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1. Ziele 
 
In dieser Unterlage finden Sie... 
 
 
...  Hintergrundinformationen zum Thema Kommunikation, Rhetorik und Dialektik. 
 
...  Wissen, zum Thema Rhetorik, deren Bedeutung, Wesen, Zweck und Nutzen. 
 
...  Anregungen zum Aufbau einer Rede und zu den verschiedenen Produktionsstadien einer 
 Rede. 
 
...  Hinweise zum Nonverbalen Verhalten bei einer Rede. 
 
...  Grundlagenwissen zur Haltung und zum Verhalten für die „Kunst der Überzeugung“.  
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2. Menschliche Kommunikation 
 
„Wann immer in menschlichen Angelegenheiten ein Übereinkommen oder eine 
Zustimmung erreicht wird, dann wird es durch sprachliche Prozesse erreicht.“ 
 
Sprache - in jeder Form - ist die unendliche Möglichkeit des angenehmen menschlichen 
Zusammenlebens. Grundsätzlich ist es die menschliche Fähigkeit des Überlebens. Das 
bedeutet so zu sprechen, schreiben, zuhören, lesen, zeichnen..., dass die Aussichten des 
Überlebens für uns und alle anderen Mitglieder unserer Gattung erhöht werden. 
 
Das ist menschliche Kommunikation.  
 
Es ist das Bemühen, soziale Kontakte aufzubauen, zu vertiefen und zu erhalten. Verstanden als 
generelle Zusammenarbeit von Menschen im Sinne von „Ich weiß mehr als nur meins“ = 
Zusammenfassen von Kenntnissen = Fortschritt. 
 
Menschliche Kommunikation definiere ich als eine für den Informationsaustausch 
grundlegende Notwendigkeit menschlichen Verhaltens mit dem Ziel, sich zu 
verständigen.  
 
Das geht über die Sprache, das Sprechen allein hinaus, denn der Mensch kommuniziert - ohne 
dabei eindeutig Sache und Person trennen zu können - sowohl sprachlich (verbal): Stimme 
Schrift, Grafik..., als auch nicht-sprachlich (nonverbal) : Mimik, Gestik Körper, Raum, 
Objekte... Dazu nimmt er über seine Sinne wahr (sehen, hören, tasten, riechen, schmecken). 
Eine Fülle von Möglichkeiten, aber auch hinsichtlich der Verständlichkeit eine Fülle von 
Grenzen und Gefahren. 
 
• Menschliche Kommunikation ist eben zuerst menschlich.  
• Mensch - sein bedeutet fehlerhaft sein.   
• Die Sprache selbst unterliegt den Bedingungen von Wandlung und Entwicklung. 
• Sprache ist Prozess - sie ist immer gegenwartsbezogen. 

 
Für die menschliche Kommunikation sind sowohl die Sprache, das Sprechen wie auch alle 
anderen darüberhinausgehenden Mittel hinsichtlich des Verstehens sowohl hilfreich als auch 
behindernd. So kann menschliche Kommunikation auch nur als solche genommen werden: 
Umgang mit Menschen mit allen Fehlern, Irrtümern, Wertigkeiten und Vorurteilen. 
 
Soll jedoch Kommunikation gelingen, dann muss in jeder menschlichen Begegnung alles 
getan werden, dass wir verstanden werden und auch selber verstehen können. 
 
Am ehesten gelingt es, wenn wir so sprechen, dass alle Aussagen - direkt und sofort - 
nachprüfbar sind, denn wo immer Menschen sich begegnen, zusammen arbeiten und 
gemeinsam leben wollen, ist Vertrauen das Wesentliche. Vertrauen hat aber immer etwas 
mit Glaubwürdigkeit zu tun. So ist wirkliche menschliche Kommunikation nichts anderes, als 
die Wahrheit zu sagen und nicht, mit Worten wahr zu machen, was nicht wahr ist.  
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Die vier Kommunikationsebenen einer Nachricht 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Verständigung ist dann gegeben, wenn man allein auf der Sachebene (Informations-
Ebene) weiterkommt, ohne dass die anderen Aspekte (Ebenen) einer Nachricht / 

Information stören. 
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2.2. Regeln der menschlichen Kommunikation  
 
Wenn wir miteinander kommunizieren (lesen, hören, sprechen, schreiben, zeichnen, ...) 
erwarten wir von der sprachlichen Ausdrucksweise, dass sie konkret, verständlich, 
angenehm und anregend ist. 
 
