
Rhetorik - Charismatischer Auftritt, nachhaltige Wirkung.  

Unser Intensivtraining in einer Kleinstgruppe verbessert die Wirkung der eigenen Stimme, Sprache 
und Persönlichkeit ganz entscheidend. Sie trainieren spezielle Wirkungsmittel der Rederhetorik und 
erlernen Techniken, die Aufmerksamkeit und das Verständnis der Zuhörer gezielt zu erreichen. In 
individuellen Praxisübungen feilen wir an Ihrem Auftreten. Die Inhalte werden in Absprache mit 
Ihnen individuell für Sie erstellt.  
 
Mögliche Fragen denen wir auf den Grund gehen:  
 

 Die Magie des ersten Augenblicks: Wie wirke ich persönlich auf andere?  

 Wie kann ich meine Wirkung langfristig steuern und zugleich authentisch bleiben?  

 Wie kann ich auch bei meinen Online-Auftritten persönliche Präsenz zeigen? 

 Wie baue ich Spannung auf und inspiriere mein Gegenüber? 

 Wie zeigt sich meine innere Haltung in meiner persönlichen Rede? 

 Wie hinterlasse ich einen bleibenden professionellen Eindruck?  

 Wie fasziniere ich meine Zuhörer? 

 Wie gelingt es mir, in herausfordernden Situationen (Coronakrise etc..) entschieden und 
selbstsicher zu agieren? 

 Was macht eine bewegende Rede aus? 

 Wie kann ich durch eine bewegende Rede meine Zuhörer motivieren?  

 Wie reagiere ich schlagfertig und überzeugend bei Rückfragen und Widerständen? 

 Wie kann ich mein Lampenfieber produktiv nutzen?  
 

Methoden:  

 Individuelles (Video-) Feedback und Coaching   

 Einzelcoachingsessions 

 Input, Impulse und gezielte praktische Übungen  

 Tipps und rhetorische Werkzeuge  

 Ausgewählte digitale Moderationswerkzeuge erleben 

 

Ihre Coaches: 

Für diese Veranstaltung haben wir für Sie zwei erfahrene Rhetorikcoaches ausgewählt, die gleichzeitig 

Experten für Onlinecoaching sind. Dr. Björn Fiedler und Christian Neuhof führen Sie als Coach und 

Schauspieler durch das Seminar. 

Dr. Björn Fiedler  

Christian Neuhof 

Format: 

Wir treffen uns online per Zoom. Außerdem nutzen wir Groupmap als virtuellen Workshopraum. Die 

Einwahllinks erhalten Sie einen Tag vor Beginn per Email.  

Bitte halten Sie sich den Zeitraum von 9:00-16:00 Uhr frei. Das Seminar findet in mehreren 

kompakten Einheiten mit ausreichend Pausen dazwischen statt. So können Sie zwischendurch genug 

Energie tanken und bleiben frisch. 

https://www.fiedler-partner.com/erfolgsgeschichte/professorencoaching-bei-dr-bjoern-fiedler/
https://www.fiedler-partner.com/erfolgsgeschichte/beraterprofil-christian-neuhof/


Damit Sie gut lernen können, bereiten Sie bitte Folgendes vor: 

 Organisieren Sie sich einen ruhigen Raum, in dem Sie während der Seminarzeiten alleine und 

ungestört sind, 

 nutzen Sie ein Notebook mit großem Bildschirm, noch besser mit großem externen Monitor, 

 nutzen Sie eine gute Webcam und gutes Mikrofon (alternativ ein gutes Headset). 

Tipps: 

 für den virtuellen Seminarraum hilft ein zweites Gerät mit Internetbrowser (Tablet, Desktop-

PC, altes Notebook, großes Handy) 

 Wichtig: falls Sie Zoom für Videounterhaltungen noch nicht benutzt haben, probieren Sie es 

bitte vorher mit einem Partner aus und machen Sie sich mit den Funktionen vertraut. Es ist 

ganz einfach: Zoom ausprobieren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/de-de/meetings.html

