
Das biete ich an

1. Repräsentieren, präsentieren und sich austauschen 

Öffentliches Auftreten vor Publikum 
Vortragen Ich kann vor einer großen Menge von Zuhörern selbstbewusst 

auftreten  und  mir  Gehör  verschaffen.  Ich  gebe  mich  dabei 
nicht als allwissender Experte. Die Bedürfnisse des Publikums 
greife ich auf. Ich möchte es neugierig machen auf das, was 
ich ihnen zu sagen habe. 

In kontroversen Debatten 
den eigenen Standpunkt ar-
gumentativ vertreten

Ich  stelle  mich  aufkommenden  Diskussionen,  aber  vertrete 
meinen  Standpunkt  nicht  durch  Lautstärke  und  persönliche 
Angriffe,  sondern mit  Argumenten.  Auch starken Gegenwind 
halte ich aus. 

Feierliche Stimmung erzeu-
gen

Wenn ich bei feierlichen Anlässen als Redner auftrete, möchte 
ich mein Publikum unterhalten. Deshalb verzichte ich auf di-
stanzierte Vorträge, sondern achte auf eine schöne Sprache. 
Den Anlass der Feier, eine Person, eine Organisation oder all-
gemeine Ziele und Werte, stelle ich so dar, dass es für das Pu-
blikum  interessant  ist  und  dass  dieses  sich  angesprochen 
fühlt. Reden und Grußworte sollen Freude machen, eine feier-
liche Stimmung schaffen, aber auf keinen Fall langweilen. 

Kommunikation 
Zuhören, Wertschätzen, 
Vertrauen schaffen, unter-
stützen 

Auf meine Gesprächspartner gehe ich ohne Vorurteile zu. Ich 
höre ihnen zu und nehme ihre Anliegen ernst. Ich lasse mich 
auf sie und ihre Argumente ein, ohne ihn von vornherein mei-
nen Standpunkt aufzudrücken. 

2. Analysieren und den Dingen auf den Grund gehen 

Beratung, Anleitung 
„Große Worte“ in Gegenstän-
de und  Tätigkeiten überset-
zen

„Große Worte“ wie z.B. „Bürgernähe“ beschreiben noch nicht, 
wie ein Mitarbeiter diese Vorgabe in seinem Arbeitsalltag ver-
wirklichen kann.  Im Beratungsgespräch kann durch gezielte 
Analyse ermittelt werden, was das abstrakte Wort „Bürgernä-
he“ bedeuten könnte: „Bürgernähe ist, wenn....“ Das Wort wird 
zerlegt in Tätigkeiten und Gegenstände. Dies geschieht in ei-
nem ergebnisoffenen Prozess der Auffächerung von Wortbe-
deutungen. 



Aufklärung von Vorkommnissen, etwa Konflikten oder Machtkämpfen

Beziehungskonstellationen 
untersuchen 

Menschen  leben  mit  anderen  Menschen  zusammen.  Men-
schen sind auf andere Menschen angewiesen, wenn sie ihre 
Ziele verwirklichen wollen. Was kann eine Person in einer be-
stimmten  Beziehung  alles  tun?  Welche  Handlungen  dieser 
Person sind in dieser Beziehung nicht möglich? Was müsste 
eine Person in einer bestimmten Beziehung tun, um seine Zie-
le zu verwirklichen? Wie kann ein Mensch die Beziehungen 
verändern?  Wie  wirken  sich  Veränderungen  der  Beziehung 
aus auf die Handlungsziele, -möglichkeiten und -grenzen der 
Beteiligten? 

Recherchieren und kritische Prüfung der Informationen

Systematisches Ermitteln 
von Informationen 

Was muss man alles wissen, um eine Frage beantworten zu 
können? 

Prüfung der Verlässlichkeit 
von Informationsquellen 

Sagt die Quelle die Wahrheit oder lügt/ irrt sie? Die Aussagen 
der Quelle (ein Dokument oder eine Person) werden vergli-
chen mit den Aussagen anderer Quellen. Widersprechen oder 
bestätigen sie einander? Kann die Aussage angesichts ande-
rer Informationen stimmen? 