 
Daraus ergeben sich folgende Minimal-Anforderungen für die menschliche Kommunikation: 
 
1. Die eigene Meinung so darstellen, dass der andere sie verstehen, annehmen und 
 wiederholen kann.  
 Fasse Dich kurz. Schwafle nicht, salbadiere nicht, blähe nicht auf und walze nichts breit, 
 widerstehe der natürlichen Lust am Schwatzen, verzichte auf jeden Versuch, deinen 
 Wortschatz in der Mundhöhle zum Salat anzurichten. Fass die Sache - triff  das Ziel ! 
 Spreche anschaulich, konkret, lebendig - beiß zu ! (Wolf Schneider „Deutsch für 
 Kenner“) 
 
2. Zuhören- und zwar den Punkt, den der andere auch gemeint hat.  
 Was mich freut, freut den anderen noch lange nicht. Meine Formulierungen sind 
 zunächst nicht wichtig, wesentlicher für das Verstehen ist es, den anderen und das, was 
 er sagt, wirklich wahrzunehmen. Zuhören ist immer aktiv.  
 
3. Sei alterozentriert - richte Dich an den anderen aus. Liebe Deinen Gesprächspartner 
 wie Dich selbst. 
 
4. Sprich fremde Emotionen an 
 Jedes Sprechen richtet sich an die Rationalität und Emotionalität des Menschen. Den 
 Gesprächspartner nicht auf einen Verstandesmenschen verkürzen. 
 
5. Beachte die kommunikative Intention des Zuhörers (Gesprächspartner) 
 Wenn Menschen miteinander sprechen, dann wollen sie mehr als nur die Information. 
 Sie wollen akzeptiert, angenommen und verstanden werden. Sie wollen Kontakt, 
 Einfluss, die Möglichkeit der  Darstellung und menschliche Wärme. 
 
 
Das sind die Grundregeln der menschlichen Kommunikation, die uns das Zuhören und 
Verstehen ermöglichen. Alle anderen Regeln, Anweisungen, Empfehlungen des 
Umganges mit Mensch und Sprache haben sich diesen Grundregeln unterzuordnen. Tun 
sie es nicht, dann sind sie an sich paradox.  
 
 
Die Lehren der Rede und der Gesprächsführung (Rhetorik und Dialektik) unterliegen 
diesen Grundregeln ebenso.    
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4. Rhetorik - eine Begriffsbestimmung 
 
Rhetorik ist die Lehre vom geschickten Umgang mit Mensch und Sprache in der Form 
der Rede in der Öffentlichkeit. Sie ist die Lehre gut reden zu können als eine hohe 
sittliche Leistung. Die Rhetorik als Redekunst (Kunst im Sinne von Können) ist immer 
heterogen. Sie richtet sich an mehrere Zuhörer. So sind deren Regeln und Empfehlungen auch 
nur auf monologische Gesprächssituationen - die Rede - anzuwenden. 
 
Weiter versteht man den Begriff Rhetorik im Sinne von : 
 
Redetheorie /Redelehre - es ist die Beschäftigung mit der rhetorischen Sprech- (Rede) und / 
oder Schreibleistung (Text) in Forschung und Lehre: Historie, Struktur, System, Funktion, 
Erscheinungsformen, Anwendungsmöglichkeiten, Textanalysen, Stil, ... 
 
Allgemeine Redekunst - es ist das System von Regeln und Techniken, deren Anwendung die 
wirkungsvolle Gestaltung der Rede als Kunst gewährleistet. Die Rede als das Produkt dieser 
Kunst richtet sich an die Rationalität und die Emotionalität des Menschen.   
 
Individuelle Redefähigkeit - es ist damit das bewusste wie verstandesmäßig nicht bewusste 
Beherrschen der Regeln und Techniken der Rhetorik in den verschiedenen Formen der 
konkreten Sprachverwendung eines sprechenden Individuums gemeint.  
 
