft viele Arbeitskräfte entlassen werden
sollen, werden Sie es mit dem Thema „Die Entwicklung des
Auslandsumsatzes von 1995 bis 1999“ schwer haben.

Ich möchte Ihnen Folgendes vorschlagen.Versuchen Sie glaub-
würdig zu vermitteln, dass Sie das Thema Arbeitsplatzabbau
ebenfalls bewegt, wenn (!) es Sie bewegt. Bringen Sie zum
Ausdruck, dass Sie Verständnis für die Sorgen und Nöte Ihrer
Zuhörer haben, wenn (!) Sie es haben. Tun Sie dies nur aus
Überzeugung oder lassen Sie es sein. Versuchen Sie nie, etwas
vorzuspielen. Ihr Publikum wird es spüren.

Wenn Sie annehmen müssen, dass Ihr Publikum nicht in der
Lage sein wird, Ihr Thema anzunehmen, versuchen Sie, den
Vortrag zu verschieben oder gar nicht zu halten. Es wäre
lediglich ein „Alibivortrag“. Das, was sie wirklich mit dem
Vortrag verändern wollen, wäre nur schwer oder wahrschein-
lich sogar gar nicht zu erreichen. Sie würden einen Misserfolg
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erleben und nicht einen Erfolg, den sie produzieren sollten, um
langfristig Sicherheit zu gewinnen.

Das soll kein Plädoyer dafür sein, bei einer anspruchsvollen
Situation vorschnell aufzugeben, wenn es schwierig wird.
Selbstverständlich sollten Sie sich überlegen, wie Sie erfolg-
reichwerden können, wenn Sie zum Beispiel das Publikum von
einer Ideeüberzeugenwollen.GeradeHerausforderungen sind
es, die uns weiterbringen. Lassen Sie sich deshalb nicht von
anspruchsvollen Aufgaben abhalten. Was hier gemeint ist,
trifft den Fall, wenn Sie überaus sicher sein können, dass Sie
mit einer Aufgabe scheitern werden. Das und nur das sollten
Sie vermeiden, wenn Sie es können.

3.4.5 „Welche Sprache sprechen meine Zuhörer?“
Die Sprache des Publikums sprechen soll nicht heißen, sich
sprachlich anzubiedern. Auch bei der Sprache ist Authentizität
gefragt. Bringen Sie sprachlich Verbundenheit mit Ihren Zuhö-
rern zum Ausdruck. Versuchen Sie nicht, durch „starke“ Sprü-
che, die Ihr Publikum Ihnen nicht abnimmt, Kontakt aufzu-
bauen. Sie werden das Gegenteil erreichen.

Wenn Sie beispielsweise den Dialekt Ihres Publikums als Stil-
mittel im Vortrag einsetzen wollen, muss es authentisch wir-
ken. Alles andere endet normalerweise in einem mittelgroßen
Fiasko.

Das Gleiche betrifft den Einsatz einer Fachsprache, die das
Publikum nicht versteht. Im Zweifel bauen Sie mit den ver-
wendeten Begriffen nach und nach eine großeWand zwischen
Ihnen und dem Publikum auf. Das Gleiche gilt übrigens auch
umgekehrt. Benutzt das Publikum eine Fachsprache, die Sie
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selbst souverän beherrschen, weil es Ihr Fachgebiet ist, sollten
Sie sie verwenden, um den Kontakt zum Publikum zu halten
oder zu schaffen.

Schuster bleib bei deinen Leisten!

So heißt es in einem alten Sprichwort. Im Zweifel sollten Sie
Ihre eigene Sprache mit Ihrem Sprachschatz verwenden und
darauf achten, dem Publikum alles Notwendige zu erklären.
Verzichten Sie auf alles, was das Publikum nicht versteht.

Halten wir an dieser Stelle einmal fest, wie weit wir beim
Thema Kommunikation schon gekommen sind:
˘ Es kommt für den Vortragenden zunächst darauf an,

Informationen gut zu senden.
˘ Dazu dienen die Verständlichmacher und eine sinnvolle

Adressatenanalyse.

3.4.6 Wie kann ich Informationen im Vortrag gut aus dem
Publikum empfangen?

Vorträge haben die Schwierigkeit, dass Sie Informationen vor
allem in eine Richtung senden. Sie halten einen Vortrag und
dabei handelt es sich zunächst um einen Monolog. Sie sagen
etwas und Ihr hoffentlich aufmerksames Publikum hört zu. Da
man nicht nicht kommunizieren kann, wird sich Ihr Publikum
selbst ohne verbale Kommunikation mindestens durch non-
verbales Verhaltenmit Ihnen „unterhalten“. Sie sollten also die
Körpersprache Ihres Publikums gut im Auge behalten, wenn
Sie erfolgreich(er) Vorträge halten wollen. Da ich die Körper-
sprache in einem gesondertes Kapitel darstelle, wenden wir
uns zunächst nur den verbalen Reaktionen Ihres Publikums zu.
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Vorträge sind für den Redner oder die Rednerin unter anderem
deshalb so schwer,weil sienicht nur denVortraghalten sollten,
sondern gleichzeitig die Reaktionen des Publikums wahrneh-
men und verarbeiten müssen, wenn sie nicht am Publikum
vorbei reden wollen. Sie können Informationen aus dem
Publikum gut aufnehmen, wenn Sie besonders hinhören,
was Ihr Publikum zu sagen hat. Dabei kommt es auf die
Fähigkeit an, auch das zu verstehen,was „zwischen den Zeilen“
steht.

