Vorwort

Dieses Buch zeigt Ihnen, was einen guten Redner oder Moderator ausmacht.
Es beschäftigt sich in erster Linie mit dem „Wie“. Mit dem Weg von der Idee,
die ich vermitteln will, bis zur Umsetzung vor Mikrofon, Kamera oder Gruppe. Ich
zeige Ihnen Wege, wie Sie dort genauso locker sprechen wie im Privatleben.
Wenn Sie lernen wollen, frei zu sprechen, wenn Sie weg wollen vom vorgegebenen Text und wenn Ihnen schlecht vorgelesene Manuskripte ein Gräuel sind,
dann sollten Sie weiterlesen. Egal, ob Sie in Radio oder Fernsehen zu hören oder
zu sehen sind, Veranstaltungen moderieren, Seminare oder Vorlesungen geben, ob
Sie referieren, präsentieren, Reden halten, diskutieren oder interviewen. Ob Sie
unterrichten, ansagen, verkaufen oder ob Sie selbst interviewt werden. Wer wirklich frei sprechen will, also nicht mogelt, indem er abliest oder auswendig lernt,
für den ist dieses Buch gedacht. Wie man das Vorlesen von Texten professionell
macht, ist in meinem Buch „Sprechertraining“ ausführlich erklärt.
All das, was ich von meinen Seminarteilnehmern in all den Jahren gelernt habe,
enthält dieses Buch. Ob Fernsehmoderator oder Pressesprecher, ob Sportler oder
Verkäufer, ob Lehrer, Rechtsanwalt, Pfarrer, Student oder Schauspieler, sie alle
haben mir geholfen herauszufinden, warum man jemandem gerne zuhört.
Die 6. Auflage ist jetzt schon die zweite Auflage bei Springer VS. Offenbar
haben die Leser dieses Buch auch in einem anderen Verlag gefunden. Darüber
freue ich mich sehr. Meine tägliche Arbeit mit Rednern und Moderatoren zeigt mir,
dass es einen großen Bedarf gibt, das freie Sprechen zu lernen. Und der Trend zu
Internetseiten mit Videos ist ungebrochen. Der Inhalt dieses Buches gewinnt also
ständig an Relevanz, weil das vor Gruppen gesprochene Wort immer wichtiger
wird, auch wenn die Gruppe vielleicht nur virtuell vorhanden ist.
Dies ist kein Buch über das Manipulieren, über das Sich-durchschlagen oder
über die Möglichkeiten, durch Virtuosität zu bestechen, sondern übers Ehrlichsein, ohne dabei sein Ziel aus den Augen zu verlieren. Darüber, wie man authentischer, glaubhafter und kompetenter kommuniziert, und damit ein guter Moderator
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oder Redner wird. Es geht darum, sich wie König oder Königin zu fühlen: souverän, selbstbewusst, gelassen und freundlich zu sein. Ich möchte, dass Sie Ihre
eigenen Fähigkeiten entdecken, und nicht nur nach langem Training so wirken, als
hätten Sie was drauf. Deswegen lautet das Motto meiner Arbeit: Werden Sie, wie
Sie sind!
Da sich dieses Ziel allein mit Hilfe eines Buches nicht ganz erreichen lässt, gibt
es im Internet als Ergänzung zum Buch eine Menge Audiofiles zum anhören. Damit können Sie sich von meinen Vorschlägen ein akustisches Bild machen. Diese
Tonbeispiele erleichtern das Verständnis, sind aber zum Durcharbeiten nicht unbedingt nötig. Verweise auf Beispiele, die Sie online finden, sind mit dem Symbol
gekennzeichnet, dem OnlinePLUS Button. Er verweist auf die Internetseite des
Buches im Springer Verlag (http://www.springer.com/springer+vs/medien/book/
978-3-658-13218-7).
Dort klicken Sie entweder auf „Hörbeispiele, einzeln“ unten auf der Seite, weil
Sie ein bestimmtes Beispiel überprüfen möchten. Oder Sie klicken auf „Hörbeispiele, gesamt“, um alle Hörbeispiele auf einmal herunterzuladen. Anschließend
geben Sie einfach die ISBN-Nummer des Buches ein. Dann können Sie die Beispiele auf CD, einen USB-Stick oder ein Smartphone überspielen und haben sie
immer bei sich.
Das Buch enthält viele Übungen, die Sie anregen sollen, mitzumachen und sich
erst einmal eigene Gedanken zu machen. Gerade beim Moderieren gibt es Stilfragen und immer verschiedene Möglichkeiten.
Aufgaben sind mit einem ? gekennzeichnet. Nach jeder Aufgabe finden Sie ein
Ausrufezeichen ! - - - - -. Hören Sie hier auf zu lesen und lösen Sie das angegebene
Problem, oder beschäftigen Sie sich mit der gestellten Frage. Übungen, die Sie im
Gegensatz zu den Aufgaben immer wieder machen können, sind mit einem großen
Ü gekennzeichnet, so dass Sie sich auch später sehr leicht praktische Anregungen
holen können. Am Ende jedes Beitrags finden Sie eine Zusammenfassung.
Weitere Informationen und ein Interview mit mir finden Sie ebenfalls auf der
Springer-Seite zum Buch, wenn Sie auf „Website zum Band“ klicken.
Über Kritik am Buch, Ideen, Tipps und Hinweise freue ich mich (http://www.
sprechertraining.de), denn es gibt jeden Monat Leser und Anwender, die mir Fragen stellen und Anregungen geben, die mich auf neue Ideen bringen.
Gräfelfing, im Juni 2016

Michael Rossié
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