Gegenwärtig hat Rhetorik auch noch viele verschiedene Bedeutungen, die wenig mit der 
Rhetorik an sich zu tun haben, wie z.B. Wirtschafts- oder Gebrauchsrhetorik.                                                                                  
Trainiert und geübt wird in den meisten Fällen eine Art propagandistischer, demagogischer, 
persuasiver (überredender) Rhetorik mit dem Ziel, Menschen durch sprachliche Prozesse 
analysieren und besser beherrschen zu können. Dabei gaukeln simple kollektive 
Verhaltensmuster und geschönte Selbst-Darstellungen eine optimale Überzeugungsleistung 
vor, die nur da ist, wenn die Idealisierung, Anpassungsbereitschaft und 
Selbstverleugnungstendenz groß genug ist (sowohl beim Lehrer als auch beim Lernenden).  
 
Das Verständnis von Rhetorik hier - abgeleitet von rhetorike techne (griechisch) und retorica 
(lateinisch) - die Lehre von der freien mündlichen Rede eines Menschen zu einer 
unbekannten Gruppe von Menschen unter ganz bestimmten kommunikativen 
Bedingungen, bei der es um Wirkung und Überzeugung geht. 
 
Der Sprechende spricht frei an exponierter Stelle zu einer kleineren oder größeren (relativ 
unbekannten) Gruppe von Menschen. Aus dieser Sprechsituation ergibt sich, dass es der wohl 
schwierigste Sprechakt des menschlichen Individuums ist. 
 
 

 
Überzeugung wir hier definiert, als die freiwillige Zustimmung eines Menschen zu einem 

formalen und / oder inhaltlichen Identifikations-Angebot . Überredung ist völlig 
ausgeschlossen. 
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5.5 Die Beweisführung in der Rhetorik - Strukturierung der  
      Gedanken 
 
Eine gute Beweisführung - Argumentation - wird am ehesten erreicht, wenn These und Beweis, 
also das Argument, unabhängig von der jeweiligen Persönlichkeitsstruktur des Sprechenden, 
der Sache oder der hierarchischen Wichtigkeit so formuliert werden:  
 
• syntaktisch überschaubar (klar, einfache Sätze) 
• sprachlich präzise (passende, anschauliche Wortwahl) 
• logisch nachvollziehbar (im Augenblick des Hörens, selbständig) 
 
Das gelingt am wirkungsvollsten, wenn wir bei allen unseren alltäglichen Sprechakten 
 
• so wenig wie möglich allgemein, 
• dagegen soviel wie möglich speziell und individuell sprechen, 
• die Wahrheit sagen, 
• und uns der Sinngliederung und Logik bedienen. 
 
Für den konkreten Gebrauch der Argumente sind folgende Axiome der Logik (Denk-Gesetze) 
und argumentative Grundstrukturen empfehlenswert:  
 
Der Satz der Identität :          
Jedes Seiende ist mit sich selbst identisch. Es kann  zwar verschiedene Eigenschaften 
aufweisen und sich verändern, jedoch beim Sprechen darüber kann man den 
Betrachtungsaspekt nicht wechseln.     
 
Der Satz vom Widerspruch: 
Einem Seienden kann nicht in derselben Hinsicht eine Eigenschaft zukommen und nicht 
zukommen. Was für den einen gilt, kann nicht auch für den anderen als wahr gelten. 
  
Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten:        
Einem Seienden kommt eine Eigenschaft entweder zu oder nicht. Eine von zwei Aussagen 
kann also wahr sein, wenn zwei einander entgegengesetzte Meinungen bestehen. Eine dritte 
wahre Aussage gibt es nicht.              
 
Der Satz vom zureichenden Grund:  
Alles Seiende hat einen zureichenden Grund dafür, dass es ist.  
 
Programmatische       

1. Ausgangspunkt schildern  
2. Zielsetzung darlegen 
3. Wege zum Ziel beschreiben 

Analytische Struktur         
1. Tatsachen schildern 
2. Ursachen darlegen 
3. Schlussfolgerungen formulieren 
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Proleptische Struktur         

1. Gemeinsamkeiten mit dem Meinungsgegner herstellen          
2. Problematik schildern  
3. Gegenargumente nennen und entkräften 
4. eigene Argumente darlegen                        

 
Hegel´sche Struktur  

1. These  
2. Antithese 
3. Synthese 

 
Der induktive Weg der Beweisführung - in kleinen Schritten vom speziellen und konkreten 
Einzelfall ausgehend und weiter aufbauend bis zu einer resultierenden Schlussfolgerung - ist 
ein intelligenter Weg beim Gebrauch von Argumenten, weil der Partner Schritt für Schritt 
erleben kann, wie der Sprechende zu dieser These gekommen ist.  
Hilfreich ist hier die Logik - besonders die Regeln des logischen Schließens.  
 
