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Ein Orientierungsversuch im Feld der praktischen Rhetorik

Reden — in einem allgemeinen Sinne verstanden, nicht nur als “eine Rede 
halten” — wird nahezu für jeden in unserer Gesellschaft irgendwann 
einmal zum praktischen Problem. Das Gegenteil wäre angesichts der 
Sprach- und Kommunikationsgebundenheit unseres gesamten sozialen 
Lebens und der Differenziertheit der gesellschaftlichen Strukturen auch 
ausgesprochen erstaunlich.
Derjenige, der sich nicht auf die in den verschiedenen Lernphasen seiner 
primären Sozialisation in der Familie bis hin zur beruflichen Ausbildung 
erworbenen Fähigkeiten zur Bearbeitung von Kommunikationsproblemen 
verlassen möchte, sondern darüber hinaus Beratung, Anleitung, Training 
oder auch nur Anregungen sucht, stößt schnell auf ein großes und weit-
gefächertes Angebot an Literatur und Kursen.
Eine erste Orientierung über die veröffentlichte Literatur ab 1945 ge-
statten die Bibliographie von Jamison/Dyck (1983) und die Auswahl-
bibliographie von Blumenthal in diesem Band. Jamison/Dyck berück-
sichtigten in erster Linie die Rhetorikforschung, aufgenommen sind 
aber auch 166 Redelehren im engeren Sinne. Blumenthals Bibliographie 
enthält 400 Titel, die nicht bei Jamison/Dyck verzeichnet sind. Damit 
sind viele der wichtigen, weil weit verbreiteten Redeanleitungen doku-
mentiert.
Das Kursangebot ist wesentlich schwerer zu überschauen und inhaltlich 
zu erfassen. Für diesen ersten Orientierungsversuch beschränke ich mich 
deshalb auf die vorliegende Literatur, die zum größten Teil ja Grund-
lagen und Erfahrungen von Rhetorjkveranstaltungen wiedergeben. Es 
ist nicht damit zu rechnen, daß inhaltlich in den Kursen ganz andere 
Dinge vermittelt werden als in den veröffentlichten Werken. Allerdings 
gibt es für bestimmte Bereiche, in denen rhetorische Schulung und Be-
ratung stattfindet, aus Gründen der Abschirmung teilweise nur schwer 
zugängliche Literatur. Ich denke hier z.B. an die sog. “Massenrede des 
Politikers” oder sein mediengerechtes Interview- und Diskussionsver-
halten.1 Insofern bleibt es ein Desiderat, eine Praxisrecherche zum Kurs-
angebot durchzuführen, um Aufschluß darüber zu bekommen, wer wo 
wem in unserer Gesellschaft welche Rede- und Gesprächstechnik bei-
bringt.
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Bücher, Kurse und Anleitungen zum Selbststudium nenne ich “praktische 
Rhetoriken", sofern sie wenigstens ausschnittweise die Vermittlung 
von Rede- und Gesprächsfertigkeiten zum Ziel haben. Der Ausdruck 
“Rhetorik” wird dabei relativ weit gefaßt und deckt Rede und Gesprächs-
führung ab. “Praktische Rhetorik” ist damit ein relativ allgemeines Eti-
kett für einen Praxisbereich, der von den dort Tätigen häufig als Rhetorik 
im weiten Sinne, manchmal sogar als “praktische Rhetorik” bezeichnet 
wird (vgl. Otto 1982).2 Ansonsten erscheinen auch Kennzeichnungen 
wie “Kommunikationstraining” oder “Verhaltenstraining” bzw. Um-
schreibungen davon.
Die Titel der Veröffentlichungen enthalten durchgängig eine Reihe 
von Leitvokabeln, die auch vielfältig kombiniert werden zu sprechenden, 
oft effektvollen und meistens informationsreichen Schlagzeilen. Praktische 
Rhetorik muß sich eben auch verkaufen, und dementsprechend werden 
die Techniken und Kunstgriffe der zu vermittelnden rhetorischen Pro-
gramme auch in den Titeln, Vorworten und im Text selbst angewendet.
Die Auswahl der für die Titel und Untertitel benutzten Leitbegriffe zeigt 
vielfach schon die fachliche Herkunft und Fundierung des rhetorischen 
Programms an. Geläufige Bezeichnungen für das Angebot sind:
— “Rhetorik” (vgl. Elertsen/Hartik 1982^ ; Lemmermann 1982 ;

Ruhleder 1983) und “Dialektik” (weniger häufig; vgl. Lay 1981 
und 1982).

— “Rede” und “Gespräch” sowie Ableitungen davon (vgl. Reincrs 1968).
— “Sprechen” und “Sprecherziehung” (vgl. Fiukowski 1978; Geißner 

1982).
— “Kommunikation” (vgl. Fittkau/Müller-Wolf/Schulz von Thun 1977; 

Vopel/Kirsten 1977).
— “Pyschologie” (vgl. Wage 1982 ; Rüdenauer 1981).
— Rede- und Gesprächstypen bzw. Anlässe (vgl. Weidenmann 1982: 

“Diskussionstraining” ; Schweinsberg-Reichart 1974: “Die Versamm-
lung”).

— Wirkungsabsichten, insbesondere gekennzeichnet durch Ausdrücke 
wie “Erfolg” , “Wirksamkeit”, “Manipulation” o.ä. (vgl. Kirschner 
1974.: “Manipulieren — aber richtig” ; Neumann 1983: “Zielwirksam 
reden” ; Nimmergut 1982: “Die Schule der erfolgreichen Bewerbung”).

Das sind nur einige Beispiele, relativ zufällig ausgewählt und jederzeit 
vermehrbar, die als Hinweis darauf dienen sollen, daß schon eine Über-
schau über die Titel aufschlußreich sein kann.4 Darüber hinaus ist es aus
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soziolinguistischer Perspektive sicher lohnend, sich mit dem Bereich der 
praktischen Rhetorik näher zu befassen, weil hier etwas davon sichtbar 
wird,

wo in unserer Gesellschaft ein besonderer Bedarf an Ausbildung von 
Sprach- und Kommunikationsfertigkeiten besteht und wie dieser 
Bedarf gedeckt wird;
wie dabei wissenschaftliche Theorien über Sprache und Kommuni-
kation popularisiert und z.T. zu Alltagskonzepten transformiert wer-
den;
welche Leitvorstellungen für Rede und Gesprächsführung in unserer 
Gesellschaft bestehen und verbreitet werden;

— wie die Praxis aus der Erfahrung im Umgang mit Kommunikations-
problemen, den unterschiedlichen Motivationen für Weiterbildungs-
wünsche sowie der Vermittelbarkeit von sprach- und kommunika-
tionsanalytischen Konzepten einen Bestand an professionellem 
Wissen aufbaut und tradiert, das auch aus wissenschaftlicher Sicht 
aufschlußreich sein kann.5

Von den vielfältigen Fragen, die mit einer solchen soziolinguistischen 
Betrachtung der praktischen Rhetorik Zusammenhängen, möchte ich 
im Rahmen dieses ersten Orientierungsversuchs nur einige andeuten, 
und zwar die Fragen
— nach dem Traditionsverhältnis (1),
— nach den theoretischen Grundlagen (2),
— nach der Kommunikationstypologie und den Kriterien für die 

Situationsanalyse (3) sowie
— nach den vermittelten Einsichten und Rezepten (4).
Ich benutze als Beispiele nur eine kleine Auswahl von Werken, die typi-
sche Eigenschaften von unterschiedlichen Richtungen und Arten der 
praktischen Rhetorik aufweisen. Ein Qualitätsurteil ist mit der Auswahl 
nicht verbunden.

1. Zum Traditionsverhältnis

Relativ wenige Werke der praktischen Rhetorik reflektieren ihr Verhält-
nis zur Tradition offen. Das geschieht am wenigsten dort, wo der Charak-
ter des praktischen Ratgebers bzw. der Soforthilfe im Vordergrund steht. 
Historische Grundlegungen erscheinen dagegen dort, wo allgemeiner über 
Rolle und Ausrichtung von praktischer Rhetorik reflektiert und eine 
“moderne” Rhetorik bzw. Dialektik definiert wird (so Elertsen/Hartig
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1982, Lay 1981 und 19826), oder auch dort, wo Rhetorik für eine Insti-
tution oder ein Fach reklamiert wird, wie bei der Integration der Rhe-
torik in die Sprechkunde (vgl. z.B. Geißner 1982). Aber auch an den 
praktischen Ratgebern ist ein Traditionsverhältnis abzulesen aufgrund 
von Quellenauswahl und bewertenden Andeutungen insbesondere zu 
Stilidealen (z.B. zur Vorstellung der schönen, ausgeschmückten Rede) 
und zu ethischen Fragen (welche Rhetorik ist moralisch einwandfrei 
und legitim?). Die große Zahl der Publikationen und die Rekurrenz der 
verhandelten Probleme sowie der Rezepte machen die Traditionsstränge 
transparent.
Im Verhältnis zu traditionellen Vorstellungen von Rhetorik fallen an den 
neueren praktischen Rhetoriken sofort einige Besonderheiten auf. Zu den 
wichtigsten Punkten gehören wohh die besondere Bedeutung der Psycho-
logie, die Orientierung an Arbeits- und Ereignisabläufen in ihrer Gesamt-
heit, das Stilideal der Sachlichkeit und der Verständigungssicherung und 
die Zuwendung zum Dialog.
Die Psychologie ist mit Macht in die Domäne der praktischen Rhetorik 
eingebrochen. Die zentralen Beiträge betreffen dabei zum einen Formen 
des helfenden und therapeutischen Gesprächs, zum andern aber auch die 
Möglichkeiten der Beeinflussung, Manipulation, Selbstbehauptung und 
Durchsetzungsfähigkeit.7 Exemplarische Fälle für diesen psychologischen 
Einfluß sind natürlich die Arbeiten von Rogers und Gordon, aber auch 
z.B. Kirschner oder Wage. Hinzu kommt, daß Persönlichkeitspsycholo-
gie, Einstellungsforschung und Transaktionsanalyse eine enorme Ver-
breitung gefunden haben und in allen Werken mit etwas komplexeren 
und explizit wissenschaftlich fundierten Programmen aufgenommen 
werden (z.B. in die Arbeiten von Lay, Neuberger, Neumann u.v.a.).
Eine Folge der psychologischen Ausrichtung ist, daß praktische Rhetorik 
vielfach gar nicht mehr nach Rhetorik aussieht. Formen des Sprechens 
erscheinen z.T. nur noch als Beispiele, werden aber ihrer Form nach kaum 
noch beschrieben (vgl. z.B. Kirschner, bis zu einem gewissen Grade 
auch Wage).Dahinter steht zweifellos u.a. die Einsicht, daß Kommuni-
kationsfähigkeit in vielen Fällen weniger eine Frage von sprachlichen 
Techniken als von Einstellungen ist.