Gesamtbild aus vielen Einze-
linformationen herstellen

Aussagen von Personen oder  von Dokumenten lassen sich 
zusammenbinden  zu  einem  Gesamtbild.  Dokumente  oder 
Personen schildern  oft  nur  ihre  begrenzte  Sicht  der  Dinge, 
während ein Überblick über alle Aussagen zu einem Thema 
oder Ereignis der Wahrheit näher kommt. 

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile!“

Scheinbar nebensächlichen 
Details als indirekte Informa-
tionsquellen nutzen 

Auch scheinbar nebensächliche Details können weiterhelfen. 
Die Körpersprache einer Person verrät etwas über ihre Gefüh-
le  oder  ihr  Verhältnis  zu  anderen Personen.  Interessant  ist 
auch, wie einer etwas betont, welche Formulierungen er be-
nutzt, was er wegließ und nicht sagte. 

3. Aufbereiten, strukturieren, aufschreiben 

Verfassen von Sachtexten, 
Magazinartikeln 

Ich orientiere mich beim Schreiben an den Bedürfnissen der 
Leser. Das Lesen soll so wenig Arbeit wie möglich machen. 
Komplizierte Zusammenhänge kann ich allgemeinverständlich 
darstellen. Dazu vermeide ich unnötige Fremdworte und halte 
meine Sätze kurz, um den Leser nicht zu ermüden. Ich achte 
auf einen roten Faden, damit der Leser sich besser zurecht 
finden kann. 



Wissen vermitteln: Hilfe zur 
Selbsthilfe 

Wenn ich Personen etwas beibringen will, filtere ich das Wich-
tigste  aus dem Wissensgebiet  heraus.  Die  so  gewonnenen 
Kernaussagen  stelle  ich  allgemeinverständlich  dar.  Wo  ich 
mich im Unterricht an Lernende wende, übersetze ich kompli-
zierte Theorien in leicht verständliche Rezepte. Laien können 
diese ohne große Vorbildung nutzen,  um sich selbstständig 
neues Wissen anzueignen. 

Systematisieren und verall-
gemeinern

Gibt  es Ursache-Wirkungszusammenhänge, die in  verschie-
denen Fällen immer wieder auftauchen und die immer wieder 
ähnliche Ergebnisse hervorbringen? Lassen sich aus der Be-
schäftigung  mit  besonderen  Vorkommnissen  nützliche  Er-
kenntnisse gewinnen, die man auch woanders nutzen kann? 
Diese Fragen leiten mich, wenn ich konkrete Fälle untersuche. 
Aber auch bei der Beschäftigung mit Fachbüchern suche ich 
nach dem, was sich anderswo anwenden lässt. 

4. Sachwissen: Politik 

Erfahrungen mit dem Parla-
mentsbetrieb

Wie arbeitet der Bundestag? Wo sind die Abgeordneten, wenn 
der  Plenarsaal  leer  ist? Was passiert  in  den Ausschüssen? 
Wie entsteht ein Gesetz? Dank eigener Erfahrungen als Abge-
ordnetenmitarbeiter  kann  ich  diese  Fragen  wirklichkeitsnah 
beantworten, ohne auf unwirkliche Floskeln aus „Sonntagsre-
den“ zurückgreifen zu müssen. 

Innerparteiliche Machtkämp-
fe: Ergebnisse meiner For-
schung (Doktorarbeit)

Wie funktionieren Machtkämpfe um die  höchsten Posten in 
der Partei? Die Chancen im Kampf um Spitzenposten sind ab-
hängig  vom Medienbild  einer  Person und der  Partei  insge-
samt. Jede Partei braucht spätestens im Wahlkampf ein positi-
ves Medienbild. Öffentliche Parteiveranstaltungen (Parteitage) 
sowie öffentliche Auftritte von Parteivertretern müssen so ge-
staltet werden, dass Journalisten und die politischen Gegner 
sie nicht kritisieren können. Journalisten legen besonders in-
nerparteilichen  Streit  und  Machtkämpfe  negativ  aus.  Daher 
dürfen sich die Parteivertreter nicht öffentlich streiten. Alle, auf 
die sich Kameras richten, müssen sich so verhalten, als sei 
die  Partei  eine  harmonische  Gruppe  von  Gleichgesinnten. 
Diese  Selbstdisziplin  können  Spitzenfunktionäre  ausnutzen, 
um Kritik der Mitglieder an sich zu unterdrücken. 


