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Einleitung
Von Cicero bis Internet

Lehrerinnen und Lehrer stehen täglich auf dem »Präsentierteller« und sind rheto-
risch gefordert. Aber auch für Schüler/innen ist Präsentieren ein wichtiges Lern-
ziel. Das vorliegende Methoden-Magazin »Rhetorik und Präsentation« gibt Leh-
rer/innen beides an die Hand: Übungseinheiten für das eigene Rhetoriktraining 
und Unterrichtsideen mit Materialien für ein gezieltes Einüben von Präsentatio-
nen und rhetorischen Fertigkeiten.

Viele klassische Rhetorikregeln der Antike sind heute noch gültig. Schon der 
griechische Dichter Homer hat im 8. Jahrhundert v. Chr. in seinen Werken »Ilias« 
und »Odyssee« erste Rhetorikbeispiele vorgestellt. Den Sophisten, die im 4. Jahr-
hundert v. Chr. Rhetorikschulen gründeten, verdanken wir die Kunst der Dialektik, 
d. h. einen bestimmten Sachverhalt immer von verschiedenen Sichtweisen zu be-
trachten. Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) versucht, Logik mit praktischer Psycholo-
gie zu verbinden, d. h. ein guter Redner muss das Gemüt seiner Zuhörer erkennen, 
um sich darauf einstellen zu können, aber er kann nur dann überzeugen, wenn er 
auch über ausreichende Fachkenntnisse verfügt. Sein Zeitgenosse Demosthenes 
(384 – 322 v. Chr.) war ein brillanter Redner und ist vor allem wegen seiner eigen-
willigen Stimmbildung in die Geschichte eingegangen: Er soll mit Kieselsteinen 
im Mund gegen die Brandung des Meeres angeschrien haben, um seine Stimme 
zu trainieren.

Der Höhepunkt der römischen Rhetorik zeichnet sich in dem herausragenden 
Redner Cicero (106 – 43 v. Chr.) ab. Er forderte eine ganzheitliche Bildung für sei-
nen orator perfectus, den perfekten Redner, welchen er durch drei, ebenfalls heute 
noch gültige, Kriterien beschreibt:

• natura: die natürlichen Anlagen des Menschen

• ars: die Kunst der Rhetorik mit theoretischen Grundlagenkenntnissen

• exercitio: Übungen für ein geistiges und körperliches Training

Und für die Inhalte einer Rede fordert er in seinem Werk »De oratore«, dass öf-
fentliche Reden ausschließlich im Dienste des Guten gebraucht und verantwortet 
werden.

Auf solche Wurzeln stützen sich viele Teile dieses Methoden-Magazins. Natürlich 
nutzen wir darüber hinaus auch Moderne Medien. Auf der beiliegenden DVD fi n-
den Sie Trainingssequenzen, die Sie einzeln ansteuern können, um für sich privat 
zu üben oder einzelne Szenen im Unterricht vorzuführen.

Die Zurückhaltung einiger Lehrkräfte gegenüber manchen neu(er)en Lernme-
thoden könnte dadurch abgebaut werden, dass Schüler/innen sich diese Methoden 
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8 Einleitung

anhand der hier vorgestellten Modelle selbstständig aneignen und im Unterricht 
präsentieren. Ein sehr geeignetes Beispiel hierfür bietet das Mind-Mapping.

Im Zeitalter des Internet bieten sich darüber hinaus viele Möglichkeiten, den 
Gedankenaustausch über Unterrichtsmethoden zu nutzen. Als Beispiel wird das 
Medium Moodle ausführlich vorgestellt: Moodle ist ein Software-Paket, um inter-
netbasierte Kurse und Webseiten zu produzieren. Es ist ein dauerhaftes Entwick-
lungsprojekt, das für den Online-Erziehungs- und -Schulungsbereich entwickelt 
wurde. Moodle wird als freie Software (unter GNU Public License) zur Verfü-
gung gestellt. Sie dürfen die Software kopieren, benutzen und weiterentwickeln. 
»Moodle« steht als Begriff auch für eine einfache Lerntechnik, das Kennenlernen 
von neuen Lernmethoden, die wiederum die Kreativität und Aufnahmefähigkeit 
des Benutzers fördert.

Die vielfältigen Möglichkeiten für Rhetoriktraining und Präsentationstech-
niken hat ein Expertenteam in diesem Methoden-Magazin zusammengetragen. 
Jeder Beitrag behandelt ein Schwerpunktthema und setzt eigene Akzente. Das gibt 
diesem Arbeitsbuch den Magazincharakter. Betrachten Sie bitte die Überschnei-
dungen, die Sie in den einzelnen Beiträgen mitunter fi nden, als besondere Gewich-
tung der betreffenden Themen und als eine gute Gelegenheit der Wiederholung 
und Vertiefung.