Ein bedeutender Teil der praktisch-rhetorischen Literatur konzentriert 
sich nicht nach dem klassischen Rhetorik-Muster auf das Sprechereignis 
und dessen unmittelbare Vorbereitung (z.B. durch die Inventio oder die 
Memoria), sondern orientiert sich an übergreifenden Funktionszusammen-
hängen. Das einzelne Sprecherereignis ist eingebettet in weiter gespannte 
Handlungsstrategien (z.B. des Verkaufens), in betriebliche Arbeitsabläufe,
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in Prozesse der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung oder 
auch der Karriereentwicklung (z.B. von Führungspersönlichkeiten). Dem-
entsprechend spielen in praktisch-rhetorischen Werken solche Gesichts-
punkte eine Rolle wie
- Vereinsrecht, Versammlungsformen, Geschäftsordnungen (vgl. 

Schweinsberg-Reichart 1974).
— Betriebsorganisation und die Planung von Kommunikationsformen 

im Arbeitsprozeß (vgl. Neuberger 1981, Lay 1981).
— Marketingsstrategien (vgl. Wage 1982).
-  Der Aufbau einer Führungspersönlichkeit (vgl. Lay 1982, Neumann 

1983).
Große Bedeutung haben außerdem Gesichtspunkte des Situationsarra- 
gements, insbesondere in Werken, die sich mit Verhandlungstechnik 
beschäftigen, aber auch allgemein in allen Werken, die die Anlage über-
greifender Handlungsstrategien beschreiben. Es geht dabei im einzelnen 
um Raumwahl und Sitzordnungen, die räumliche Verteilung von Partei-
gängern und -gegnern, die Wahl von Zeitpunkten für Kundenkontakte 
und Verhandlungen, Verhandlungsabbruch, Vertagung usw. (vgl. Goosens 
1981). Eine Neuerung ist auch die starke Entwicklung der Präsenstations-
technik. Es geht dabei einmal um den Medieneinsatz zur Unterstützung 
von Fachvorträgen, darüber hinaus aber um übergreifende Strategien der 
Präsentation von Produkten oder auch der Selbstdarstellung (vgl. 
Rüdenauer 1981 und Neumann 1983).
Hinsichtlich des Stilideals ist moderne Rhetorik offenbar eindeutig auf 
Sachangemessenheit, Klarheit und Verständlichkeit orientiert, ggf. auch 
auf psychologische Raffinesse und Strategiebildung, in der Regel aber 
nicht auf die Ausbildung kunstvoller und erfindungsreicher Sprachfor- 
men. Alle Werke der praktischen Rhetorik, die explizit auf Rhetorik- 
Traditionen bezug nehmen und sich eingehender mit der sprachlichen 
Form insbesondere von Reden und Vorträgen befassen, warnen vor 
rhetorischer Effekthascherei, blumiger Ausdrucksweise oder reichhalti-
ger Metaphorik. Gelehrt werden weniger Redefiguren als Formen der 
Disposition und Grundtechniken der Aufmerksamkeitsgewinnung 
(Anknüpfung an Hörererwartungen, Verwendung von Beispielen, Auf-
lockerung durch Scherze oder Erzählungen persönlicher Erlebnisse usw.).
Die monologische Rede bleibt ein wichtiger Gegenstand auch der neueren 
praktischen Rhetorik. Daneben wächst aber der Bereich der Gesprächs-
führung quantitativ erheblich. Die Entdeckung des Gesprächs als zen-
tralem Gegenstand wird aus unterschiedlichen Quellen gespeist: einerseits
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durch die Bedeutung von bestimmten Anwendungssituationen wie das 
Verkaufsgespräch, zum anderen aber auch durch die diziplinübergreifen- 
de Zuwendung zur Erforschung verbaler Interaktion in der Soziologie, 
Psychologie und Linguistik (wobei die Linguistik bislang den geringsten 
Einfluß auf die praktische Rhetorik hatte). Mit dem Programm zur Er-
forschung der verbalen Interaktion ist wesentlich die Vorstellung verbun-
den, daß der interaktive Austausch als Grundform der Kommunikation 
anzusehen ist. Diese Auffassung findet sich an den verschiedensten Stellen 
im Bereich der praktischen Rhetorik wieder. So werden ihre Aufgaben 
vielerorts durch die Anforderungen des demokratischen Gemeinwesens 
definiert: politische Beteiligung im demokratischen Rahmen macht die 
Fähigkeit zu freier Rede notwendig, sie impliziert aber auch Bereitschaft 
und Fähigkeit zum Dialog in Verfahren der Willensbildung und Ent-
scheidungsfindung; in demokratischen Prozessen ist die Rede immer 
in dialogische Prozesse eingebunden (vgl. die “Dialogik im weiteren Sinne” 
bei Elertsen/llartig 1982). ln analoger Weise wird auch Menschenführung 
im Rahmen des betrieblichen Managements als dialogischer Vorgang 
begriffen, wobei in der Betonung der dialogischen Prozesse (Gespräch, 
Sitzung, Konferenz, Diskussion usw.) gerade der “moderne” und unseren 
gesellschaftlichen Verhältnissen angemessene Charakter der praktischen 
Rhetorik gesehen wird.
Mit der Zuwendung zum Gespräch findet auch eine Wiederentdeckung 
der ursprünglichen sokratischen Dialektik statt. Autoren wie Elertsen/ 
Hartig und Lay sind sich darin einig, daß die authentische sokratische 
Dialektik in der Folgezeit schon bei Platon und dann bei Aristoteles 
ihren dialogischen Charakter immer mehr verloren hat und den verhäng-
nisvollen Weg in die monologische Innerlichkeit und den Bereich der 
Denkfiguren bzw. logischen Schlußfiguren angetreten hat. Außerdem 
sei die Dialektik durch die Negativentwicklung von Eristik, Rabulistik 
und Sophistik pervertiert und dementsprechend mißachtet worden. Der 
Begriff Dialektik ist inzwischen semantisch ganz anders besetzt und 
nicht mehr ohne weiteres im Sinne der authentischen sokratischen 
Dialektik zu verstehen. Für die Anknüpfung an diese Tradition ergibt 
sich damit ein terminologisches Problem, für dessen Lösung es zwei 
Positionen gibt: zum einen wird der Begriff Dialektik beibehalten und 
neu definiert, so von Lay 1981 und 1982, zum anderen wird der Begriff 
aufgegeben und der Gegenstandsbereich als Dialogik bezeichnet, die zu-
sammen mit der Monologik den Gegenstand der Rhetorik bilden, so 
von Elertsen/Hartig 1982.8 Wie bei der Erläuterung des Begriffs 
Praktische Rhetorik schon angedeutet, hat sich bislang der Gebrauch 
des neu definierten Begriffes Dialektik nicht durchgesetzt, nicht zuletzt
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deshalb, weil der größte Teil der Literatur, der die Gesprächsführung 
behandelt, auf die klassischen Termini ganz verzichtet. Relativ verbreitet 
wird von diesen Termini nur Rhetorik verwendet, und dann in der Regel 
im weiteren Sinne wie bei Elertsen/Hartig.

