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WENN DU REDE-WIEDERHOLUNG MACHST __________
Bei einer Rede-Wiederholung hast du die Möglichkeit, noch am selben Abend deine Rede ein
zweites Mal vor demselben Publikum zu halten.
Dies hat zweierlei Vorteile:


Erstens sind deine Erinnerungen noch ganz frisch und du kannst auf sie wie auch auf die
schriftlichen Rückmeldungen umgehend reagieren und Anpassungen vornehmen.



Zweitens wird dich dasselbe Publikum nochmals beurteilen und somit einen echten VorherNachher-Vergleich anstellen können. Dies kann sehr wertvolle Erkenntnisse bringen.

Vor dem Treffen
Beantrage deine Rede und nimm die Rolle „Rede-Wiederholung / Forumsdiskussion“ im EasySpeak
an. Danach informiere den VP Weiterbildung, den Moderator sowie deinen Rede-Bewerter darüber,
dass du eine Rede-Wiederholung durchführen wirst.

Während des Treffens
Nachdem du deine Rede das erste Mal gehalten hast, warte bis du von jedem Mitglied die schriftliche
Bewertung erhalten hast. Danach ziehst du dich an einen ruhigen Ort zurück, an dem du bis nach der
Pause an der Überarbeitung deiner Rede schaffen kannst. Reflektiere deine Rede und werte die
schriftlichen Bewertungen aus. Notiere dir alle wichtigen Punkte und entschiede, was du bei der
Rede-Wiederholung beibehalten und was du anders machen willst. Sobald du nach der Pause zur
Rede-Wiederholung aufgefordert wirst, halte deine Rede in der überarbeiteten Version.

Für den Rede-Bewerter
Die Rede wird erst nach der Rede-Wiederholung endgültig schriftlich im Handbuch wie auch
mündlich vor den Anwesenden bewertet. Fülle in der ersten Runde wie alle anderen lediglich das
Formular „Schriftliche Bewertung“ aus und gib es dem Redner ab.
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WENN DU EINE FORUMSDISKUSSION LEITEST________
Die Idee der Forumsdiskussion entspringt den Internet Foren, in denen du eine Frage postest und
Foren-Mitglieder darauf reagieren können. In unserem Fall spielt sich das Ganze nun jedoch in der
realen Welt ab. In unserem Forum dreht sich alles um die Themen Rhetorik, Präsentation und
Führung. Die maximale Zeit dafür sind 10 Minuten.
3 Beispiele:


Letzthin hielt ich eine Präsentation. Plötzlich attackierte mich eine Person verbal und …
Habt ihr mir Tipps wie ich darauf hätte besser reagieren können?



In zwei Wochen darf ich meine Idee dem Beurteilungskomitee vorstellen. Dazu habe ich nun
eine PowerPoint Präsentation erstellt. Findet ihr diese animierte Folie ansprechend und
verständlich?



Ich wurde gebeten einen Team-Workshop vorzubereiten und zu leiten. Eine bereits geplante
Workshop-Idee wird das World-Café sein. Habt ihr Erfahrungen dazu? Kennt ihr weitere
interessante Workshop-Ideen und Methoden?

Vor dem Treffen
Informiere den VP Weiterbildung, den Moderator sowie den Zeitnehmer darüber, dass du eine
Forumsdiskussion durchführen wirst. Danach bereite deine Erlebnisschilderung und/oder Frage so
vor, dass du sie möglichst prägnant bei der Einleitung der Forumsdiskussion vortragen kannst.

Während des Treffens
Trage dein Anliegen vor und danach gib den Anwesenden das Wort. Du wirst in deiner Rolle
womöglich auch als Forumsleiter eingreifen müssen. Dies im Falle, dass jemand zu lange das Wort
ergreift oder nicht gewollte Nebendiskussionen entstehen. Führe und lenke also die Diskussion!

Für den Zeitnehmer
Hiesse die grüne Flagge bei 8:00, die Gelbe bei 9:00 und die Rote bei 10:00 Minuten.
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