Weniger geeignet ist die Deduktion (Verallgemeinerung), weil die Aussage zwar für vieles, 
aber eben nicht für das Konkrete gelten kann. Verallgemeinerung: Immer wichtig, niemals 
richtig! 
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6. Die Wirkungsmittel des Redners 
 
Jeder Redner vollbringt eine bestimmte Sprachleistung. Dies kann sehr unterschiedlich auf-
genommen werden. Bei einer Rede werden etwa die Hälfte der Botschaft über den verbalen 
(sprachlichen) Ausdruck mitgeteilt, die andere Hälfte über den somatischen (körperlichen ) 
Ausdruck. Es gibt Inhalte, die emotionale, während andere, semantische Bedeutung vermitteln. 
Ebenso gibt es Ausdrucksmittel, die kein Inhalt sind, die emotionale, und solche, die 
semantische Bedeutung vermitteln. So ganz eindeutig ist es nicht.  
 
Oft wird die semantische Bedeutung der Inhalte als auch die der Ausdrucksmittel 
überschätzt. Meist ist es so, dass der Zuhörer eher visuelle Merkmale registriert, auch 
dann, wenn er sich dessen nicht bewusst ist oder diese direkt zum Ausdruck bringen 
kann.  
 
Unentbehrlich ist deshalb für den Sprechenden (neben der Beherrschung der rhetorischen 
Technik und Regeln, der geschickten Handhabung audiovisueller Hilfsmittel) das ständige Üben 
und Analysieren rhetorischer Darbietungen unter den unterschiedlichsten Bedingungen. Über 
die permanente Reflexion seines Verhaltens und seine rhetorischen Wirkungsmittel 
entwickelt sich SELBST-ER-KENNTNIS. 
 
Bei der freien Rede vermittelt alles dem Zuhörer Informationen über die Glaubwürdigkeit des 
Redners, denn wahr ist, wie der Zuhörer es empfindet - unabhängig von der Wahrheit. Das zum 
einen, zum anderen - oft tragisch unterschätzt - die Ausstrahlung der geistigen Kraft des 
Redners durch seine Körpersprache.  
 
Neben dem fachlichen Eindruck (gründliches Wissen, Sach- und Fachkenntnis, der fachlichen 
Kompetenz) hinterlässt der Redner auch einen sogenannten redetechnischen und einen 
persönlichen Eindruck. Dieser Eindruck bildet sich vorwiegend aus folgenden Gesichtspunkten:  
 
Gesamteindruck:  - Sprachgewandtheit 
    - persönlicher Redestil 
    - Gestaltungs- und Reifegrad 
    - Sprechdynamik mit Elastizitätsgrad und Gesamtsprechniveau 
    - Gesten- und Mienenspiel (Finger, Arme, Hände, Augen)  
 
Habituelle Stimmqualitäten:  
   - Tonhöhe (Stimmlage) 
   - Lautstärke 
   - Stimmfülle (Volumen, Resonanz) 
 
Individuelle Verlaufsqualitäten :          
   - Sprechtempo (Sprechfluss, Phasenablauf - Atmung, Pausentechnik) 
   - Akzentuierung (Sprechmelodie, Dynamik - Iktus)    
   - Artikulation (Deutlichkeit) 
 
Sprachliches Verhalten :  
   - Aktiver Wortschatz (Qualität, Stilebene, Sinnerfassung)   

  - Satzgestaltung (Syntax = Sinnvermittlung, Geistige Überschau =  
    Gesamtgefühl, Sprach-Gefühl  
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6.1 Körpersprache - der Dialog während der Rede 
 
Die Arbeiten des Kommunikationsforschers Paul Watzlawik haben deutlich gemacht, dass es 
dem Menschen nicht möglich ist, nicht zu kommunizieren. Der Mensch "spricht" immer, 
auch, wenn er nichts sagt - durch und mit seinem Körper.  
 
Der Körper ist ja die Manifestation des SELBST. Der Mensch ist sein Körper. Gemeint im Sinne 
der Gleich-Bedeutung und Untrennbarkeit von Körper, Geist und Seele. Menschliche Körper 
sind ständig im Dialog. 
 