2. Theoretische Grundlagen

Naturgemäß werden gerade in den Werken allgemeineren Charakters, 
die nicht auf einzelne Kommunikationssituationen zugeschnitten sind, 
die theoretischen Grundlagen skizziert und z.T. Quellen genannt. Aber 
auch in den ganz auf unmittelbare praktische Handreichungen ausge-
richteten Werken sind die theoretischen Grundlagen anhand von 
Schlüsselbegriffen und anhand der Ratschläge auffindbar.
Entsprechend den beiden Traditionssträngen — dem rhetorischen und 
dem kommunikationspsychologischen — werden jeweils unterschiedliche 
Quellen angeführt. Das schließt aber nicht aus, daß die praktischen Rat-
schläge trotzdem aus ganz anderen Quellen übernommen werden. So 
erscheinen die rhetorischen und dialektischen Inventare von Figuren 
und Taktiken auch in den kommunikationspyschologisch orientierten 
Werken und Kernstücke psychologisch begründeter Gesprächsführung 
wie das aktive Zuhören oder die Partnerzentrierung auch in Werken der 
in engerem Sinne rhetorischen Tradition.
Eine explizite Beschäftigung mit den philosophischen Grundlagen von 
Rhetorik und Dialektik ist verhältnismäßig selten, Ausnahmen sind z.B. 
Elertsen/Hartig, Lay und Arbeiten aus der Sprechwissenschaft, insbe-
sondere Geißner. Die Werke der rhetorischen Tradition im engeren Sinne 
arbeiten in der Regel mit einem nicht genauer explizierten, in einem 
allgemeinen Sinne pragmatischen Kommunikationsmodell. Eine theo-
retische Aufarbeitung des Zusammenhangs zwischen dem klassischen 
Kommunikationsmodell der Rhetorik und modernen kommunikations-
theoretischen Entwicklungen findet man am ehesten in Arbeiten aus der 
Sprechwissenschaft, z.B. bei Geißner 1982.
Das theoretische Arsenal aus der kommunikationspsychologischen Tra-
dition ist relativ reich. Zu den immer wieder auftauchenden Kernstücken 
gehören: das informationstheoretische Kommunikationsmodell, das 
Organonmodell von Bühler, die themenzentrierte Interaktion von Cohn, 
Transaktionsanalyse/die Theorie des vielfältigen Ich, Motivationspsycho-
logie, Theorie des non-verbalen Verhaltens (Körpersprache), klienten-
zentrierte Gesprächsführung von Rogers, therapeutische Konferenz-
modelle von Gordon, Problemlösungstheorie und Organisationstheorie.
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Relativ wenige Werke führen diese Ansätze explizit ein, um die verschie-
denen Aspekte von Kommunikation zu verdeutlichen (Ausnahmen sind 
z.B. Neuberger und Lay). Häufiger werden zu diesem Zweck Kommunika-
tionsmodelle benutzt. Zum einen handelt es sich um Faktorenmodelle, 
die für die Redeplanung benutzt werden können. Diese stellen durchweg 
Fortentwicklungen der aristotelischen Definition “einer zu einem anderen 
über etwas mit einem Ziel” und der mittelalterlichen Formel “quis, ubi, 
quibus auxiliis, cur, quomodo, quando” dar. Als ein Beispiel kann das 
Rede-Wirkungssystem bei Neumann 1983 dienen, das die Faktoren 
Redner, Thema/Titel, Zielsetzung, Zuhörer, geistiger Beuplan, Sprache, 
Mittel, Zeit und Ort miteinander in Beziehung setzt und als Orientie-
rungsrahmen für die Bestimmung der Situationsbedingungen, die Fest-
legung der Redeziele und die Planung der Ausführung benutzt. Zum 
anderen erscheinen Funktionsmodelle von Kommunikation. Diese haben 
die Form von Aspektmodellen des Sprechens, in denen z.B. Funktionen 
wie Information, Selbstdarstcllung, Kontakt und Appell unterschieden 
werden (vgl. z.B. Lay 1982). Sie sind in der Regel Weiterentwicklungen 
des Bühlerschen Modells. Das ist z.B. auch der sog. “Quadratur der 
Nachricht” bei Schulz von Thun 1981 deutlich anzumerken, bei der 
Sachebene, Selbstoffenbarung-, Appell- und Beziehungsebene unter-
schieden werden.
Zumindest dem Linguisten fällt auf, daß die neueren Entwicklungen 
der Linguistik (z.B. Textlinguistik, Gesprächsanalyse) kaum rezipiert 
worden sind. Die Ausnahme ist hier wieder die rhetorisch orientierte 
Sprecherziehung, die sich mit einigen Ansätzen der linguistischen Prag-
matik auseinandersetzt (vgl. insbesondere Geißner, Gutenberg). Die 
Gründe dafür, daß die Linguistik eine so geringe Rolle für die praktische 
Rhetorik spielt, liegen sicher auch darin, daß die Linguistik erst in der 
letzten Zeit und noch relativ zögernd die Traditionen von Rhetorik und 
Dialektik aufarbeitet. Aber welche Gründe auch immer eine Rolle ge-
spielt haben, die Distanz zur Linguistik hat auch ihren Preis. Die Be-
schreibung sprachlicher Phänomene und die Funktionserklärungen 
sind vielfach ungenügend, und zwar auch dann, wenn ausgesprochen 
interessante Einsichten vermittelt werden. Z.B. weist Goosens 1981 
darauf hin, daß ein Umschwung im Gespräch, und zwar konkret der 
Beginn einer Verhandlung rechtzeitig erkannt werden kann an einem 
Ausdruck wie “übrigens”. Derartige Einzelbeobachtungen könnte man 
präziser und verallgemeinerungsfähiger darstellen unter Bezug auf 
linguistische Aussagen zu Gliederungs- und Schaltsignalen und die 
damit zusammenhängenden Segmentierungs- und Fokussierungsvor-
gänge. Ein anderes, ebenfalls willkürlich herausgegriffenes Beispiel für
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Darstellungsdefizite aus linguistischer Sicht ist der Beobachtungsbogen 
zum eigenen Sprechverhalten in Weidenmann 1982, 112 f., der unter der 
einzigen im engeren Sinne linguistischen Kategorie “Satzbau” eine Liste 
ganz heterogener Merkmale grammatischer, lexikalischer, semantischer 
und pragmatischer Phänomene aufführt: “Kurz/mittel/lang, verschachtelt/ 
abgebrochen, häufige Wiederholungen; abstrakt/konkret; viele Fremd-
wörter; viele Fragen; monologisierend; grammatisch falsch; durchsichtig; 
sagt zuviel/sagt zuwenig.”

3. Kommunikationstypen und Situationsanalyse

Nahezu alle Werke der praktischen Rhetorik enthalten zumindest implizit 
eine Situationsklassifikation. Am wenigsten ist dies in den Werken der 
Fall, die sich auf einen Kommunikationstyp, wie z.B. Diskussion, be-
schränken und diesen als hinreichend bekannt oder im Rahmen der 
Organisation eines bestimmten Funktionsbereichs gegeben voraussetzen 
(vgl. z.B. Weidenmann 1982 und Wage 1982). Derartige Werke konzen-
trieren sich stark auf die strukturellen Anforderungen der Kommunika-
tionstypen und auf bestimmte Bausteine der Rede bzw. der Gesprächs-
führung. In gleicher Weise typologisch wenig aufschlußreich sind Werke, 
die sich auf Bausteine oder Verhaltensprinzipien konzentrieren, die in 
einer großen Zahl von Situationen anzuwenden sind (z.B. Kirschner 1974). 
Eine ganze Reihe von Werken der praktischen Rhetorik kombinieren 
jedoch unterschiedliche Ordnungsgesichtspunkte, insbesondere relativ 
allgemein verwendbare Bausteine bzw. Techniken und die Spezifizierung 
von bestimmten Kommunikationstypen wie Verhandlung, Verkaufs-
gespräch, Referat usw.9 In diesen Werken finden sich ausschnittweise 
Typologien, die im wesentlichen einen bestimmten Satz von geläufigen 
Typen umfassen (Referat, Vortrag, Rede, meistens als Gelegenheitsrede 
und als Festrede, Diskussion, Debatte, Streitgespräch oder “Dialog”, 
im Sinne von Klärungsgespräch). Diese Typen werden z.T. noch weiter 
ausdifferenziert, und es erscheinen neben den klassischen Formen wie 
Vortrag, Debatte usw. auch relativ spezifische Typen wie das Präsen-
tationsgespräch oder das Verkaufs-Präsentationsgespräch (vgl. z.B. 
Neumann 1983). Die Kriterien dieser ausschnittweisen Klassifikationen 
werden in der Regel nur bedingt explizit gemacht und auch kaum syste-
matisch angewendet. Das ist verständlich, weil diese Werke nicht das 
Kommunikationssystem unserer Gesellschaft oder bestimmter Funk-
tionsbereiche in unserer Gesellschaft erklären wollen, sondern auf vor- 
findliche Organisationsformen in bestimmten Funktionsbereichen Be-
zug nehmen. Diese brauchen dann nur noch in einigen wichtigen Eigen-
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schäften charakterisiert zu werden, um eine Orientierung in einem über-
schaubaren Arsenal von Kommunikationstypen zu geben und solche 
Typen identifizierbar zu machen.
Im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Planung von Rede und Ge-
sprächsführung erscheint allerdings auch die Bestimmung der Kommuni-
kationsituation als eine wichtige Aufgabe. Entsprechend der Vorliebe 
der praktischen Rhetorik für Faustformeln werden dem Leser hier viel-
fach Frageschemata oder Prüflisten an die Hand gegeben. Insbesondere 
werden rhetorische Frageformen vom Typ “Wer, mit wem, warum, worüber, 
wozu ...” zur Situationseinschätzung und zur Redeplanung benutzt 
(vgl. z.B. Elertsen/Hartig 1982, Geißner 1982 oder Gutenberg 1979). 
Diagnose als Aufgabe des Kommunikationsbeteiligten erscheint hier im 
wesentlichen als Erfordernis der Situationseinschätzung und der An-
passung der eigenen Kommunikationsleistung an die jeweiligen Umstände. 
Die Aufgabe einer umfassenderen Situationsanalyse wird speziell für die 
Tätigkeit von Führungspersonen formuliert. Das Ziel ist hier die Planung 
von Kommunikationssituationen, die Auswahl von Kommunikations-
formen (wie Einzelgespräch, Gruppendiskussion usw.) und das Her-
stellen von Situationsarragements (vgl. z.B. Lay 1981 und 1982). Da-
rüber hinaus existieren auch Modelle für Gruppeninteraktionen, die 
Situationsanalyse und Planung von Organisationsformen (zwangsläufig 
auch nach typologischen Kriterien) als gemeinsame Aufgabe z.B. einer 
Mitarbeitergruppe oder einer Familie vorgeben. Am bekanntesten in 
dieser Hinsicht sind zweifellos die therapeutischen Konferenzmodelle 
von Gordon geworden, die dieser selber bereits auf betriebliche Arbeits-
situationen übertragen hat. Hierbei spielen die oben erwähnten groben 
Charakterisierungen von Standardtypen der Kommunikation in der 
Regel kaum noch eine Rolle, sondern viel stärker Problemtypen und 
psychisch-soziale Konstellationen (wer hat das Problem?) sowie Stile 
des Gesprächsverhaltens.

