
 
 
 
noch mehr Tipps zur souveränen Rede 
 
1. Body follows Mind und umgekehrt! Richte Dich auf! Du bist Königin. Du bist König. Stolz, 
ein Gastgeber, es ist Deine Manege.  
 
2. Sieh den Menschen in die Augen. Echter Blickkontakt lässt Dich für einen Moment im 
anderen ruhen.  
 
3. Gewinne das Publikum: 
Versetze dich gedanklich bei der Vorbereitung deiner Rede in das Publikum hinein. Stell dir 
die Frage: Was ist dem Publikum wichtig? Wie kann ich es mit den ersten zwei Sätzen für 
mich begeistern? Du hast die Chance, dein Publikum mit den ersten beiden Sätzen für dich 
zu gewinnen. Eine sehr gute Methode ist, die Zuhörer wissen zu lassen, welche wichtige 
Erkenntnis auf sie innerhalb des Vortrages wartet oder welchen Gewinn sie persönlich 
dadurch erzielen werden. Überlege dir, was die absolute Kernbotschaft deines Vortrages ist 
und bring dies innerhalb der ersten Sätze ein. Die Leute werden nun wissen, dass es sich 
für sie lohnt, aufmerksam deinen Worten zu lauschen, um die angekündigte wichtige 
Information nicht zu verpassen. Oft ist die „Answer first-Methode“ sinnvoll, weil das Publikum 
direkt zu Beginn erfährt, worauf der Vortrag hinausläuft und was sie erwartet. Natürlich 
sollten hierbei vor allem die für das Publikum wichtigen und interessanten Inhalte genannt 
werden. 
 
 
4. Lächeln. Aber nicht weil das hier steht sondern weil du es willst, weil du willst das es Dir 
Spaß macht. 
 
 
5. Fokussiere Dich auf das, was Du als Ergebnis haben möchtest – und nicht auf das, was 
auf dem Weg dahin alles schief gehen könnte.  
 
 
6. Fasse Dich kurz. Je kürzer die Sätze, desto klarer, desto souveräner. Schachtelsätze 
verwirren nur.  
 
 
7. Bei unangenehmen Fragen und blöden Kommentaren nur kurz reagieren und dann sofort: 
ablenken. Dahin, wohin Du willst. Zur Haupt-Message. Zum Haupt-Anliegen. Wie beim 
Verkauf: Jeder Einwand ist eine Chance, noch besser zu verkaufen.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
8.  Werde einer von ihnen 
Der Gedanke, vor wildfremden Menschen zu stehen, kann die oben genannte Angst 
auslösen und dich unsicher werden lassen. Manche Redner beobachten aus einem guten 
Versteck (oder etwas abseits im Raum) die eintreffenden Personen und picken sich ein oder 
zwei davon aus, die sie vor ihrer Rede sympathisch begrüßen und ansprechen. Bei einem 
größeren Vortrag oder einer Rede schenkt die folgende Frage dem Befragten  
 
Wertschätzung und das Gefühl, wichtig zu sein. „Als heutiger Referent ist es mir wichtig, 
welches Thema z. B. Sie persönlich besonders interessieren würde. Gerne gehe ich darauf 
dann ein.“ oder „Was denken Sie, interessiert die Zuhörer heute ganz besonders und welche 
Informationen wünschen sie sich wohl?“ Erstens kannst du auf diese Weise erfahren, was 
dem Publikum besonders wichtig ist und darauf auch eingehen und zweitens kreierst du 
einen Publikums-Anker. Du hast nun also Vertraute im Publikum, die du auch immer wieder 
anschauen kannst, wann immer du Sicherheit brauchst. Du bist so einer von ihnen und nicht 
außen vor. 
 
 
9. Lerne das Spannendste auf der Welt kennen: Dich. Je mehr Du über Deine Werte, Ziele, 
Bedürfnisse, Stärken und Schwächen weißt, desto klarer, gelassener und erfolgreicher bist 
Du. Wahre Kraft kommt von innen.  
 
 
10. Lache herzlich über Dich. Wer sich selber nicht so ernst nimmt, hat definitiv mehr Spaß 
im Leben. Und signalisiert ganz nebenbei: Ich mag mich selbst auch und gerade wegen all 
meiner „Schwächen“. 
 
 
Noch nicht genug? Dann ziehe in Betracht an einem meiner Workshops oder Einzelcoaching 
Teilzunehmen. 
 
 
 
Liebe Grüße 
 
Bane Katic 


