


Modul 4- Stellen Sie Ihr Projekt vor

Unit 2- Wissen, wie man 
argumentiert und ein Fachpublikum 

überzeugt



TOPICS des Moduls

Was ist rhetorisch?

Ein überzeugendes Argument zu artikulieren: Grundlegende Ideen

Artikulieren Sie ein überzeugendes Argument: Fortlaufend 



Key concepts Definitionen und
Erklärungen

Beispiele Fragen & 
Schlussfolgerung

OUR LESSON OUTLINE
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KEY CONCEPTS

Rhetorik: Kunst des effektiven oder überzeugenden
Sprechens oder Schreibens. Diese Kunst wurde
weitgehend von den alten Griechen und Römern
studiert.

Rhetorik kann dazu verwendet werden, soziale
Gruppen zu organisieren und aufrechtzuerhalten,
Bedeutungen und Identitäten zu konstruieren,
Verhalten zu koordinieren, Macht zu vermitteln,
Veränderungen zu bewirken und Wissen zu
schaffen.
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DEFINITIONEN 
& 

ERKLÄRUNGEN

Grundidee, die man im Auge behalten sollte

Rhetorik über Logik kann ein mächtiges 
Werkzeug sein, um eine überzeugende 

Botschaft zu artikulieren

Wir werden in den drei Phasen anhalten, die 
mit dem Halten einer rhetorischen Rede 
verbunden sind

• Anerkennen Ihrer Sprache
• Eine Botschaft aufbauen
• Vortragen der Rede



DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN
Rhetorik kann ein mächtiges Werkzeug sein, um eine überzeugende Botschaft zu artikulieren

Aber wo soll ich anfangen? Erkennen Sie Ihre Sprache an! 

Grundlegende Ideen, die Sie sich merken sollten:

• Sprache ist konstitutiv Wir gestalten und werden durch Sprache geformt

• Sprache ist dialogisch Es ist eine Zweibahnstraße zwischen sich selbst und anderen

• Sprache hat einen Kontext Die Botschaft, die wir produzieren, ist mit der sozialen, kulturellen und 

wirtschaftlichen Realität verknüpft.

• Sprache ist mit der Selbsterfahrung verbunden  Die "innere Sprache" variiert



DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN

Rhetorik kann ein Werkzeug sein, um eine überzeugende Botschaft zu artikulieren. 

Sprache anerkannt? Zeit, Ihre Botschaft aufzubauen!

•artikuliert sein
•Einen klaren Standpunkt zeigen
•Überprüfbare Daten enthalten
•Seien Sie auf Ihr Publikum abgestimmt
•Engagiert sein
•Keine persönlichen Wahrnehmungsvorstellungen enthalten

Ihre Nachricht sollte



DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN

Folgen Sie dem Reziprozitätscode: Wenn Sie empfangen wollen, seien Sie auch bereit zu geben.

Aber was sollten Sie geben?

• Ein digitales Mitbringsel: Eine elektronische Verteilung Ihrer Folien nach dem Vortrag kann Ihren ZuhörerInnen eine Möglichkeit 
bieten, bei der Entscheidungsfindung auf Ihre Punkte und Ideen zurückzugreifen. 

• Ihre Informationen über soziale Medien: Ermutigen Sie die ZuhörerInnen, sich dort an Sie zu wenden, um die Diskussion 
fortzusetzen oder schnell Ideen auszutauschen! Dieses Geschenk ist in einem großen Rahmen nützlich, in dem Sie vielleicht 
einem Großteil Ihrer ZuhörerInnen nicht persönlich "bekannt" sind.

• Ihre Zeit:  Lassen Sie Ihre ZuhörerInnen wissen, dass Sie bereit sind, Ihre Zeit zu nutzen, um ihnen zu helfen, Ihren Standpunkt zu 
verstehen. Sie können nicht nur dafür sorgen, dass jeder weiß, wie er Sie am besten mit Fragen erreichen kann, sondern Sie 
können auch anbieten, nach der Präsentation zu bleiben, um Fragen oder Anliegen im persönlichen Gespräch zu besprechen. 

• Ihre Einstellung/Leidenschaft: Jeder, der bereit ist, die Führung zu übernehmen, sollte das Verhalten vorleben, das er sich von 
anderen wünscht. Haben Sie eine positive Einstellung und bauen Sie eine persönliche Beziehung zu Ihrem Publikum auf.

Spezifische Tipps, um ein professionelles Publikum zu überzeugen



DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN

Rhetorik kann ein mächtiges Werkzeug sein, um eine 
überzeugende Botschaft zu artikulieren

Ich bin mir meiner Sprache bewusst, meine Botschaft trifft alle 
Punkte, es ist Zeit zum Üben, aber... 

Was sollte ich während und nach der Übermittlung meiner 
Botschaft erwarten?

• Setzen Sie Ihre Fakten gut ein: Seien Sie bereit für eine Debatte

• Seien Sie nicht nur zuversichtlich, sondern vertrauenswürdig

• Lassen Sie sich auf das Feedback des Publikums ein: Ob es 
verbal oder nonverbal ist



Beispiele



BEISPIELE
Martin Luther King Jr
(1963): I have a dream

Steve Jobs (2007): 
Stanford 
Commencement address

Malala Yousafzai 
(2013):UN Speech



Fragen & 
Schlussfolgerung



WAS SIE BEACHTEN MÜSSEN …

Denken Sie daran, dass 
Kommunikation mehr ist als nur 

Worte
Passen Sie Ihre Botschaft an, 

um ein besseres Verständnis zu 
ermöglichen

Aktives Eingehen auf das 
verbale und nonverbale 
Feedback von anderen

Nehmen Sie sich die gleiche Zeit, um zu 
verstehen, wie um verstanden zu werden
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