4. Leitsituationen und Modelle sozialen Verhaltens

Man muß sich die Entwicklung der Rhetorik als eine Auseinandersetzung 
mit typischen Kommunikationsproblemen in schwierigen Situationen 
vorstellen, die bestimmte Aufgaben in besonders klarer und zwingender 
Weise vorgeben. Von diesen Leitsituationen gehen die entscheidenden 
Produktionsanreize für die Entwicklung von Rede- und Gesprächs-
techniken aus. Derartige Leitsituationen waren bekanntlich in der An-
tike z.B. die Gerichtsverhandlung und die öffentliche Beratung, in der
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Zeit der Reformation und Gegenreformation die Kanzelrede und in der 
Zeit des Absolutismus das Werben eines Untertanen um die Gunst seines 
Fürsten.10 ln den praktischen Rhetoriken seit 1945 treten als zentrale 
Situationen hervor: das Arbeitsleben im Betrieb (“Betriebsrhetorik”), 
Verkaufen (vgl. u.a. den Titel von Feldmann 1974 “Verkaufen — die 
Kunst des Jahrhunderts”), die politische Versammlung und die Situation 
des unter Kontakt- und Beziehungsproblemen leidenden Individuums. 
Diese Aufzählung ist sicher nicht vollständig, und die einzelnen Leit-
situationen sind weiter auszudifferenzieren. Aber den genannten Situa-
tionen wird offensichtlich große Aufmerksamkeit gewidmet, und an 
ihnen werden modellhaft Vorstellungen von sozialem Verhalten ent-
wickelt oder konkretisiert. Diese Sozialmodelle verbinden mehr oder 
weniger explizit Interaktionsmodalitäten (z.B. Kooperation oder Kampf) 
mit Prinzipien der individuellen Lebensführung (z.B. Persönlichkeits-
bildung, seelische Gesundheit, Selbstverwirklichung und Erfolg) und 
Formen von sozialer Ordnung (z.B. demokratische Selbstbestimmung, 
Konkurrenzprinzipien, das freie Spiel der Kräfte usw.). Die Sozial-
modelle bilden auch die Basis für die Bewertung und Legitimation des 
sprachlichen Verhaltens. Die wichtigsten Modelle dieser Art in den unter-
suchten praktischen Rhetoriken sollen kurz skizziert werden:
— Demokratische Meinungsäußerung und professionelle Fachinfor-

mation (4.1.)
— die kooperative Gruppe (4.2.)
— Kommunikation als Kampf (4.3.)
— das helfende Gespräch (4.4.)

4.1. Demokratische Meinungsäußerung und professionelle Fachinfor-
mation

Wie im Zusammenhang mit dem Traditionsverhältnis und dem “moder-
nen” Charakter der praktischen Rhetoriken schon angeklungen, sind 
die Leitvorstellungen für die Rede vor allem bestimmt durch die Funk-
tion der Rede im Rahmen sachbezogener Meinungsbildungs- und Ent-
scheidungsprozesse. Anwendungsbereiche sind der Gruppenvortrag im 
Betrieb und die Diskussionsrede in politischen Versammlungen. Die 
übergreifenden Modelle sozialen Verhaltens beziehen sich einerseits 
auf demokratische Prozesse und die Beteiligung des Bürgers daran
— zur Mündigkeit gehört die Fähigkeit zur freien Rede in der Öffentlich-
keit —, andererseits auf die Rationalität eines strikt auf Effektivität 
ausgerichteten beruflichen Handelns. “Kühles Denken” ist das Marken-
zeichen von Professionalität.
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Zum festen Bestand an Rezepten gehört das rhetorische Programm für 
den sachorientierten Stil. Die Präferenz liegt auf Sachlichkeit und Klar-
heit. Die Aussagen zur Text- und Redeverständlichkeit werden darüber 
hinaus kaum differenziert und präzisiert. Zur Verdeutlichung sei auf 
einige Beispiele hingewiesen. Elertsen/Hartig 1982, 81 ff.) führen 
folgende Gesichtspunkte an:
— Kürze des Ausdrucks (das Problem der Satzlänge)
— die Dynamik des Satzbaus (mehr Tätigkeitswörter)

die Anschaulichkeit der Sprache (die Bildhaftigkeit des Ausdrucks)
— die Vermeidung von Schablonen (abgegriffene Modewörter)
— die Vermeidung der Langatmigkeit (Fakten, keine Weitläufigkeit)
— Klarheit und Sachlichkeit (keine schwülstige Gefühlsduselei und 

übertriebene Wortspielerei; Humor — nicht Sarkasmus, Vorsicht 
mit Zitaten und Sprichwörtern, keine Redefiguren, aber persön-
liches Ansprechen).

Nicht in der Formulierung, aber dem Sinn nach, finden sich diese Punkte 
in den meisten Werken. Und der insbesondere in der Verkaufs- und Präsen-
tationstechnik geläufigen Orientierung an Wortformeln entspricht z.B. 
Neumann 1983, 172 mit dem Kürzel KLAVKA, d.h.: Klarheit, Leben-
digkeit, Anschaulichkeit, Verständlichkeit, Knappheit, Angemessenheit.
Wesentlich größeres Interesse finden in vielen Redelehren Gliederungs-
muster und geistige Baupläne. Die geläufigsten werden z.B. von Neumann 
1983, S. 74 - 103 aufgelistet. Das Inventar reicht vom einfachen Glie-
derungsmuster in Einleitung, Hauptteil und Schluß bis hin zu komplexen 
Formeln für das Verkaufs-Präsentationsgespräch. Kernstücke sind:
— die “Satzmodelle", d.h. also der sog. Dreisatz (Thema/Inhalt/

Wertung) und der Fünf-Satz (z.B. warum ich rede/ Ist-Zustand/ 
Soll-Zustand/wie zu erreichen/ was ist als erstes zu tun);

— Argumentationsformen wie induktives und deduktives Denkmuster 
und die Anordnung von Argumenten in Blöcken, z.B. zu einer sich 
steigernden Reihe oder zu einem dialektischen Schrittmuster; die 
Strategieformeln aus der Präsentationstechnik wie z.B. die AIDA- 
Formel (Attention = Aufmerksamkeit erregen, Interest = Interesse 
wecken, Desire = Besitzwunsch verstärken, Action = Kaufhandlung 
bewirken) oder die DIBABA-Formel (Definition des Kundenbe-
darfs, Identifizierung des Angebots mit dem Kundenwunsch,Beweis- 
führung/Demonstration des Angebots, Annahme/Zustimmung des 
Kunden zur Beweisführung, Begierde/Kaufwunsch verstärken,
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Abschluß des Kaufs vornehmen). Diese Präsentationsformeln sind entstan-
den im Hinblick auf strategische oder manipulative Gesprächsführung in 
Verkaufssituationen und werden als Strukturierungsmuster für bestimmte 
Arten von Vorträgen (insbesondere Verkaufsvorträge) übernommen.

4.2. Die kooperative Gruppe
Wesentliche Impulse für die Entwicklung dieser Leitvorstellung stammen 
aus der Sozialpsychologie von Gruppenprozessen, aber auch aus der 
Organisationstheorie. Die Grundvorstellung hierbei ist, daß das Lösungs-
potential von Gruppen bei der Bearbeitung komplexer Probleme größer 
ist als das von einzelnen. Dementsprechend werden Modelle von Gruppen-
interaktionen entworfen, die geeignet sind, Kreativität freizusetzen und 
Problemlösungspotentiale auszuschöpfen.
Diese Modelle für kooperative Gruppenprozesse sind im Prinzip ausgerichtet 
auf die Produktivität von Arbeitsprozessen. Dabei ist schnell erkannt wor-
den, daß für das kooperative Problemlosen die Pflege sozialer Beziehungen 
und die Berücksichtigung der Persönlichkeitsentwicklung der Beteiligten 
von entscheidender Bedeutung ist. Die sog. human-relations-Bewegung, 
die Ende der 30er Jahre unter dem Eindruck von neueren sozialpsycholo-
gischen Erkenntnissen entstand, konzentriert sich auf die Bedeutung der 
sozialen Bedürfnisse des Menschen in betrieblichen Organisationen. Eine 
der Formeln für die Gestaltung der sozialen Beziehungen im Betrieb ist 
z.B.: “wir sind alle eine große Familie”.
Die Modelle der Gruppenarbeit haben bekanntlich sehr großen Einfluß 
im gesamten pädagogischen Bereich. Die Vermittlung der Vorzüge von 
Gruppenarbeit und sozialem Lernen ist dabei immer mit der Verdeutlichung 
des inhärenten Problems dieser Modelle verbunden: Es muß eine “men-
schenfreundliche Balance” zwischen der Arbeit an der Gruppenaufgabe 
und der Entwicklung der psychosozialen Struktur der Gruppe gefunden 
werden (vgl. z.B. Vopel 1976 und Vopel/Kirsten 1977). ln der Tradition 
der Auffassung von Arbeit als Gruppenprozeß steht im übrigen auch das 
Konzept der kooperativen Führung, das der Betriebsrhetorik bei Elertsen/ 
Hartig sowie der praktischen Führungsdialektik bei Lay zugrundeliegt.
Die mit der Doppelorientierung auf Arbeitsleistung und soziales Leben 
verbundene Spannung soll hier gelöst werden durch die Einbettung der 
Gruppenarbeit in ein übergreifendes Modell der leistungsorientierten 
Lebensführung als Selbstverwirklichung im Rahmen einer geordneten 
Leistungsgesellschaft, in der jeder zu seinem Recht kommen kann.
ln der Auseinandersetzung mit der Leitsituation der kooperativen Gruppe 
sind unterschiedliche Arbeitsformen entwickelt worden, z.B. das “Brain
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storming" oder elaboricrte Konferenzmodelle mit Phasen wie Problemer-
klärung, Ideen sammeln, streiten, Entscheidung. Außerdem sind Vorstel-
lungen über die Leistungsfähigkeit einzelner Arbeitsformen und deren 
effektive Kombination entwickelt worden (z.B. Einzelarbeit, Gruppe, 
Plenum usw.) und haben weite Verbreitung gefunden. Daneben sind be-
stimmte Trainingsformen vorgeschlagen worden, z.B. für das Diskussions-
verhalten. Es gibt verschiedene Debattenmodelle (z.B. die sog. “amerika-
nische Debatte”), die sowohl die präzise Verarbeitung der gegnerischen 
Argumente als auch die vollständige und schlagfertige Präsentation der 
eigenen Argumente fördern sollen (vgl. z.B. Geißner 1982). Weiter spielen 
in diesem Zusammenhang Trainingsformen für die Selbst- und Fremd-
wahrnehmung eine Rolle. Hier werden z.B. anhand von Rollenspielen 
Eigenschaften zugeschrieben und gewichtet, häufig unter Verwendung 
des sog. Polaritätsprofils. Und schließlich werden im Rahmen der Inter-
aktionserziehung mit dem Ziel der Sensibilisierung für soziale Situationen 
und der Entwicklung von Verhaltensflexibilität Interaktionsformen ver-
wendet, die auf die Thematisierung der Beziehungen und des eigenen Be-
findens in der Situation selbst zielen (das sog. sensitivity training).
Kernprinzip des kooperativen Gesprächs ist, sich kommunikationsfördernd 
zu verhalten. Die wesentlichen Prinzipien, denen dieses Verhalten folgen 
soll, sind Fairneß, Offenheit und Verständigungsbereitschaft. Dement-
sprechend werden als Kernstücke des kooperativen Gesprächsstils immer 
wieder angeführt:
— Zuhörverhalten: geduldig, aktiv (bestätigend und rückfragend) 

