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Rhetorik: Methodisch überzeugen 

       mit dem dialektischen 5-Satz  

 
 

 
 

Teilnehmer:  Unternehmer, Angehörige der freien Berufe, Führungskräfte in 
Wirtschaft, Verbänden und in der Politik 

 
 

 
 

Inhalt: Dialektik ist die Kunst der überzeugenden Beeinflussung in der 
verbalen und nonverbalen Kommunikation. Wenn die 
gegnerische Position erkennbar schwächer ist als die eigene 

oder falsche Schlüsse enthält, wird sie zwar respektiert, aber 
mit sowohl sachlichen als auch emotionalen Argumenten so 

schlüssig widerlegt, dass sich die bessere Argumentation 
durchsetzen kann. Dazu gehören ganz bestimmte 

kommunikative Verhaltensweisen, die überzeugender wirken 
als das häufig irrationale „Normalverhalten“ (Mit „irrational“ ist 
nicht Intelligenz gemeint!). 

 
Bekanntester deutschsprachiger Vertreter der Dialektik ist der 

Jesuit und Buchautor Prof. Dr. Rupert Lay; auf ihn geht die so 
genannte (dialektische) 5-Satz-Rede zurück. Ihre nicht gerade 
alltägliche, nichtsdestoweniger klare und stringente 

Argumentationsarchitektur bildet den methodischen Kern 
dieses anspruchsvollen Seminars. 

 
Warum anspruchsvoll? 
Erstens genügt es nicht, zu wissen, dass bestimmte 

Verhaltensweisen überzeugen, sondern warum das so ist; 
Überzeugung hat also einiges mit Psychologie zu tun. Um zu 

überzeugen ist es zweitens nötig, ein gewisses Maß an 
logischem und abstraktem Denkvermögen zu besitzen und zu 
wissen, was Rhetorik ist! Letzteres nicht nur aus der Theorie, 

sondern auch aus der Praxis. Grundwissen zu den wichtigsten 
Hilfswissenschaften und fachspezifische Bezugsthemen der 

Dialektik - Psychologie, Logik und Rhetorik - muss daher beim 
Teilnehmer vorausgesetzt werden. 
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Ziel: Information ohne Kommunikation ist totes Kapital; um 

lebendiges Kapital daraus zu machen, ist praktisches Training 
unverzichtbar. Deshalb beschränkt sich die Vermittlung der 

nötigen Basis-informationen (Ursprung und Entwicklung der 
Dialektik, Dialektik heute und ähnliches) auf ein Minimum der 

Seminarzeit! 
 
 

 

 
Dauer:   2 Tage  

 

 
 

 
Ansprechpartner:  
Herr Dr. Klaus Rothlauf 

Frau Annette Schille 
Telefon: (0 95 61) 8 35 70 – Mo. bis Do. von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

E-Mail: info@medau-akademie.de 
 

Details und weitere Seminare auf unsere Website: www.medau-akademie.de 
 

http://www.medau-akademie.de/

