
Rhetorik und Präsentation 
Für Ingenieure, Techniker + Manager

Präsentation  
„Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“ heißt es. Doch das wichtigste Bild ist das, 
welches der Redner selbst abgibt. Nicht das große Bild auf der Leinwand, das 
Video oder der schnelle Seitenwechsel untermalt mit einem Geräusch 
begeistern das Publikum. Es ist der Mensch, der überzeugt; oder eben nicht. 

Der Alltag heute: Kaum ein Vortrag ohne Beamer. Dadurch mutieren viele 
Vorträge zu einer Demonstration von technischen Finessen. Der Inhalt geht 
dabei oft vollkommen unter. Das Publikum schaltet ab. Doch auch die 
Variante: Alles auf die Folie was gesagt wird, ermüdet das Publikum. Der 
richtige, zum Vortragenden und zum Thema passende Einsatz der Technik, 
verlangt vom Redner viel bei der Vorbereitung. Doch der Einsatz lohnt sich. 
Denn das Ergebnis wird zum Erlebnis für das Publikum. Und: Eine gute 
Präsentation bleibt im Gedächtnis. Das ist gut für jedes Thema UND die 
vortragende Person! 

Rhetorik 
Die Kunst, mit vielen Worten nichts zu sagen bzw. mit wenigen Worten, den 
Kern zu treffen, das ist Rhetorik. Zumindest ein Teil davon. Doch es gehört 
noch viel mehr dazu. Die Stimme, die Artikulation, die Körpersprache, der 
Aufbau des Vortrags,  und, und, und. Alle diese Aspekte spielen bei einer 
guten Rede eine Rolle, sind aufeinander abgestimmt. Und der Redner weiß 
zu jedem Zeitpunkt des Vortrags, welche Reaktion des Publikums eingeplant 
ist.  

Der Weg zu einem so gut geschulten Redner ist lang. Doch auch die längste 
Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist bei einer Rede nicht anders.  
Und die Grundlagen eines guten Vortrages sind schnell erlernt. Struktur 
rhetorische Stilmittel bilden das theoretische Gerüst. Viel wichtiger sind die 
persönlichen Fähigkeiten. Die Sprechgeschwindigkeit, oder eine klare 
Aussprache. Doch auch die Körpersprache muss zum Menschen UND zum 
Thema passen. Und last but not least: das Lampenfieber!  

Bei vielen dieser Anforderungen helfen anerkannte Schauspieltechniken. Die 
Straßberg-Methode ist eine international von vieles Schauspiel-Stars genutzt 
Möglichkeit, sich gut zu präsentieren.  