und analytisch zuhören (Sprache und Sache trennen, Mitteilungs-
intentionen im Zusammenhang analysieren usw.)

— eigene Gedanken transparent machen: insbesondere durch “ Informa-
tionsbegleitung” (Gliederung, Rahmung, Kommentar, Verständigungs-
sicherung usw., vgl. Weidenmann 1982, S. 49/50)

— kommunikationsgcrccht kritisieren und widersprechen: z.B. Kritik 
konstruktiv auflösen; ( vgl. Weidenmann 1982, S. 47)

— sich sensibel für Kooperationsprobleme zeigen: Warnsignale beobach-
ten, feed-back geben, dem Partner Gesprächsbeteiligung ermöglichen, 
ggf. klärende Metakommunikation anbieten usw.; (vgl. z.B. Neuberger 
1980 und 1981).

Alle Darstellungen des produktiven und kooperativen Gesprächs sind sich 
einig in der Ablehnung der negativen Form des Diskutierens, wie sie z.B. 
die Eristik bietet, (vgl. insbesondere Elertsen/Hartig 1982, 165 ff.) und 
in der Ablehnung manipulativer Gesprächstechniken. Diese werden
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allerdings immer mit dargestellt als unerlaubte Techniken, gegen die es 
sich zu wehren gilt und die als unfair oder nicht hilfreich kritisiert werden 
sollen (vgl. z.B. Elertsen/Hartig, Neuberger).
Eine Reihe der als kommunikationsfördernd angesehenen Gesprächs-
techniken wie das aktive Zuhören, das Rückmeldeverhalten und bestimm-
te Formen der konfliktreduzierenden Metakommunikation sind aus einer 
anderen Leitsituation, nämlich dem Therapiebereich, entnommen.

4.3. Kommunikation als Kampf
Dieses Leitmodell für soziales Verhalten wird aus unterschiedlichen Quellen 
gespeist. Zum einen wird die eristische Tradition der streitbaren Ausein-
andersetzung aufgenommen. Eine zweite Quelle für die Vorstellung dieser 
Leitsituation ist die soziologische Verhandlungstheorie (vgl. z.B. Schelling 
1960). Hier geht es um Durchsetzungsfähigkeit, Sieg oder Niederlage, Ge-
sichtsverlust und Gesichtswahrung. Gewonnen wird in der Regel auf Kosten 
des anderen. Die entsprechende spieltheoretische Konstruktion, die in 
diesem Zusammenhang häufig aufgeführt wird, ist das bekannte Zwei- 
Personen-Null-Summenspiel. Die Leitidee für das Verhalten und für 
Organisationsfragen ist das Konkurrenzprinzip. Eine dritte Quelle ist wohl 
die verhaltenswissenschaftliche und sozialpsychologische Entlarvung des 
Kulturmenschen, dessen Rationalität eine Illusion ist, der vielmehr durch 
seine Gefühle und archaische Verhaltensprogramme gesteuert wird. Die 
psychologische Erforschung von Einstellungsänderungen und Entschei-
dungsprozessen hat viel dazu beigetragen, die Trennung von “überzeugen” 
und “überreden”, die seit dem Altertum immer wieder zur Legitimation 
der Rhetorik herausgearbeitet wird, erneut zu verwischen.11
Es gibt in den praktischen Rhetoriken verschiedene Vorstellungen von 
Kommunikation als Kampf. Sie unterscheiden sich u.a. nach ihren Zielen, 
den Fairnessregeln und ihrem Verhältnis zu anderen Kommunikations-
formen. Eine Form ist das Streiten nach klaren Regeln und beschränkt 
auf bestimmte Phasen von Kommunikationsprozessen. Streiten dieser Art 
wird als wichtiges Instrument der Klärung von Positionen bei der Ent-
scheidungsvorbereitung dargestellt (z.B. von Geißner 1982). Streiten ist 
hier gebunden an die Form des strittigen Argumentierens, das hinsichtlich 
eristischer Tricks streng kontrolliert wird. Aber es liegt auf der Hand, daß 
die “Kunst, recht zu behalten” (Erdmann 1973, Rother 1976) immer 
wichtiger wird, je weiter die Interessen auseinander liegen. Weiter erscheint 
die Streibarkeit geradezu als Gebot politischer Mündigkeit. Rother (1976,
12 ff.) z.B. betont die moralische Verpflichtung des Guten zum Streit:
“Man muß bereit sein, in die Arena zu steigen und sich mit den Störern 
auseinanderzusetzen” ; schon die Aussicht auf geringfügige Erfolge
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vcrpfllichtct zur Aufnahme des Kampfes, und auch die erfolglose, aber 
tapfere Gegenwehr gebe anderen ein gutes Beispiel: “Der Widerstand der 
Anständigen ist eine Energie mit ausgesprochener Zeitzünderwirkung”. 
Schließlich gibt es noch eine ganz andersartige Kunst des Streitens zur Be-
wältigung von Beziehungsproblemen. Bei diesen psychologisch inspirier-
ten Vorstellungen geht es darum, Probleme auszusprechen, um sie dadurch 
bearbeitbar zu machen. Konstruktives Streiten ist besser als erstickende 
Harmonie. Konstruktiv ist Streiten, wenn Zank und ernsthafte Verletzun-
gen des Partners vermieden werden (vgl. z.B. Fischaleck 1978).
Eine andere Kampfform der Kommunikation ist die strategische Verhand-
lung. Sie erscheint in der Regel als Teil eines freien Spiels der Kräfte, bei 
dem rationale Intelligenz und Geschicklichkeit zum Erfolg führen. Emo-
tionen trüben den Blick und machen angreifbar, demonstrativ gespielte 
Emotionen allerdings können nützlich sein. Alle Mittel, die zum länger-
fristigen Erfolg beitragen, die also z.B. nicht vorzeitig als Trick entlarvt 
werden, sind willkommen. Dazu gehören auch manipulative Techniken. 
“Jede Konferenz ist auch ein Kampf mit geistigen Waffen. (...) Der eine 
oder andere geht aus diesem Kampf als Sieger heraus, notgedrungen andere 
als Verlierer. Die Siege können so klein und unscheinbar sein, daß sic von 
Ihnen und von Dritten kaum bemerkt und registriert werden. Aber die 
Summe aller Konferenzsiege bildet zu einem wesentlichen Teil Ihren 
Lebenserfolg” (Goossens 1981, S. 104).
Das Spezifische an den Anleitungen für Situationen der strategischen 
Verhandlung sind zum einen die Hinweise auf übergreifende Strategiebil-
dung und zum anderen die Arsenale von Taktiken. Entwickelte Formen 
der übergreifenden Strategiebildung entstammen vor allem der Präsen- 
tations- und Verkaufstechnik. Auf Formeln wie AIDA oder DIBABA ist 
bereits hingewiesen worden. In dem Bestreben, die gesamte Geschichte 
von Verkaufsinteraktionen von der Vorbereitung über das Verkaufsge-
spräch bis hin zur möglichen Nachbereitung zu erfassen, werden auch 
noch wesentlich komplexere Formen entwickelt. Ein eindrucksvolles 
Beispiel ist die Formel VERKAUFSPLAN (Vorplanung, Erfassung 
der Grunddaten, Referenzinventar, Kontaktaufnahme, Appell an die 
Motivation, Untersuchung der Bcdarfslage, Fassung des Angebots, 
spezifische Vorteile, Prüfung der Argumente, Liquidierung der Einwände, 
Abschlußvorschlag, Nachfassung; vgl. Wage 1982, S. 116). Bei den Ver-
handlungstaktiken kommen die ansonsten als pervertiert behandelten For-
men der Dialektik wie die Eristik wieder zu Ehren, und das Arsenal wird 
durch sozialpsychologisch und verhaltenswissenschaftlich definierte Mani-
pulationsformen aufgestockt. Bei Weidenmann 1982 erscheinen z.B. im 
Kapitel “Blick in den Giftschrank der Rhetorik” S. 92 ff. eine Reihe von
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Taktiken als inkriminierte Manipulationstechniken und “Tricks und Drehs 
(zum Rechtbehalten)” : beeindrucken (einfaches Imponiergehabe, Meinun-
gen als Fakten ausgeben, Analogien und Bonmots, personalisieren), mani-
pulieren (Bonbons verabreichen, emotionalisicren, Scheinalternativen, 
Selbstbekehrung), verteidigen (relativieren, Einwände vorwegnehmen, 
Retourkutsche, personalisieren, Zeit schinden und ausweichen) und ab-
schießen (sich auf den gesunden Menschenverstand berufen, übertreiben, 
verunsichern, so tun als ob). Züge dieser Art sind bei anderen Autoren 
durchaus Bestandteil der Verhandlungstaktik, z.B. bei Goossens 1981,
S. 175 ff., wobei die eristischen und manipulativen Tricks nicht nur zur 
Abwehr gegnerischer Taktiken S. 188 ff. dienen.
Schließlich gibt es auch die Ausweitung des strategischen und manipula-
tiven Verhaltensmodells auf die gesamte Lebensführung, beruflich wie 
privat. Die Botschaft dieses Ansatzes kann man auf die Formel bringen: 
Soziales Leben bedeutet Durchsetzungskämpfe und Manipulation; die 
meisten von uns befinden sich ihr Leben lang in einer Position des Under-
dog und leiden darunter; wenn man sich zur Wehr setzen und Erfolg haben 
will, muß man manipulative Techniken beherrschen. Es geht darum, die 
“Mitmenschen besser und bewußter zu manipulieren als bisher und daraus 
für sich selbst alle Vorteile zu ziehen” (Kirschner 1974). Der Klischee-
vorstellung von der unfairen, unerlaubten und unverantwortlichen Manipu-
lation wird als Positivbild gegenübergestellt, daß wir unseren Bereich freier 
Entscheidung erweitern, indem wir unsere Ängste bewußt erkennen und 
kontrollieren lernen (vgl. u.a. Kirschner 1974, Dyer 1979, Benesch/Schmandt 
1981). “ln dieser Gegnerschaft sind alle Mittel erlaubt, oder zumindest fast 
alles. Auch wenn nach außen hin die Form gewahrt und Mitgefühl ge-
heuchelt wird. Letzten Endes ist sich doch jeder der Nächste” (Kirschner 
1974, S. 15). Das Arsenal an Techniken enthält neben den bekannten cri- 
stischen Tricks als Zugewinn aus der Sozialpsychologie und Einstellungs-
forschung längerfristige, situationsübergreifende Strategien, z.B. Strategien 
der Aufmerksamkeitsgewinnung (“Wenn Sie wollen, daß die Leute über Sie 
reden, müssen Sie anecken”, Kirschner 1974, S. 71) und der Meinungs-
beeinflussung (“Mit der Zahl der Wiederholungen einer Behauptung wächst 
die Bereitschaft beim Empfänger dieser Botschaft, sie zu akzeptieren”, 
Kirschner 1974, S. 62).

