Aus dem

Stegreif
reden
Bernhard(Hohl(
Angela(Krenger(
Melchior(Gla3hard(

Juni(2015(

1

Your ability to shape your future depends on how
well you communicate where you want to be when
you get there. When ideas are communicated
effectively, people follow and change.

Muss ich das können?
•

Deine Ideen verdienen es zu leben. Ideen bringen
die Menschheit weiter. Alles was wir haben entstand
aus einer Idee.

•

Was gibt den Ausschlag, ob du nach dem ersten
Vorstellungsgespräch im Rennen bleibst?

•

Unverhofft musst du die Sitzungsleitung
übernehmen. Was sagst du jetzt?

•

Du kommst gerade noch rechtzeitig an die
Teamsitzung. Da sagt dein Chef: «Gut das du da
bist, wir beginnen mit dem Überblick über dein
Projekt. Was ist gelaufen? Welches sind die
nächsten Schritte?

•

Nach deinem Vortrag beantwortest du Fragen. Auf
einige bist du vorbereitet auf andere nicht.

•

An einer Hochzeit oder einem Geburtstag sollst du
spontan ein paar Worte sagen.

Nancy Duarte

!
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Stegreifreden
Stegreif = Steigbügel
Reden ohne vom Pferd abzusteigen
Reden ohne Vorbereitung

!
Verwandte Disziplinen
!
Icon Poet (http://www.gebruederfrei.ch)
PowerPoint-Karaoke (http://www.folientango.ch/)
Pecha Kucha (http://www.pechakucha.org)
Poetry Slam (http://poetryslam.ch)
Improvisationstheater
Rhetorik im Allgemeinen
Debattieren
!
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Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten
Hermann Hesse

4 Stufen der Kompetenz
1. Unbewusste Inkompetenz
«Stegreifreden? Das kann ich schon, ich spreche ja
tagtäglich unvorbereitet mit Kollegen und Vorgesetzten.»
2. Bewusste Inkompetenz
«Als ich aufstand schien mein Kopf plötzlich leer, ich
hatte keine Ahnung was sagen, konnte mich an nichts
mehr erinnern.»
3. Bewusste Kompetenz
«Theoretisch weiss ich wie meine Rede strukturieren
und habe Strategien um immer etwa zu sagen, wenn ich
mich anstrenge, kann ich eine passable Rede halten.»
1. Unbewusste Kompetenz
«Durch unzählige Stegreifreden, verhalte ich mich ganz
natürlich richtig. Das theoretische Wissen ist in Herz und
Blut übergegangen.»

4

Um weit zu kommen, muss man in der Nähe
beginnen, und der nächste Schritt ist der
wichtigste.
Krishnamurti

In 4 Schritten zum Meister
1. Reden
Während 2 Minuten zu einem beliebigen Thema
sprechen. Es geht um das Füllen der Zeit. Du gewinnst
Vertrauen: «Ich kann immer etwas sagen.»
2. Strukturieren
Du weisst, dass du etwas sagen kannst, bringe nun
Inhalt und Struktur hinein. Du willst nicht nur irgend
etwas sagen, sondern etwas Intelligentes und diesen
Inhalt auch noch in eine Form giessen.
3. Darbieten
Erst jetzt kommen Stimme, Mimik und Gestik ins Spiel.
Betone das Wichtigste, unterstreiche deine Worte mit
Gesten und erzeuge Spannung mit Pausen.
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4. Überraschen
Die besten Stegreifredner haben ein unerwartetes
Element, eine Überraschung in ihrer Rede oder sie
bringen das Publikum zum lachen. Solche Reden
bleiben während Jahren in Erinnerung.
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It usually takes me more than
three weeks to prepare a good
impromptu speech.
Mark Twain

The very best impromptu
speeches are the ones written
well in advance.
Ruth Gordon

