
Workshop „Hör mir zu! – 

Argumentationstraining & 

Öffentlichkeitsarbeit“ am 01.12.2018 

 

Der Workshop startete mit der Kennenlernmethode 

„Besonderheiten & Gemeinsamkeiten“, bei der die 

Teilnehmer*innen in Kleingruppen (3-4 Personen) 

eine Sachen finden müssen, die sie alle gemeinsam 

haben und jeweils eine Sache, die nur auf sie selbst 

zutrifft.  

 

 

2. Was ist Kommunikation?  

Für eine Sprechübung bilden sich Paare und jede*r 

von beiden spricht jeweils 3 Minuten am Stück über ein beliebiges Thema. Die andere Person macht 

sich Notizen.  

 Für manche war es einfach 3 Minuten am Stück zu sprechen, einige haben die Reaktionen 

des Gegenüber (Rückfragen, Antworten, Kommentare) vermisst. Alles in allem hat es aber 

gut geklappt 

 In den Notizen wurden neben sachlichen Infos auch Dinge wie „Begeisterung“ festgehalten, 

die aus der Stimmlage, dem „Leuchten in den Augen“ und der Gestik geschlossen worden 

sind.  

 Mit dieser Übung wurde verdeutlicht, dass verbale und nonverbale Kommunikation wichtig 

ist und das Begeisterung und Freude am Thema sich auf die Zuhörer*innen übertragen 

 

 



Im Anschluss erinnerten sich die Teilnehmer*innen an besonders gute und besonders 

schlechte Gespräche und Vorträge/Reden. Sie notierten, was ihnen dabei aufgefallen ist:  

 

 

 



Das 4 Ohren Modell von Schulz von Thun beschreibt 4 Ebenen, auf 

denen ein Satz wirkt: 

 Sachinhalt: Worüber wird gesprochen?  

 Selbstoffenbarung: Was teilt Sprecher über sich selbst mit?  

 Was sagt das Gesagte über Beziehung zum Empfänger aus?  

 Appell: Was soll erreicht werden? 

Das Modell kann einem dabei helfen, sich auf schwierige Gespräche 

vorzubereiten oder sie zu reflektieren, indem man sich klar macht, 

was man eigentlich erreichen möchte, wie es verstanden werden 

kann und in welcher Beziehung man zur Zuhörer*in steht.  

 

3. Smalltalk vs. Bigtalk 

Klassische Smalltalk-Regeln werden vorgestellt und besprochen. Den meisten regeln können die 

Teilnehmer*innen zwar zustimmen, zeigen aber auch eine Unzufriedenheit mit dem Konzept von 

Smalltalk, da er gezwungen und nicht ehrlich wirkt.  

Das Gegenkonzept des Bigtalks wird anhand dieses 

Videos vorgestellt: https://www.makebigtalk.com/ 

Dabei geht es darum, sich nicht mit Floskeln 

aufzuhalten, sondern sich zu trauen persönliche Fragen 

zu stellen. Diese sollten universell, offen und 

tiefgehend sein. Es werden mögliche Fragen 

vorgestellt, weitere erdachte und in Zweiergruppen 

ausprobiert. Solche Fragen können z.B sein:  

 Was macht dir Gänsehaut?  

 Wer sind deine Held*innen?  

 Wofür bist du dankbar?  

 Worauf bist du stolz?  

 Was macht dich glücklich? 

 Was würde dich glücklich machen  

 

 

 

4. Argumentationskette 

In dieser Übung teilten sich die Teilnehmer*innen in eine Pro- und eine Contra-Gruppe auf. Beide 

bekommen Hintergrundinformationen und bereiten ihre Argumente vor. In diesem Fall war das 

Thema „die Jugend von heute ist unpolitisch“. Nun setzen sich die beiden Gruppen in einer Reihe 

gegenüber. Person 1 aus der Pro-Gruppe fängt an und trägt ein Argument vor. Person 1 aus Gruppe B 

https://www.makebigtalk.com/


erwidert etwas darauf und trägt anschließend ein eigenes Argument vor. Person 2 aus Gruppe A 

erwidert und nennt das nächste Argument usw.  

Ziel der Übung ist es, dem Gegenüber bewusst zuzuhören und zu antworten, statt nur zu warten, bis 

man endlich sein eigenes Argument loswerden kann. Aktives Zuhören und Kontern wird geübt.  

 

5. Ansprechen und Argumentieren  

Warum machen so viele Menschen einen Bogen um Infostände in der Fußgängerzone?  Oft geht es 

um Geld oder man möchte sich nicht in ein langes Gespräch verwickeln lassen. Die Teilnehmer*innen 

überlegen sich in Kleingruppen, wie sie gerne angesprochen werden würden und stellen ihre 

Strategien vor.  

 Thema ist klar zu erkennen, sodass die Passant*innen gleich wissen, worum es geht. Gerne 

bunt und kreativ!  

 Konkretes Anliegen/ Angebot haben: Was sollen/ können die Leute tun? Unterschreiben, 

Mitmachaktion,…. 

 Kurze und knackige Ansprache überlegen: „Hallo, ich bin Marie vom Welthaus Bielefeld und 

wir sammeln heute Unterschriften gegen die ausbeuterischen Zustände in der Textilindustie. 