4.4. Das helfende Gespräch
Es handelt sich hier um die Konstruktion einer Interaktionssituation für 
Schutzbedürftige, in der sehr spezifische in-group-Beziehungen herrschen, 
die dem Schwachen eine Schutzgarantie geben und sicherstellen, daß 
Probleme, deren Aufdeckung unter normalen Umständen riskant wäre,
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behandelt werden können. Zentrale Verhaltenskategorien sind Zuwen-
dung, Annahme, Angstfreiheit und Alterozentriertheit. Die Zuwendung 
zum Partner erscheint natürlich auch in anderen Kontexten, z.B. in 
Form von Ratschlägen zum analytischen Zuhören. Im Zusammenhang 
mit der Therapie haben solche Verhaltenseigenschaften aber eine andere 
Qualität: es geht nicht um Sachprobleme, sondern um die Person, und 
hier um Hilfe und Unterstützung ohne Entmündigung — die zentrale 
Formel ist “Hilfe zur Selbsthilfe”.
Für die Konstruktion des Schutzraumes “Therapie” scheinen in der 
Regel drei Bedingungen wesentlich zu sein: Zum einen ist Konfliktabbau 
in der Situation selbst Voraussetzung für eine Behandlung der gravieren-
den Probleme; zum anderen ist der Anspruch auf Problembehandlung 
mit einer Ichzentriertheit des Bedürftigen verbunden: er ist berechtigt 
und verpflichtet, sich selbst ernst zu nehmen und von sich zu sprechen; 
und zum dritten geht es um subjektive Betroffenheit, nicht um Rationa-
lität und Richtigkeit — dementsprechend sind die Verfahren der argu-
mentierenden Dialektik kein geeignetes Mittel.
Zwei Ansätze der Therapie haben im Bereich der praktischen Rhetorik 
in besonderer Weise Erfolg gehabt: die klientenzentrierte Gesprächs-
führung von Rogers und die therapeutischen Konferenzen von Gordon. 
Ich beschränke mich hier auf das therapeutische Konferenzmodell 
von Gordon, das auf unterschiedliche Situationen übertragbar ist 
(Familienkonferenz, Lehrerkonferenz, Managerkonferenz). Ziel der 
Konferenz ist es, durch eine Reihe von Regeln für das Gruppenverhalten 
die Selbstbeteiligungskräfte der Gruppe zu aktivieren. Das Modell läßt 
sich durch folgende Eigenschaften charakterisieren;
— am Anfang steht eine Problemklärung: keiner hat ein Problem/ 

einer hat ein Problem für sich, nicht mit den anderen/einer hat 
ein Problem in bezug auf den anderen/beide haben ein Problem 
miteinander.

— Für die letzten beiden Fälle gilt: Ich-Botschaften statt Du-Botschaften 
(insbesondere Vorwürfe); Annahme statt Nicht-Annahme (gilt auch 
für den 2. Fall).

— Die Nicht-Annahme verrät sich durch “Straßensperren” der Kommu-
nikation, die ein weiterführendes Gespräch verhindern.

— Die Annahme ist gekennzeichnet durch aktives Zuhören, bestätigende 
Signale, “Türöffner”, Paraphrasierungen.
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— Das Schema der Problembearbeitung hat 6 Schritte: Bedürfnisse 
beschreiben (nicht Lösungen verlangen)/ mögliche Lösungen 
entwickeln (nicht bewerten) /Bewertung der Lösungsvorschläge/ 
Entscheidung für eine beiderseitig annehmbare Lösung/Entscheidung 
durchführen/ Bewertung der Lösung.
ln Konflikten von Wertvorstellungen sind wir normalerweise relativ 
hilflos; sie erfordern in der Regel längerfristigen Umgang mit ihnen 
und tiefgreifende Reifungsprozesse. Komponenten derartiger Reifungs-
prozesse sind: Selbsterkenntnis/ sich ein Vorbild suchen/ einen 
Ratgeber hinzuziehen/Selbstveränderung/Gebet, Weisheit, Demut.

5. Einsichten und Rezepte

Zur Einstufung der verschiedenen Zielsetzungen und Hilfsangebote kann 
man von den beiden gegensätzlichen Vermittlungszielen ausgehen: zum 
einen Anleitung zu Reflexion und Einstellungsänderung, zum anderen 
Übermittlung von Rezepten. In der Regel sind auf allgemeine Kommu- 
nikationsphänomenc orientierte Werke auch reflektierend ausgerichtet, 
auf spezielle Situationen zugeschnittenc Leitfäden stärker auf Rezepte.
Die meisten Werke versuchen eine Kombination, oft verbunden mit 
einer Zusammenstellung des handwerklichen Wissens (z.B. in Form von 
Bausteinen).
Zu den gängigsten Formen der Kombination von Reflexion und Rezept 
gehören die folgenden. Zum einen gibt es in Werken, die vor allem 
generelle Einsichten vermitteln, Beispiele und Übungen, bei denen all-
meine Prinzipien exemplarisch konkretisiert und auch spezifische Tech-
niken beschrieben werden. Trotzdem bleibt oft die Gefahr spürbar, daß 
praktische Rhetorik zur eher unverbindlichen Erbauungsliteratur wird 
(oder zur Werbung für einen “handfesten” Kurs). Auf der anderen 
Seite wird in den eindeutig rezeptorientierten Werken die Gefahr des 
Schematismus dadurch abgemildert, daß die vermittelten Rezepte je-
weils nur als Grundwissen bzw. Einstiegswissen angesehen werden.
Dabei wird dann im Prinzip auf die Flexibilität und Kreativität des 
einzelnen bei der Umsetzung der Rezepte vertraut. Etwas anders 
ist die Lage bei rezeptorientierten Kursen (z.B. im Verkaufstraining), 
die Vermittlung und Kontrolle ungleich intensiver gestalten können.
Hier hinterläßt die technologische Rezeptorientierung oft Spuren in der 
Praxis. Die bekannte Figur des “dressierten Verkäufers”, der sein er-
worbenes rhetorisches Programm “abspult”, ist dann das Ergebnis.
Abschließend möchte ich die Typen von Einsichten und Kenntnissen 
noch einmal zusammenfassen, die in praktischen Rhetoriken vermittelt
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werden, und dabei Schwerpunkte und Lücken andeuten. Ich ordne 
die Einsichten und Rezepte nach folgenden Gesichtspunkten:
— allgemeine Einsichten in Kommunikationsstrukturen,
— Grundsätze für das Kommunikationsverhalten,
— Faustformeln und Baupläne für Reden und Gespräche,
— Techniken, Taktiken und Strategien,
— Diagnose von Störungen,
— Kommunikationsplanung.