Nehmen wir an, aus Ihrem Publikum kommt ein Zwischenruf
mit folgendem Inhalt:

„Wie lange werden Sie noch weiterreden?“

Lesen wir zunächst nicht zwischen den Zeilen, sondern nur die
Zeile selbst. Der Zuhörer fragt,wie lange sienoch redenwerden
und Sie geben ihm die Antwort: „Noch 10 Minuten“. Wird der
Zuhörer mit Ihrer Antwort zufrieden sein? Vielleicht, wenn er
wirklich nur wissen wollte, wann die nächste Pause kommt. Er
hatte ein rein sachliches Problem und sich mit Ihrer Antwort
zufrieden gegeben.Ganz anders sieht die Situation aus, wenn
Sie die Frage anders interpretieren, also zwischen den Zeilen
lesen. Die Frage heißt dann nicht, „Wie lange werden Sie noch
weiterreden?“, sondern der Zuhörer will möglicherweise
eigentlich nur sagen:

„Ich brauche eine Pause!“

Im Gegensatz zur rein sachlichen Aussage ist die Frage im
Grunde nichts anderes als dieÄußerung des Bedürfnisses nach
einer Pause. Ihr Zuhörer sagt etwas über sich aus und Sie
könnten, wenn Sie wollen und zwischen den Zeilen lesen und
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darauf reagieren. Wenn Sie mit dem Publikum in Kontakt
bleiben wollen, sollten Sie sich um diese „Zwischentöne“
kümmern, weil Sie sonst Gefahr laufen, dass der „Faden“
zum Publikum abreißt.

Wenn Sie auf die Töne zwischen den Zeilen hören, könnten Sie
auf weitere Vermutungen verzichten. Fragen Sie einfach nach,
wenn Sie nicht sicher sind, was denjenigen bewegt, der die
Aussage gemacht hat.Tragen sie einfach selbst zur Klärung bei,
was wirklich hinter den Bemerkungen Ihres Zuhörers steckt.
Fragen Sie im Zweifel nach, wenn Sie aus dem Publikum
Reaktionen erhalten und nicht genau wissen, was dahinter
steckt. Daswird übrigens eher die Regel als die Ausnahme sein,
denn es steht nach meiner Erfahrung gerade in Vortragssitua-
tionen viel mehr zwischen den Zeilen als darauf. Es bleibt dem
Publikum im Normalfall nicht die Möglichkeit, seinerseits
lange Beiträge einzubringen. Nehmen Sie kurze Zwischenrufe
oder Fragen also immer ernst und sehen Sie darin eine Chance,
den Kontakt mit Ihrem Publikum aufzubauen. Versuchen Sie
nicht, nur zuzuhören, sondern ein wenig hinter die Stirn zu
schauen. Ihre Reaktion auf die oben dargestellte Frage könnte
also zum Beispiel in der höflichen Gegenfrage bestehen:

„Sollen wir vielleicht eine 5-minütige Pause einlegen?“

Klären Sie die Situation! Nur so bleibt der Kontakt erhalten, der
notwendig ist, um erfolgreich Vorträge zu halten. Die Gegen-
frage gibt Ihnen übrigens auch Zeit, selbst noch einwenig über
das Geschehen nachzudenken, was für ein abgewogenes Vor-
gehen förderlich ist.

Wir kommen auf Zwischenrufe, Zwischenfragen und andere
„Störungen“ in einem Vortrag noch einmal zurück. Deshalb
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möchte ich es hierbei belassen. Ihnen sollte deutlich geworden
sein, dass es ausgesprochenwichtig ist, sich auf Informationen
aus dem Publikum einzustellen und sie gut zu empfangen.

Fazit:
˘ Worte können verletzen.
˘ Ziel von Kommunikation ist, das gute Senden und Emp-

fangen von Informationen.
˘ Bei der Sendung von Informationen helfen die vier Ver-

ständlichmacher (Einfachheit, Kürze/Prägnanz, Gliede-
rung/Ordnung, zusätzliche Stimulanz).

˘ Beim Empfang von Informationen hilft es, sich genau
über das Publikum zu informieren (Vorlieben, Abneigun-
gen, Gefühlslage, Sprachebene des Publikums).

˘ Bringen Sie Ihrem Publikum gegenüber echte Wert-
schätzung zum Ausdruck.

˘ Seien Sie mit sich selbst im Reinen.
˘ Spielen Sie nichts vor, sondern bleiben Sie authentisch.
˘ Hören Sie hin, was Ihr Publikum „zwischen den Zeilen“

äußert und klären Sie, was wirklich gemeint ist.

Erst sprach der Mensch mit dem Körper
und dann mit Kehlkopf und Stimmbändern
– nicht umgekehrt!

Unbekannt
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