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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns sehr, Ihnen heute die Rhetorik-Pyramide 

vorstellen zu können. In den vergangenen Monaten haben 

wir intensiv an einem Modell gearbeitet, wie wir die Rhetorik 

in unseren Seminaren noch besser vermitteln können. 

Entstanden ist die Rhetorik-Pyramide. Eine Lernmethode, 

die unsere Teilnehmer unterstützt, ihre rhetorischen 

Fähigkeiten systematischer zu entwickeln.  

Herzliche Grüße aus dem herbstlichen Kammeltal! 

Innovatives Lernsystem

Die Rhetorik-Pyramide macht die Rhetorik be-greifbar. 

Durch eine plastische Darstellung verschiedener rhetorischer 

Elemente können Sprechende das Rhetorik-System 

erkennen, sich selbst besser einschätzen und dadurch die 

eigenen rhetorischen Auftritte verbessern. Dazu bietet die 

Rhetorik-Pyramide Kategorien an, die von einem 

Zuhörerkreis schon auf den ersten Blick erfasst werden: 

Sprechen, Sprache und Körpersprache. In diesen Kategorien 

werden einzelne Merkmale genannt, nach denen ein 

Sprechender seine eigenen (aber auch fremde) Auftritte 

einordnen kann. Durch diese Erkenntnis können eigene 

Schwächen gezielt verändert werden. 

 

Die Rhetorik-Pyramide ist eine Idee von Kirchner-

Seminare. In unseren Seminaren wünschen sich die 

Teilnehmer – neben den persönlichkeitsbildenden 

Elementen – auch Rückmeldungen zu kurzfristig 

veränderbarem Verhalten. Dieser Wunsch bezieht sich meist 

auf Merkmale des öffentlichen Auftritts (z.B. Präsentationen, 

Vorträge und Reden). Mit der Rhetorik-Pyramide bieten 

wir eine Struktur für solche Merkmale des öffentlichen 

Auftritts an. Nach wie vor erhalten die Teilnehmenden 

unserer persönlichkeitsbildenden Veranstaltungen 

individuelle Rückmeldungen über den Zusammenhang 

zwischen ihrer Rhetorik und ihrer Persönlichkeit, z.B. zu 

ihrer Glaubwürdigkeit und ihrem emotionalen Ausdruck. Mit 

der Rhetorik-Pyramide hingegen wollen wir dem Wunsch 

 



 

der Teilnehmer auch nach kurzfristigeren Entwicklungen 

entsprechen. 

 

Neben dem Einsatz in unseren bisherigen Seminaren bieten 

wir offene wie firmeninterne Veranstaltungen, in denen jeder 

Teilnehmende eine Rhetorik-Pyramide erhält, die er auch 

nach dem Seminar einsetzen kann. 

 

Ein Modell der Rhetorik-Pyramide sehen Sie hier. 

 

Bei Interesse an diesen Veranstaltungen erreichen Sie uns 

telefonisch unter 08223-2030 oder per E-Mail unter 

info@kirchner-seminare.de. Wir beraten Sie auch gerne in 

einem persönlichen Gespräch und stellen Ihnen die 

Rhetorik-Pyramide vor! 

Termine

l 6.11.2009 Baldur Kirchner: Der Wert von Veränderungen 

in unserem Leben, Vortrag an der Hochschule Neu-Ulm 

l 14.-15.5.2010 Salzburg-Tübinger Rhetorikgespräche Satür  

Dialog mit Ihnen

Welche Rubriken wünschen Sie sich für diesen Rundbrief? 

Worüber möchten Sie gerne mehr lesen? Aber auch: Welche 

unserer Seminarthemen interessieren Sie stärker? Was 

vermissen Sie in unserem Angebot? Wie denken Sie über 

Rhetorik-Workshops an Stelle von Rhetorik-Seminaren? 

 

Schreiben Sie uns bitte: rundbrief@kirchner-seminare.de 

Rundbrief 
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