Bei den allgemeineren Einsichten in Kommunikationsstrukturen liegt 
ein Schwerpunkt bei der Erkenntnis, daß Sprechen nicht nur Informa-
tionsaustausch ist, sondern zugleich mit dem Aufbau von sozialen Be-
ziehungen zu tun hat und tief verwurzelt ist in der Strukturierung der 
Persönlichkeit. Als ein Beispiel für eine derartige informierend-reflek- 
tierende Ausrichtung kann Neuberger (1980; 1981) dienen. Sein Ziel ist 
es nicht, einzelne Gesprächstypen zu erörtern, sondern allgemeine Proble-
me für alle Gespräche. Dementsprechend werden keine Patentrezepte 
vermittelt, sondern allgemeine Einsichten, die dann in der konkreten 
Gesprächssituation entsprechend den je besonderen Bedingungen ge-
nutzt werden können. Das Gesamtziel ist Gesprächsfähigkeit. Auf dem 
Weg dazu sind vier Schritte wichtig:
— vertiefte Einsicht in das Gesprächsgeschehen
— Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten
— Veränderung von Erwartungen (nicht nur Orientierung an ökonomi-

scher Verwertbarkeit, sondern Eröffnen von Spielräumen für das 
verantwortungsvolle Handeln und für persönliche Entscheidungen)

— Offenheit für neue Erfahrungen (Mut zum Gespräch).
Relativ wenig werden auf dieser allgemeinen Ebene kommunikations-
soziologische Gesichtspunkte behandelt wie etwa die Verteilung be-
stimmter Kommunikationsgelegcnheitcn und Kommunikationstypen 
in unserem sozialen Leben, z.B. in der persönlichen Lebenswelt und in 
der Arbeitswelt.
Die allgemeinen Grundsätze für das Kommunikationsverhalten stehen 
naturgemäß in unmittelbarem Zusammenhang mit den Einsichten in 
Kommunikationsstrukturen. Die Grundsätze werden daher auch als 
Ableitung oder Konsequenz aus der Einsicht in die Funktionsweise von 
Kommunikation dargestellt. Aber auch aus der Bewertung von einzelnen 
Gesprächstaktiken lassen sich derartige Grundsätze herauslesen. Formu-
liert werden sie als “Regeln”, “Maximen” , “Postulate” und “Gesetze”.
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So gibt Lay 1982, S. 206 f. allgemeine Grundregeln der praktischen 
Führungsdialcktik an — Alterozentrierung (mehr auf den anderen und 
auf die Sache achten als auf sich selbst), einwandfreie Kommunikation, 
emotionaler Anspruch (Beseitigen von emotionalen Widerständen) — 
und leitet daraus vier Postulate für das Kommunikationsverhalten ab:
— richtig zuhören (d.h. geduldig/nicht direktiv, genau, analytisch)
— richtig darstellcn
— sich optimal auf den Partner einstellen
— richtig fragen.
Als allgemeinste Regel für das Kommunikationsverhalten formuliert 
Lay S. 236: “versuchen Sie stets, eine dialogische Gesprächssituation 
zu erzeugen”.
Der Status der allgemeinen Grundsätze ist häufig unklar. Sie nehmen 
implizit oder explizit Bezug auf die Leitmodelle des sozialen Verhaltens, 
aber ihr Bezug zu anderen Normen bleibt meistens unbestimmt, und 
auch die Randbedingungen, unter denen ihre Befolgung sinnvoll oder 
riskant und schädlich ist, werden allenfalls angedeutet. Eine Folge sind 
Widersprüche zwischen den allgemeinen Grundsätzen, den konkreten 
Empfehlungen und den Bewertungen von Gesprächstaktiken.
Bei den Faustformeln und Bauplänen liegt der Schwerpunkt — wie be-
reits angedeutet — auf Faktorenformeln (wer, wo, zu wem ...) Textglie-
derungsformeln, Denkmustern (insbesondere argumentativen Mustern) 
und Strategie- bzw. Handlungsschrittformeln. Diese werden jeweils 
sowohl als Vorbereitungs- und Planungshilfen als auch als Durchführungs-
und Gliederungsanleitungen verstanden. Insgesamt scheinen mir diese 
Konzepte von Dispositio sehr nützlich. Nach meiner Einschätzung 
könnte allerdings auch die gesprächsanalytische Untersuchung von 
Handlungsstrukturen, bei der es um zugrundeliegende Handlungssche-
mata geht, an denen sich Interaktionsbeteiligte orientieren, noch einiges 
beitragen.
Die Behandlung von einzelnen Taktiken und Strategien — häufig Bau-
steine genannt — konzentriert sich auf die folgenden Punkte:
— Klarheit und Verständlichkeit (vgl. oben)
— Frageformen: Sherlock Holmes-Frage (wissen wollen) und Sokrates- 

Frage (Zustimmung wollen) usw. (vgl. z.B. Weidenmann 1982, S. 62 ff.)
— Zuhörverhalten (aktiv, analytisch)
— Taktiken und manipulative Techniken.
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Wesentlich weniger werden komplexere Verfahren der Verständigungs-
sicherung im Gespräch behandelt (ein gutes Beispiel liefert Weidenmann 
1982, S. 49 f. unter dem Stichwort “Informationsbegleitung”). Auch 
Sprechdenken im Sinne von dynamischen, offenen Formulierungspro-
zessen, in deren Verlauf Begriffe gebildet und definiert und gemeinsam 
Formulierungen hergestcllt werden, werden in ihrer Spezifik relativ 
wenig beachtet. Weiter gilt generell, daß die Beschreibung der sprach-
lichen Formen und Verfahren aus linguistischer Sicht häufig ungenau 
ausfällt; und schließlich muß man anmerken, daß die Taktiken (Bausteine) 
häufig zu isoliert betrachtet werden. Ihr Funktionspotential und damit 
auch ihre Bewertung erschließt sich häufig erst im kontcxtuellen Zu-
sammenhang.
Zum gesamten Komplex der Diagnose von Störungen erscheint in der 
bisher erwähnten Literatur verhältnismäßig wenig. In den Redelehrcn 
gibt es Hinweise auf die Abwehr von Störungen, z.B. in Form von 
Zwischenrufen, und implizit werden bei der Darstellung von Gesprächs-
techniken durch die Charakterisierungen von zu vermeidenden Verhal-
tensweisen immer auch mögliche Störqucllen erkennbar, wenn nämlich 
der Gegner entsprechende negativ bewertete Techniken anwendet, ln 
nur wenigen Werken gibt es eine genauere Anleitung zur Diagnose und 
zur Klassifikation von Störungen. Das sind vor allem Werke, die sich an 
den Modellen “kooperative Gruppe” und “helfendes Gespräch” orien-
tieren. Die Diagnoseanleitungen und Beschreibungen von Störphänomenen 
sind stark durch Entwicklungen im Therapiebereich beeinflußt. Als ein 
Beispiel kann man noch einmal Lay 1982 nehmen. Nach seiner Vor-
stellung impliziert das Führen durch das Wort die Fähigkeit, Störquellen 
zu bemerken und zu beheben. Er versucht eine Klassifikation von Stö-
rungen danach, ob auf einer der Sprechebenen Kommunikationsproblc- 
me vorliegen (z.B. bei der Informationsübermittlung oder bei der Bc- 
zichungskonstitution) oder ob die Störung durch das Verwechseln der 
Nachrichtenebenen zustandekommt (S. 189, S. 193). Er empfiehlt, 
Kommunikationsverläufe anhand einer Checkliste zu überprüfen und 
auf typische Störquellen zu achten, wie z.B. die aus der therapeutischen 
Literatur übernommenen und in vielen Werken der praktischen Rhetorik 
erscheinenden sog. Killer-Phrasen, mit denen ein sich andeutendes 
Problemgespräch im Keim erstickt wird (“das haben wir noch nie gemacht” 
“dazu haben wir keine Zeit” ; “ich sehe nicht, was Sie für Schwierigkeiten 
haben” usw., S. 189).
Die Problematik von Eingriffsversuchen in gestörte Kommunikations-
verläufe bis hin zum Arrangement von Situationen für ein spezielles 
Kommunikationstraining werden in der vorliegenden Literatur kaum
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reflektiert. Hinsichtlich der Reparaturverfahren muß man wohl vier 
Stufen unterscheiden, die bei Autoren wie Neuberger und Lay zumindest 
andeutungsweise sichtbar werden:
— sog. feed back als fortlaufendes kommunikationsförderndes Ver-

halten; wesentliche Merkmale sind: offen, nicht verletzend, wert-
frei, möglichst spontan, reaktiv;

— Metakommunikationsphasen im Kommunikationsverlauf zur Fehler-
analyse und Verlaufskritik; allerdings wird zurecht inzwischen auch 
davor gewarnt, Interaktionsstörungen nicht unbedacht im akuten 
Kontext zu behandeln, sondern im Zweifelsfall zunächst einmal 
gesondert mit den unmittelbar Betroffenen;

— Sensibilitäts- und Kommunikationstraining und Supervision in eigens 
dafür arrangierten Situationen;

— Prozeßberatung, d.h. die längerfristige Beobachtung von Kommuni-
kationsverläufen und die Planung und Steuerung von Kommunika-
tionsstrukturen.