Lange bevor es überhaupt Sprache gab, gab es die "Sprache des Körpers". Biologisch gesehen 
ist die Mitteilung sozialer Botschaften durch den Ausdruck des Körpers, durch Mienenspiel, 
Gesten, Stimmklang, Laute, Haltung, Blicke weit älter als die abstrakte sprachliche Aussage.  
 
Die Körpersprache ist somit unsere erste Sprache. Oft so tief mit unserem eigentlichen 
Wesen "verwachsen", dass man getrost sagen kann: Der Körper lügt nie!  
 
Zur wirklich menschlichen Kommunikation gehört nicht nur der Gebrauch und Umgang mit der 
Sprache sondern auch das Wissen um unsere körperlichen Ausdrucksmittel und den 
sinngleichen Umgang mit ihnen. Dabei geht es nicht um das "Sich-zur-Schau-stellen", sondern 
um die ausgedrückten aktuellen und habituellen Befindlichkeiten der Persönlichkeit.  
 
Es geht um den Ausdruck von menschlichen Einstellungen beim Sprechen. Dieser ist nie ganz 
eindeutig. Körperliche Aus- und Eindrücke des Körpers können beim Sprechen mal fördernd, 
mal störend und manchmal gar zerstörend wirken. Das macht deutlich, dass zum Erkennen der 
jeweiligen "Körpersprache" eben keine Normierungen, vorausschauende Vermutungen, 
Verhaltensdeutungen möglich sind, wie z.B. bei der Kinesik oder Physionomik angenommen 
und gelehrt wird.  
 
Beim Menschen werden Ausdruck und Eindruck zum größten Teil von erlernten Vorgängen 
umgestaltet und überformt. Die Fähigkeit des Menschen zur Selbstbeobachtung ermöglicht es 
ihm, sich zu verstellen, indem er bestimmte Ausdrucksformen bewusst darbietet, um ganz 
andere Absichten dahinter zu verbergen. Das geschieht im Alltag immer wieder, obwohl es viel 
leichter ist, ein Gefühl mit Worten abzuleugnen, als im Ausdruck zu unterbinden. Auch sind 
menschliche Ausdrucksformen kulturell bestimmt, und so kann ein- und dieselbe Form (Geste, 
Blicke, Haltung, Miene...) diametral unterschiedlich aufgefasst werden.  
 
Eine ununterbrochene Kette von Haltungen und Bewegungen bildet die äußere 
Erscheinungsform des körperlich - menschlichen Daseins. Die motorischen Äußerungen des 
Menschen bestimmen das Ganze, und das Ganze wiederum bestimmt die Wirkung der 
Persönlichkeit.  
 
Abgesehen von ganz offensichtlichen und leicht verständlichen Ausdrucksmustern (heftige und 
eindeutige Emotionen in Unter- und Überlegenheits- Situationen) gibt es signifikante 
Korrelationen nur beim Distanzverhalten von Menschen.         
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7.2.4 Analysiere und argumentiere logisch 
 
Es ist fast logisch, dass die Regel 4. Analysiere und argumentiere logisch erst an dieser 
Stelle steht, denn sie ist nur beschränkt in einem dialektischen Gespräch wirksam, wenn 
die ersten drei Regeln nicht in der Persönlichkeit des Dialektikers als Grundhaltung verankert 
sind. 
 
Gemeint ist mit dieser Regel, dass alles was gesagt werden kann, auch vollständig und 
nachvollziehbar begründet werden kann, und wenn es gesagt wird, in einem Gespräch auch zu 
begründen ist. Wer das kann, der kann auch die Aussagen anderer hinsichtlich der Begründung 
analysieren und ist so weniger hilflos der Überzeugungsmanipulation ausgeliefert. 
 
 
Gut bestätigte Erfahrungen, eigene und fremde Erlebnisse und Beispiele sind keine 
vollständigen Begründungen im dialektischen Sinne, weil die den Erfahrungen 
zugrundeliegenden Prinzipien an sich problematisch sind und für andere auch nicht 
gültig sein müssen. Elementare Hilfen für die Realisierung sind die Regeln des 
Gebrauchs von Argumenten und des logischen Schließens. 
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7.3 Nutzen der Dialektik- Dialektik im Alltag 
 
Menschliche Kommunikation ist die unendliche Möglichkeit des angenehmen menschlichen 
Lebens. ln einer hochtechnisierten, wissenschaftlich fundierten und wirtschaftlich 
ausgerichteten, freiheitlich-demokratischen Gesellschaft besonders verstanden als generelle 
Zusammenarbeit von Menschen im Sinne von Zusammenfassen von Kenntnissen, denn 
genau das macht erst Fortschritt ohne Leid und Verlust an Menschlichkeit möglich. 
 