I'm just preparing my impromptu
remarks.
Winston Chruchill

Vorbereitung auf
Stegreifreden ??
• Die beste Improvisation ist keine Improvisation.
• Auch die beste Stegreifrede ist selten so gut, wie eine
vorbereitete Rede.
• Wenn immer möglich bereite dich vor! Welche Fragen
könnten mir nach meinem Vortrag gestellt werden?
Welche markanten Punkte kann ich aus dem Leben
des Jubilars hervorheben, wenn ich aufgefordert
werde?
• Improvisation in Musik und Theater sind immer eine
Mischung aus vorbereiteten Passagen und wirklicher
Improvisation.
• Leg dir Geschichten aus deinem Leben bereit, die du
in Stegreifreden einbauen kannst. Wie kannst du
elegant auf diese Geschichten überleiten?
• Üben, üben: Nutze jede Gelegenheit zum üben!
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What all my years in improvisation taught is that if you're going to grow as a performer - you have
to try some new things. You've got to be willing to
take a few risks.
Jack McBrayer

Mental vorbereitet
• Stegreifreden sind ein Spiel – spiele mit!
• Die Frage ist nicht ob mir etwas einfällt, sondern was
mir einfällt!
• Nicht jede meiner Stegreifrede ist brillant.

Meine Einstellung
• Entspannung: Atme tief durch, konzentriere dich auf
deinen Atem und entspanne dich.
• Freude: Freue dich auf deine Rede! Hab Spass
dabei! Strahle diese Freude aus! Freude ist
ansteckend. Du musst diese Freude spüren, erinnere
dich an eine Situation in der du dich so gefühlt hast.
• Offenheit: Improvisation ist eine Lebenseinstellung –
öffne dich dem was kommt, öffne dich dem Moment!
• Zuversicht: Spüre die Zuversicht, die Gewissheit,
dass dir etwas einfallen wird.
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Atme! Lass deinen Atem fliessen! Steige schnell
in deine Rede ein! Sei schneller als die
aufsteigende Redeangst!
Hans David

Sprechdenken
• Gib dem internen Dialog – Soll ich das sagen? Was
denkt wohl mein Publikum? Stehe ich nicht dumm da wenn
ich das sage? – keine Chance!

• Sprich deinen ersten Gedanken aus.
• Durch das Sprechen entwickeln sich die Ideen.
• Atme tief durch. Fliesst der Atem – fliessen die
Gedanken!
• Nutze Übergänge um von einer Idee zur nächsten
überzuleiten.
• Flucht nach vorn – es gibt kein zurück! Wenn es nicht
mehr weiter geht, leite zur nächsten Idee über – „dass
erinnert mich an….., anderseits ist zu bedenken….., das war
noch vor einem Jahr so, heute aber sieht das ganz anders
aus …..“

• Nimm nie etwas gesagtes zurück! Entschuldige dich
nie für etwas gesagtes!
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Was war die Frage?

Nicht jede Frage verdient eine Antwort.
Publius Syrus
Frag nur vernünftig, und du hörst Vernünftiges.
Euripides
(
(

• Entscheide bewusst: Welche Frage will ich
beantworten?
• Beantworte die Frage, so wie du sie verstehst.
Definiere dein Verständnis von unklaren Begriffen.
«Wer war die bedeutendste Person im 20
Jahrhundert?» Bedeutend für was? Für wen?
• Greif ein Wort aus dem Kontext heraus. Bis du mit
dem Zitat «Frag nur vernünftig, und du hörst
Vernünftiges.» einverstanden? Da könntest du eine
Rede zur Definition von «vernünftig» halten.
• Beantworte eine Teilfrage. «Ist das Image der
Schweiz durch Korruption beeinflusst?» Mögliche
Teilfragen: Gibt es in der Schweiz Korruption? Was ist
Korruption? Was tut die Schweiz für ihr Image?
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She could never go back and make some of the
details pretty. All she could do was move forward
and make the whole beautiful.
Terri St. Cloud

Vom Esel zum Tisch – die
Kunst des Überleitens
• Durch Überleitungen kannst du den roten Faden von
einem Gedanken zum nächsten spinnen.
• Wenn du mit dem ersten Gedanken nicht mehr weiter
kommst, leite über zum nächsten Gedanken und
wechsle so zu einem anderen Thema.