Der letzte Punkt betrifft die Frage der Kommunikationsplanung, insbeson-
dere der Strukturierung von längerfristigen Arbeitsprozessen. Diese Per-
spektive erscheint am klarsten in der Literatur zum Verkaufstraining und 
zur Betriebsorganisation. Hilfreich sind hier vor allem die Organisations-
theorie und die sozial-psychologische Forschung zu Gruppenprozessen. An-
sonsten kommt der Bereich der Analyse von Kommunikations- und Hand- 
lungsprozcsscn und der Kommunikationsplanung in der Literatur der 
praktischen Rhetorik allenfalls in Ansätzen vor, und zwar in Darstellungen 
von allgemeinen Problemen der Kommunikation (z.B. Neuberger), indirekt 
in den allgemeinen klassifikatorischen Entwürfen (z.B. Geißner) und ansatz-
weise bei der Behandlung von Klärungsvorgängen als Gegenstand von 
Gruppengesprächen. Ein Beispiel für eine solche Klärungsphase gibt Elertsen/ 
Hartig 1982, S. 102: Kurze Schilderung der Situation (Mißstand, Auffin-
den der Ursachen bzw. Störquellen, Ausarbeiten eines gemeinsamen Zieles, 
konkrete Vorschläge zur Verwirklichung des Zieles, Gemeinsamkeitsappell 
an die Partner, das Vereinbarte in die Tat umzusetzen). Aber Hinweise auf 
situationsübergreifende Strukturierungen sind in diesem Rahmen die Aus-
nahme.

Anmerkungen
1 Die Grenzlinie zwischen allgemein zugänglicher und nichtöffentlicher praktischer 

Rhetorik wird u.a. durch die folgenden Gesichtspunkte bestimmt: auf der Seite 
der Rhetorik-Anbieter gibt es ein wirtschaftliches Motiv, spezialisierte Rhetorik
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möglichst gezielt anzubieten, und auf der Seite der Abnehmer gibt es das 
Motiv, Redetechnologie als Mittel zum Erfolg in strategischer Kom m unika-
tion und als M anipulationsinstrum ent vor den Gegnern und Opfern verborgen 
zu halten. Ganz allgemein kann man daher folgende Tendenzen feststellen: 
strikt technologische Anleitungen sind weniger für die allgemeine Öffentlich-
keit gedacht als reflekti erende, in Grundlagen und Probleme der Kom m unika-
tion einführende Werke; Darstellungen von allgemeinen Techniken (Rhetorik 
für jedermann) sind eher öffentlich als die bereichsspezifische Anwendung.
So sind z.B. grundlegende Darstellungen zum Verkaufsgespräch wie die von 
Wage 1982 jedermann zugänglich, nicht aber die Materialien für die Schulung 
von Versicherungsvertretern. Während die allgemeinen Darstellungen meistens 
Interessenausgleich als Verhandlungsziel unterstellen, sind die bereichsspezi-
fischen Anleitungen viel einseitiger interessenorientiert, und dementsprechend 
treten bestimmte Taktiken viel stärker hervor, wie z.B. Fangstrategien und 
Überrumpelungstechniken (nach der Kurzdarstellung des Anliegens an der 
Tür des Kunden sofort fragen “ darf ich eintreten?” ).

2 Die Verwendung der Bezeichnung “Praktische R hetorik” , z.T. auch 
“Angewandte R hetorik” entspricht eher der Perspektive der Theoretiker, 
während die Rhetorik-Praktiker diese Ausdrücke nur selten verwenden. Sie 
drücken den unm ittelbaren Praxisbezug auf andere Weise aus, z.B. durch 
Titelzusätze wie “m it vielen Beispielen und Übungen". Zur Unterscheidung 
des theoretischen und des praktischen Aspektes von Rhetorik vgl. Lausberg 
1960, S. 26, S. 41 f., S. 941; zur Einschätzung des Verhältnisses zwischen 
theoretischer und praktischer R hetorik in der sog. Rhetorik-Renaissance in 
den 60er und 70er Jahren, die im wesentlichen eine Renaissance der theore-
tischen Rhetorik war, vgl. u.a. Spillner 1977, S. 95.

3 Bei der Zitierweise orientiere ich mich an den jeweils neuesten Ausgaben.
Die Erstausgaben, die in der Bibliographie zusätzlich vermerkt werden, liegen 
z.T. schon länger zurück.

4 Anhand der Titelmenge, der Erscheinungsdaten und der Auflagenzahlen läßt 
sich z.B. feststellen, daß Spillners Vermutung, daß die praktischen Hand-
bücher mit ihren regelmäßigen Auflagen gleichbleibend verbreitet sein dürften, 
unabhängig von der wissenschaftlichen W ertschätzung und Behandlung der 
Rhetorik (1977, S. 97), im großen und ganzen richtig ist. Allerdings zeigt sich 
auch, daß sich dom inante Strömungen in den für die praktische Rhetorik 
relevanten wissenschaftlichen Disziplinen in der praktischen Rhetorik abbil-
den und daß dem Boom kommunikations- und interaktionstheoretischer 
Arbeiten in verschiedenen Disziplinen (Linguistik, Kommunikationswissen-
schaft, Psychologie, Soziologie) auch eine Vermehrung der praktischen Rhe-
toriken entspricht. Hier hat die Popularisierung bestim m ter wissenschaftlicher 
Anschauungen der praktischen Rhetorik Marktchancen eröffnet.

5 Die Auseinandersetzung mit Erfahrungen und Konzepten der Praxis könnte 
m.E. gerade für Linguisten eine Erkenntnisquelle sein, die abgesehen vom 
schulischen Bereich sich immer noch relativ wenig m it den Bedingungen und 
Anforderungen der Kom m unikation in verschiedenen beruflichen Bereichen 
auseinandersetzen.

6 Als “m odern” wird die Rhetorik Ende der 50er/Anfang der 60er Jahre 
deklariert, "m odern” ist dabei die Rückkehr zu einem ursprünglichen 
Rhetorik-Verständnis, der Kampf gegen den Mißbrauch von Rhetorik und
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Dialektik und damit verbunden der Appell an die Verantwortung des 
Redners sowie die Betonung der Ethik der Rede (vgl. z.B. Elertsen/
Martig 1982, Vorwort zur 1. Auflage von 1963).

7 Es ist sicher richtig, daß die Ansätze zu einer “neuen R hetorik” weniger 
in den Philologien als vielmehr in der Psychologie, Sozialpsychologie, 
Medienkunde und auch in der Praxis m oderner Massenkommunikation 
entwickelt worden sind (vgl. Lüking 1977, S. 49), aber man darf darüber 
den Einfluß der Rhetorik auf gerade diese Disziplinen nicht übersehen 
(vgl. hierzu z.B. Breuer 1977, S. 31, Geißner 1981, S. 15, Kopperschmidt 
1973, S. 218).

8 Die Beziehungen zwischen Rhetorik und Dialektik sind auch in der theo-
retischen Diskussion häufig unklar und vielfältigen Redefinitionsversuchen 
unterworfen. Das rührt m.E. z.T. daher, daß Definitionskriterien auf unter-
schiedlichen Ebenen nebeneinander verwendet werden: das Rhetorische 
und Dialektische als konstitutive Aspekte des Sprechens, Rede und Ge-
spräch als Kommunikationsformen, an denen jeweils rhetorische bzw. 
dialektische Eigenschaften besonders gut abzulesen sind, und schließlich 
Rhetorik und Dialektik als Disziplinen. Man kann m indestens folgende 
Bestimmungen für das Verhältnis von Rhetorik und Dialektik finden:
a) Rhetorik und Dialektik als Schwestern, die nicht nach ihren Gegen-
ständen (Rede vs. Gespräch), sondern nach unterschiedlichen Perspek-
tiven auf dieselben Gegenstände bestim m t sind (vgl. z.B. Lausberg 
1960, S. 16; Bornscheuer 1977, S. 204; b) Rhetorik als Kunst der 
Rede und Dialektik als Kunst des Gesprächs; c) Rhetorik bzw. "Rhetorische 
Kom m unikation” als zweckbestimmtes Sprechen ganz allgemein (vgl. 
z.B. Geißner 1981, S. 298); damit wird Rhetorik zur allgemeinen Be-
stimmung von Kom munikation (vgl. Kopperschmidt 1973, S. 64); 
d) Dialektische Rhetorik als Teil der Rhetorik, und zwar als rational- 
argumentatorisches Sprachverhalten in Verständigungs- und Problem -
lösungsprozessen (vgl. Bomscheuer 1977, S. 205; Kopperschmidt
1973, S. 217, S. 223); e) Dialektik als übergeordneter Rahmen, wobei 
die Rhetorik als auf die einzelne Rede in Verhandlungen bezogene Kunst 
Teil der Dialektik wird (vgl. Lausberg 1960, S. 16); Kopperschmidt 1973,
S. 215).

9 Es liegt auf der Hand, daß die “m oderne” praktische Rhetorik von der 
klassischen Gattungs- und Statuslehre beeinflußt ist (vgl. z.B. Lausberg 
1960, S. 52 ff.); Breuer 1977, S. 31).

10 Für die Rhetorik findet man hierzu interssante Darstellungen in Schanze
1974, für die Gesprächsführung in Schmölders 1979.

11 Die Diskussion während der theoretischen Rhetorik-Renaissance hat deu t-
lich einerseits die Sehnsucht nach einer ethisch einwandfreien Rhetorik 
und andererseits die Einsicht in die unauflösliche Verknüpfung von Über-
zeugen und Überreden hervortreten lassen (vgl. dazu Dockhorn 1977,
S. 263; Geißner 1981, S. 324 f„ S. 234 f.; Kopperschmidt 1973, S. 214 f.,
S. 221, S. 223 f.; Bomscheuer 1977).
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