Wollen Sie uns unterstützen?“  

 Mit Give-aways (Buttons, Süßigkeiten,…), um Aufmerksamkeit zu erregen 

 Die Chance geben, die Informationen Zuhause in Ruhe nachlesen zu können (z.B. durch Flyer) 

 Wer Geld (Spenden, Mitglieder,…) möchte, sollte ehrlich sein und das direkt sagen  

 Wenn man aktiv auf Leute zugehen will, lieber von der Seite nähern und ein paar Schritte 

mitgehen. Aber ein Nein akzeptieren und Menschen nicht bedrängen, nachlaufen, den Weg 

versperren 

 

6. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Kläre für dich folgende Fragen, wenn du dich an die Presse wenden willst: 

WARUM?  Welches Ziel verfolgst du? Teilnehmer*innen gewinnen, Info verbreiten, Aktion 

ankündigen? 

WANN wendest du dich an die Presse?  Hat deine Info Nachrichtenwert?  

 Neuigkeit 

 Lokale Nähe 

 Emotionen (ob positiv oder negativ) 

 Persönliche Schicksale 

 Persönlichen Bezug (z.B. Verbraucherschutz, betrifft (fast) jede*n) 

 AN WEN?  Recherchiere, ob die Zeitungen in deiner Nähe extra Ansprechpartner*innen für 

dein Thema haben (Homepage). Wer hat bisher über ähnliche Themen geschrieben? Gibt es 

in deiner Gruppe vielleicht schon einen Presseverteiler? Frag nach!  

 WIE?  Pressemitteilung/-erklärung für Terminankündigung, Stellungnahme, Bericht 

Eine Presseerklärung (PE) wird für gewöhnlich per E-Mail verschickt.  

 



Der Betreff ist klar und enthält alle wichtigen Informationen:  

PE: Welthaus Bielefeld läd am 01.12.18 zum Workshop „Hör mir zu! - 

Argumentationstraining und Öffentlichkeitsarbeit“ ein 

 

In der Mail werden die W-Fragen (wer, wann, was, wo, warum, wie?) beantwortet: 

Sehr geehrte Frau XY, 

 

am Samstag, den 01.12.2018 laden wir alle Interessierte von 10:00 – 15:00 Uhr zu unserem 

Workshop „Hör mit zu! – Argumentationstraining und Öffentlichkeitsarbeit“ ins Welthaus 

Bielefeld ein. Mit dem Workshop sollen insbesondere junge Menschen dazu befähigt 

werden, sich aktiv einzubringen und politisch zu beteiligen. Der Workshop ist für die 

Teilnehmer*innen kostenfrei.  

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den Termin ankündigen würden. Das beigefügte Bild 

können Sie gerne verwenden, die Rechte liegen beim Welthaus Bielefeld.  

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne unter 0521/ XXXX oder xyz@welthaus.de zur 

Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

XYZ  

 

Direkt unter diesen Text setzt ihr eure PE, welche ihr zusätzlich als PDF anhängt. Grund dafür 

ist, dass die Journalist*innen ohne den Anhang zu öffnen den Text überfliegen und 

entscheiden können, ob er für sie relevant ist. Die PDF können sie ausdrucken, falls sie sie in 

die Redaktionssitzung mitnehmen wollen. Das sieht besser aus, als eine ausgedruckte E-Mail.  

Die PE ist wie folgt aufgebaut:  

 

Überschrift (erweckt Neugier) & Unterüberschrift (sachlich und informativ)  

 

Der erste Absatz:  

Informiert in maximal 3-4 Sätzen über das Wichtigste: WER macht WANN WAS, WO und 

WARUM. Seid konkret und sachlich! Genau Uhrzeiten und Ortsangaben.  

 

Der zweite Absatz:  

Hier könnt ihr die PE mit einem Zitat persönlich und emotional machen.  

 

Der dritte Absatz:  

Vermittelt Hintergrundwissen zur Problematik mit den Auswirkungen und Folgen. Achtet 

aber darauf, dass eure PE nicht zu lang wird. Beschränkt euch wenn möglich auf 2-3 

Hauptargumente. PEs werden von Journalist*innen von hinten gekürzt. Nennt ggf. 

Quellenangaben.  

 

Am Ende:  

Gebt eure vollständigen Kontaktdaten an und ggf. den Hinweis, dass die Fotos im Anhang 

verwendet werden dürfen.  

 

mailto:xyz@welthaus.de


 

 

 

7. Abschluss 

Wir freuen uns sehr, dass ihr an unserem Workshop teilgenommen habt! Die gesamte 

Workshopreihe fand im Rahmen unseres Projektes „Do you(r ) Mind?!“ statt, welches junge 

Menschen zu (entwicklungs-) politischem Engagement motivieren und befähigen möchte. Mehr Infos 

findet ihr auf www.welthaus.de oder wendet euch direkt an Marie Joram unter 

marie.joram@welthaus.de. 

                                                                                  

Unser Dank gilt außerdem der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW, welche das Projekt finanziell 

fördert!  

 

http://www.welthaus.de/