Diesen Umgang mit Mensch und Sprache erlernt man durch Grammatik, Rhetorik, Dialektik. 
Der Nutzen der Grammatik, der Lehre vom rechten Lesen und Schreiben, ist der Umgang mit 
Regeln und Ordnung als Fundament für Leben und Arbeit. Der Nutzen der Rhetorik, der Lehre 
vom rechten Reden, ist gut reden zu können als eine hohe sittliche Leistung (Geisteskraft, 
Wahrheit, Phantasie, Wirkung und Überzeugung). 
 
Der Nutzen der Dialektik, der Lehre vom rechten Denken, 
ist der gemeinsame Erkenntnis-Zuwachs, das Finden einer neuen geistigen Einheit. 
 
Grundsätzlich geht es bei jedem menschlichen Dialog um die Übereinstimmung hinsichtlich 
des sprachlich formulierten Denkens und Seins, der Art und Weise der Vermittlung und der 
Autonomie der beteiligten Personen. 
 
ln einem dialektischen Gespräch wird über die verschiedenen Aspekte einer Sache (Problem, 
Gegenstand, ...) gesprochen. Diese Aspekte können sich widersprechen. Dadurch kann der 
Unterschied der Sache, des Problems, des Gegenstandes (das Wesentliche, der Kern, 
der Punkt, auf den es ankommt) besser erkannt werden. 
 
Das Entscheidende dieser geistigen Dynamik ist das Ringen um die Nähe der Wahrheit. 
Mindestens aber, um eine breitere oder tiefere Erkenntnis, damit möglichst als Ergebnis 
der bestimmte Grund für das weitere Denken und Tun sichtbar wird. Zweck des dialektischen 
Dialogs ist also der gemeinsame Erkenntnis-Zuwachs - der mindestens ebenso groß sein muss, 
wie die Menge der Worte zur Vertrauensbildung und zum Informationsaustausch. 
 
Dieser Zuwachs an Erkenntnis und die Veränderung des Erfahrungshorizontes, ohne den 
Partner in seiner grundsätzlichen Befindlichkeit, Persönlichkeit zu beeinflussen oder gar zu 
verändern, ist dem Dialektiker durch die in seiner Persönlichkeit verankerte altero-orientierte 
Grundhaltung (Selbsterkenntnis, Akzeptanz, Toleranz, Zuhören) und die Beherrschung der rein 
technischen Aspekte (Begriffsdefinition, Argumentation, Logik) möglich. 
 
Formen, Anwendungsmuster der praktischen Dialektik sind: 
• das dialektische Gespräch 
• die Verhandlungsführung 
• der dialektische Teil einer Rede 
• die Debatte 
• die Diskussion 
• das Interview 
• die Abwehr unfairer sprachlicher Angriffe 
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5. Vermeiden, den/die Gesprächspartner unter den kommunikativen Handlungen leiden 
zu lassen 
• es sollen keine Angst-, Scham-, Schuld- oder Mindergefühle entstehen oder verstärkt 

werden 
• immer dem Gesprächspartner die Chance lassen, sein Gesicht zu wahren/ keinen Sieger 

oder Besiegten 
• eher spontan als strategisch, eher improvisierend als formalistisch wirken 
• keine apodiktischen, negativen oder suggestiven Formulierungen 
• Spannungen vermeiden/ aber Konflikte aufnehmen - nie korrigieren, widerlegen, 

übertreiben 
• auf die eigene Sprechtechnik und sprachliche Ausdrucksweise achten- sie muss zur 

Persönlichkeit passen 
• Defensivsituationen aufbrechen -meist durch Fragen 

 
6. Wenn Sie nichts zu sagen haben, schweigen Sie 
 
 

 
 
 
7. Überprüfen Sie immer die für Ihre Kommunikation gültigen handlungsleitenden Werte 
 