Übungen
• Linguistische Pyramiden: Trinkgefäss – Tasse –
Tasse aus Aluminium -> Reise nach China (da ich auf
dieser Reise ein Aluminiumtasse verwendet habe)
• Ähnlichkeiten: Esel und Tisch: vier Beine, schwierig
zu bewegen, sprechen nicht, ein Bauer besitzt beide
• Assoziationen: Schönheit und Frieden: An
Schönheitswettbewerben wünschen sich die
Teilnehmerinnen oft den Weltfrieden. Doch meinen
sie dies wirklich ernst? Wie würde die Welt aussehen
wenn alle immer die Wahrheit sagen würden?
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Solid structure causes ideas to flow logically and
helps the audience see how the points connect to
each other. Structure is greater than the sum of
its parts.
Nancy Duarte

Struktur als Leitschnur
• Auch Stegreifreden haben Einleitung, Hauptteil und
Schluss.

Mögliche Strukturen
• PEEP: Point / Explanation / Example / Point
Eröffne mit einem klaren, überraschenden, lustigen
Standpunkt, erkläre diesen, gib ein Beispiel und
komme nochmals auf deinen Standpunkt zurück.
• Ist / Soll / Weg
Beschreibe den Ist-Zustand mit einem Problem, dann
den Soll-Zustand, wie die Welt aussehen würde,
wenn das Problem gelöst wäre und am Schluss
erklärst du deine Lösung für das Problem.
• MMN: Meinung / Massnahme / Nutzen
Sollen wir das Projekt RCBE in Schulen
weiterverfolgen? Unbedingt. Dazu brauchen wir ....
Damit erreichen wir .....
• Vergangenheit / Gegenwart / Zukunft
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Ein mitreissender Start
persönlich: Geschichte, Anekdote, wichtigstes
Anliegen
„Heute vor drei Jahren, war ich auf einer Reise in Algerien ...“.

provozierend: Schockierende Meinung, Rhetorische
Frage
„Ich bin für Kinderarbeit, das ist das beste was vielen Kindern passieren
kann...“.

packend: Mittendrin beginnen, Spannung aufbauen
„Da sassen wir also fest, mitten in der Wüste, kein Mensch weit und breit
…. “

verblüffend: überraschende Fakten,
„Wussten Sie, dass die Person neben Ihnen ein Lügner ist, die Person
vor Ihnen ein Lügner ist, ja die Person auf Ihrem Stuhl ein Lügner ist…. “

verbindend: Verbindung mit Ort und Publikum, Bezug
zum Anlass, Zitat, historisches Ereignis, gemeinsames
Erlebnis
„Am letzten RCBE Spezialanlass hat Viktor Giacobbo gesagt ... “, „Könnt
ihr euch erinnern als ... “

humorvoll: lustige Anekdote, humorvolle Geschichte
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The right word may be effective, but no word was
ever as effective as a rightly timed pause.
Mark Twain
If you're not prepared to be wrong, you'll never
come up with anything original.
Ken Robinson
(

Während der Rede
In Bildern sprechen: „Die Frau ist auf der Strasse.“
•
•
•
•

Was für eine Frau? alt, jung, hübsch, sportlich…
„ist“? eilt, schlendert, träumt vor sich hin…
Strasse? Quartierstrasse, Landstrasse, nasse, geteerte, ...
Den Dingen Farben geben.

Powerworte!gezielt einsetzen: unglaublich hoch,
wahnsinnig teuer, mikroskopisch klein, ….

Publikum im Fokus
•
•

Publikum direkt ansprechen, wie einzelne Person.
Bezug zur Veranstaltung, dem Club ….

EKK – Einfache Worte, kurze Sätze, konkrete Aussagen
Aktiv anstatt passiv „Ich!ass!einen!sa-igen!Hamburger“!
nicht!„Ein!sa-iger!Hamburger!wurde!von!mir!gegessen“!

