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Das besondere Projekt 2013
Das DGSS-Rhetorik-Zertifikat – Intensives
Rhetoriktraining mit Teambuildingeffekt bei
Anpfiff ins Leben e.V.

__________________________________________________________________________________________

Warum die Mitarbeiter von Anpfiff ins Leben e.V. die Redekunst beherrschen wollen

„Reden lernt man nur durch Reden!“
Das haben auch die Mitarbeiter des
gemeinnützigen Vereins „Anpfiff ins Leben“
erkannt. Sie haben mit PARLA das DGSS-
Rhetorik-Zertifikat erworben. In den einzelnen
Seminaren rund um das Thema Rhetorik haben
12 der Mitarbeiter gelernt, wie sie überzeugend
und plausibel ihre Anliegen und Ideen
vermitteln können.
Anpfiff ins Leben e.V. unterstützt junge Sportler
aus der Region dabei, sich bestmögliche
Perspektiven für ihre private und berufliche
Zukunft zu schaffen. Die Mitarbeiter des
Vereins leisten Hilfestellungen bei der
Verwirklichung der beruflichen Ziele, dem
Meistern von schulischen Herausforderungen und bei der Entwicklung der Persönlichkeit.
Sie arbeiten demnach eng zusammen mit verschiedenen Zielgruppen. Hauptsächlich natürlich mit den
Nachwuchssportlern. Aber auch mit Eltern, Lehrern, Trainern, Sponsoren und vielen anderen
Menschen, die für das Funktionieren des Vereins und seiner Mission wichtig sind. Klar, dass die
Mitarbeiter vielen verschiedenen Ansprüchen gerecht werden müssen.
Um das zu bewerkstelligen, brauchen sie eine enorme kommunikative Kompetenz. Gespräche sind
souverän zu führen - auch mit schwierigen oder kulturell anders denkenden Gesprächspartnern.
Dabei müssen die Mitarbeiter wissen, wie sie mit Konfliktsituationen gekonnt umgehen und zu guten
Lösungen gelangen.
Aus diesem Grund ist „Anpfiff ins Leben“ auf PARLA zugekommen mit der Frage: Wie können die
Mitarbeiter mit den ansteigenden Anforderungen ihrer Arbeit zurechtkommen und ihre rhetorische
Kompetenz ausbauen? Die Antwort darauf: Mit einem auf die Bedürfnisse des Vereins
zugeschnittenen Rhetorikkurs. Genauer, dem Rhetorik-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für
Sprechwissenschaft und Sprecherziehung (DGSS).

Was genau ist das DGSS-Rhetorik-Zertifikat?

Wir planen, organisieren, führen, reden, präsentieren, werben, verkaufen, vermitteln und
kommunizieren. Alle diese Tätigkeiten erfordern ein Geschick für Sprache und Sprechen. Also
rhetorische Kompetenz. Hier setzt das DGSS Rhetorik-Zertifikat mit seinen Modulen an.

Die Mitarbeiter von Anpfiff ins Leben e.V. haben innerhalb von 18 Monaten sechs Module des
Rhetorik-Zertifikats absolviert und in dieser Zeit ihre rhetorische Kompetenz ausgebaut. Vier der sechs
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Statements von Teilnehmern
„Ich habe mich jedes Mal auf den Tag gefreut!“
„Ich versuche das Gelernte nicht nur während
der Arbeit anzuwenden, sondern auch im
Privaten.“

Statement von Simone Born,
Vertretung von Anpfiff ins Leben e.V.
„Bei der Gruppe insgesamt sieht man einen ganz großen
Fortschritt. Aber auch bei vielen einzelnen sieht man eine
ganz klare Verbesserung zu von vor zwei Jahren. Das ist
echt toll!“

Module waren dazu da, die Grundlagen der Rhetorik zu vermitteln. Zwei Module konnten individuell
den Bedürfnissen und Anforderungen der Teilnehmer gemäß entwickelt werden.

Das Seminar

Geleitet wurden die sechs Module von der PARLA-Trainerin und
sprechwissenschaftlich diplomierten DGSS-Trainerin Heike Heinemann. Sie
schaffte es mit ihrer begeisternden und souveränen Art eine konstruktive
Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der neben fachlichen Themen auch Raum für
Humor, gemeinsames Lachen und Offenheit untereinander gegeben war. Für sie
war es sehr wertvoll, die Gruppe über die 18 Monate hinweg zu begleiten und zu
sehen, wie sie an Erfahrungen wuchs und wie schnell die einzelnen Teilnehmer
das Gelernte in ihren Alltag integrieren konnten. Unterstützung hatte Frau
Heinemann durch die PARLA-Trainerin und ebenfalls sprechwissenschaftlich
diplomierte DGSS-Trainerin Isabel Nierbeck, die eines der Module mit den
Mitarbeitern des Vereins durchführte.

Alle Teilnehmer waren mit Engagement, Wissbegierde und
Eifer dabei. Sie lernten und übten nicht nur viel, sondern
wuchsen darüber hinaus eng zusammen. Durch das
gemeinsame Lernen, Lachen und Arbeiten konnten die
Mitarbeiter sich noch besser kennenlernen – eine
gelungene Teamentwicklung. Oder wie die Initiatorin auf
Seiten des Vereins sagte: „Die Rhetorikseminare sind für
das Team-building sehr viel wertvoller als wenn wir
zusammen Klettern gegangen wären!“

Stimmen zum Seminar

Wo erfahren Sie mehr?

Hat Sie das Projekt neugierig gemacht? Mehr erfahren Sie direkt bei uns.
Wir freuen uns auf Ihre Resonanz.

Verteilt über die sechs Module haben die Teilnehmer gelernt, wie sie…
…wirkungsvoller sprechen und mit Ausdruck und Ausstrahlung beeindrucken
…wirkungsvoller auftreten und präsentieren
…wirkungsvoller in Gesprächen argumentieren und professionell Gespräche zum Ziel führen
…wirkungsvoller kommunizieren bei Konflikten, Ruhe bewahren und Konflikte konstruktiv lösen
…Teamgespräche führen und leiten
Rhetorik-Transfertag und vertiefende Praxisübungen
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