Ein Wort noch zu geschlechtsneutralen Formulierungen: Um Ihren Lesefl uss 
nicht durch zu viele Schrägstriche zu hemmen, ist im Folgenden nur von »Red-
nern« und »Zuhörern« die Rede – Frauen sind selbstverständlich immer mit ge-
meint. Schließlich zeigt die Lebenserfahrung, dass diese sicher nicht die schlech-
teren Redner und Zuhörer sind …

Wir wünschen Ihnen für Ihr eigenes Stimm- und Rhetoriktraining und für Ihren 
Unterricht viel Freude – von Cicero bis Internet.
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»Wie wäre es, gebildet zu sein?«22

Bearbeiten Sie den Text nach folgender Empfehlung und lesen sie ihn anschließend entspre-
chend vor.
• für Sinnabschnitte das Zeichen  setzen = längere Pause
• unterstrichene Stellen = betont langsam
• mit Leuchtschreiber markierte Stellen = kräftig und laut
• senkrechter Strich | nach einem Wort = erkennbare Pause
• ☺ in unterschiedlichen Abständen = Blickkontakt

Bildung als Weltorientierung

Kopiervorlage zu S. 12

Bildung beginnt mit Neugierde. Man töte in 
jemandem die Neugierde ab, und man stiehlt 
ihm die Chance, sich zu bilden. Neugierde ist 
der unersättliche Wunsch zu erfahren, was 
es in der Welt alles gibt. Sie kann in ganz ver-
schiedene Richtungen gehen: hinauf zu den 
Gestirnen und hinunter zu den Atomen und 
Quanten; hinaus zu der Vielfalt der natürlichen 
Arten und hinein in die fantastische  Komplexi-
tät eines menschlichen Organismus; zurück in 
die Geschichte von Weltall, Erde und mensch-
licher Gesellschaft und nach vorn zu der Frage, 
wie es mit unserem Planeten, unseren Lebens-
formen und Selbstbildern weitergehen könnte. 
Stets geht es um zweierlei: zu wissen, was der 
Fall ist, und zu verstehen, warum es der Fall ist.

Die Menge von dem, was es zu wissen und 
zu verstehen gibt, ist gigantisch, und sie wächst 
mit jedem Tag. Sich zu bilden kann nicht hei-
ßen, außer Atem hinter allem herzulaufen. 
Die Lösung ist, sich eine grobe Landkarte des 
Wissbaren und Verstehbaren zurechtzulegen 
und zu lernen, wie man über die einzelnen Pro-
vinzen mehr lernen könnte. Bildung ist also ein 
doppeltes Lernen: Man lernt die Welt kennen, 
und man lernt das Lernen kennen.

Dabei entstehen zwei Dinge, die gleicher-
maßen wichtig sind. Das eine ist ein Sinn für 
die Proportionen. Man braucht, um gebildet zu 
sein, nicht die genaue Anzahl der Sprachen zu 
kennen, die es auf der Erde gibt. Aber man soll-
te wissen, dass es eher 4 000 sind als 40. China 

ist das bevölkerungsreichste, aber bei weitem 
nicht das größte Land. Es gibt nicht Hunder-
te von chemischen Elementen. Die Lichtge-
schwindigkeit ist weder 10 noch eine Million Ki-
lometer pro Sekunde. Das Universum ist nicht 
Millionen, sondern Milliarden von Jahren alt. 
Das Mittelalter begann nicht mit Jesu Geburt 
und die Neuzeit nicht vor 100 Jahren. Auch die 
Bedeutung von Menschen und ihren Leistun-
gen gilt es richtig zu gewichten. Louis Pasteur 
war für die Menschheit wichtiger als Pelé, die 
Erfindung des Buchdrucks und der Glühbirne 
folgenreicher als diejenige des Rasierapparats 
und des Lippenstifts.

Das Zweite, was im Zuge der Weltorientie-
rung entsteht, ist ein Sinn für Genauigkeit – ein 
Verständnis davon, was es heißt, etwas genau 
zu kennen und zu verstehen: ein Gestein, ein 
Gedicht, eine Krankheit, eine Symphonie, ein 
Rechtssystem, eine politische Bewegung, ein 
Spiel. Es gibt niemanden, der mehr als nur 
einen winzigen Ausschnitt der Welt genau 
kennt. Doch das verlangt die Idee der Bildung 
auch nicht. Aber der Gebildete ist einer, der 
eine Vorstellung davon hat, was Genauigkeit 
ist und dass sie in verschiedenen Provinzen des 
Wissens ganz Unterschiedliches bedeutet.

aus: Wie wäre es, gebildet zu sein? Festrede von Prof. 
Dr. Peter Bieri, gehalten am 4.11.2005 an der Päda-
gogischen Hochschule Bern (zit. nach www.phbern.
ch/fileadmin/Bilder_und_ Dokumente/01_PHBern/
PDF/051104_Festrede_P._Bieri.pdf)
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Diese Checkliste kann auch als Beobachtungs- und Feedback-Bogen eingesetzt werden.

Checkliste: Rhetorikregeln33

Methodentraining • Kopiervorlage zu S. 13

Ich stehe gerade und fest 
auf beiden Beinen.

Ich atme tief durch. 

Ich beginne erst, wenn alle 
»Technik« vorbereitet ist. 

Ich warte, 
bis Ruhe herrscht. 

Ich nehme Blickkontakt 
mit den Zuhörern auf.

Ich spreche deutlich 
und hebe wichtige Stellen 

betont hervor.

Ich variiere mein 
Sprechtempo.

Ich mache kurze 
 Sprechpausen.

Ich unterstreiche 
durch Gesten. 
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