Vergleiche und Metaphern benutzen
•
•
•
•

„eine Mauer des Schweigens errichtet“
„unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit“
„wie ein Fels in der Brandung“
„wie eine Fahne im Wind“
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Der Schlüssel zu einer guten Rede lautet:
Man braucht einen genialen Anfang, einen
genialen Schluss und möglichst wenig
dazwischen.
Peter Ustinov
You never get a second chance for your first and
last impression.
Steffen Lukesch

Der letzte Eindruck bleibt!
• Das Publikum erinnert sich am ehesten an deinen
letzten Satz.
• Kurz, knapp und knackig schliessen.
• Keine Floskeln! („So das war‘s.“ „Damit habe ich geschlossen.“)
• Nutze deine Stimme für einen deutlichen Schluss.
Stimme deutlich senken. Die letzten Worte langsam sprechen.

Wie abschliessen?
• Mit einer Zusammenfassung abrunden.
• Handlungsanweisung mit auf den Weg geben.
„Und darum ist es wichtig, dass ...“, „Aus diesen Gründen lasst
uns ....“

• Auf die Einleitung zurückkommen.

Was mache ich dann?
• Den Applaus geniessen!
• Auf der Bühne stehen bleiben, bis der Moderator dich
würdevoll verabschiedet.
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Man muss seine Segel in den unendlichen Wind
stellen.
Dann erst werden wir spüren, welcher Fahrt wir
fähig sind.
Alfred Delp
Gegen den Wind zu kreuzen bringt einen
manchmal schneller zum Ziel als mit dem Wind zu
segeln.

((
(
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Wettbewerb - Stegreif unter
rauen Bedingungen ...
Was ist speziell?
• Viele Leute - Erwartungsvolles Publikum
• Unbekannter Ort – neue Situation
• Adrenalin – antworten müssen

Wettbewerbsvorbereitung
• Etwas im Sack für den Notfall gibt Sicherheit: Struktur,

H. Lahm
(
!
!

Zitat oder Witz (den Umständen angemessen), unerwarteter
Einsatz rhetorischer Mittel – bspw. Stimme.

• Bühnenvorbereitung: Vorbereitung auf den Ort, Moderator
kennen lernen, mit Technik vertraut (Mikrofon)

• Mentale Vorbereitung: Selbstmanipulation – „Ich schaffe
das. Ich bin der Grösste. Die können mir gar nichts.“
Adrenalin und Nervosität wie Energie verwenden.

Wer soll teilnehmen?
• Jedem zu empfehlen – grosse Fortschritte
• Gewinn an Selbstvetrauen
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I don't shy away from any questions. I'm not
scared of any question. I'll give you an answer. A
lot of people are scared of having actual opinions
out there. People are so scared of criticism... I'm
not scared of people disliking me.
Ronda Rousey

Tipps und Tricks
• Dein Standpunkt ist interessant. Beziehe klar
Stellung!
• Von Schein zu Sein: Authentisch, echt und ehrlich
muss es sein.
• Trage deine Rede mit Herzblut vor. Enthusiastisch,
energiegeladen und emotional.

In presentations or speeches less really is more.
Stephen Keague

• Setzte Stimme, Gestik, Mimik und Pausen ein wie bei
einer vorbereiteten Rede.
• Mit Humor kannst du doppelt punkten. Es entsteht
eine entspannte Atmosphäre, das Publikum fühlt sich
wohl und auch für dich nimmt die Spannung ab.
• Fasse dich kurz und bringe deine Botschaft auf den
Punkt.
• Markanter, klar erkennbarer Schluss.
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Stay(hungry,(stay(folish.(
(
Steve(Jobs(

Wo findest du weitere
Informationen?
• Magic of Impromptu Speaking, Create a Speech That
will be remembered for Years in Under 30 Seconds,
Andrii Sedniev, 2013.
• Das Kleine Buch der Stegreifrede, unvorbereitete
Reden ohne Qual, Thomas Skipwith, 2011
• Savoir improviser, Cyril Gély
• Personliches Auftreten Und Rhetorik, Hans David,
• Erfolgreich Reden halten für Dummies, Malcom
Kushner, 2011
• Redeschwall, über die Kunst der freien Rede, Peter
Pfändler, 2013

Internet:
• h3p://magicofpublicspeaking.com(
• h3p://sixminutes.dlugan.com(
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