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Liebe Öffentlichkeits-Piraten 
 
zur Schärfung der rethorischen Fähigkeiten der Spitzenkandidaten – oder wer sonst noch live die 
Chance erhält oder unter Beschuss kommen könnte, wollen wir Euch/uns  gut vorbereiten. 
 
Dabei sollten die Auftritte von Piraten stets piratig bleiben – anders – bemerkenswert – dem Bürger 
aus dem Herzen gesprochen - nicht so wie die ‚normalen‘ Politiker. Wir wollen, dass die Taxifahrer 
grinsen, wenn sie an Piraten denken – „Ja, ja, der hat‘s den Etablierten mal richtig gut aufgetischt, 
ohne beleidigend zu werden“.  
 
Dafür gilt es die vorhandenen Fähigkeiten zu stärken, die Autentizität unserer Individuen heraus zu 
arbeiten und sie zu befähigen, unter Druck authentisch zu bleiben. Remember Hirnforschung: 
‚Aroused brain can’t think‘. Gleichzeitig ist es wichtig für uns, einen erfolgsversprechenden Rethorik-
Stil als Rahmenqualität unserer Auftritte zu etablieren. 
 
Ein Schritt dazu ist der Workshop: 
 

Pirathorik 

Intelligent und authentisch statt aalglatt. 
Ganz entspannt im Haifisch-Teich. 
Herzenswarm und scharfzüngig. 
Kooperativ statt konfrontativ gewinnt. 
Bürgernah und unterhaltsam. 
Kein Blatt vor’m Mund – endlich sagt’s mal einer! 
  

Inhalte des Trainings 
Themen und einige Beispiele 
  
State-Control – Meister des eigenen mental-emotionalen Zustandes 
             Aroused brain can’t think   
 Souveränität und Gelassenheit gewinnt 
 
Statusspiele erkennen und parieren 
 Bälle nicht annehmen 
 Das schmerzhaft Offensichtliche gelassen ansprechen 

Stimmt, das war im letzten Jahrhundert ein gutes Argument ... 
 

Grundlagen der Transaktionsanalyse-Positionen 
 Parieren von Paternalisierung 
 
Reframing/Umdeutung 

Inhaltsreframing:  X könnte auch Y bedeuten 
Kontextreframing:  Wenn in Situation X – würde das gleiche Z bedeuten 

 
Trennung von Person, Position und Verhalten 
 Als Mensch in Ihrer Position verstehe ich Ihr Verhalten ... nicht/doch, aber ... 
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Entwaffnende Würdigung 
            Würdigung – Angriff 
 Sie tun das aus bester Absicht ... dennoch sind Sie auf dem Holzweg, weil ... 

Fortsetzung der Argumentation des anderen gegen ihn: Und weil das so ist, gilt ... 
Nie persönlich, aber beinhart in der Sache 

 
Standard Angriffs-Figuren 
 Suggestiv-Techniken 
 Arbeiten mit unausgesprochenen Vorannahmen 
 Fakt, Bedeutung, persönliche Verantwortung 
 
Standard Abwehr-Finten 
            Wegbügeln: Darum geht’s nicht, sondern ... 
 Überspannen: Und es ist sogar noch viel schlimmer, nämlich ... 
 Invertieren: Gut, dass Sie’s erwähnen: Genau das Gegenteil ist der Fall ... 
   
Offenbarmachung der verdeckten Absicht 
 Jetzt hätten Sie natürlich gerne, dass ich ... nice try :-) 
  
Knackige Antwortformate: 

Message, 1,2,3 Reasons, Message 
  

 Abholen, Respekt, Fakt, Richtung bestimmen 
4-Satz, 3-Satz, 2-Satz-Techniken 

  
Unterbrecher 
            Freundlichkeit oder Atempausen nutzen? 
            Stopp! Bei allem was Recht ist ... 
   

Arbeitsweise: 
Nur an praxisnahen Situationen 
Alle thematisch zu erwartenden Angriffe sammeln.  
Alles inhaltlich beantworten können. 
 

 Input Methode 

 Demo durch Trainer und/oder/mit Erfahrenen aus Gruppe 

 Lernen voneinander - Best Practices 

 Übung in Kleingruppe und Plenum. Immer mit Videofeedback. 

 Input next Methode, mehr Übung  

Freue mich auf unsere Arbeit! 

 

Let’s coopirate! 

 


