
TRAINING

ÜBERZEUGEND 

ARGUMENTIEREN



entwickeln sie ihre fähigkeit  
zu argumentieren 
Sie wollen – oder müssen – mit Argumenten überzeugen: weil Sie andere 
für Ihr Konzept gewinnen möchten, weil Sie eine Entscheidung begründen 
müssen oder ganz einfach, weil Ihnen eine Sache am Herzen liegt.

Ich unterstütze Sie dabei, Ihre argumentativen Fähigkeiten weiterzuent-
wickeln. Dabei geht es im Kern um zweierlei: Argumente schriftlich zu  
formulieren und sie mündlich auf den Punkt zu bringen. 

ziele 

Sie lernen,
 den Aufbau von Argumenten und deren versteckte Voraussetzungen  

zu erkennen,
 verschiedene Typen von Argumenten einzusetzen, 
 Argumente fundiert zu kritisieren und 
 entscheidungsorientierte Argumentationen zu beherrschen.

nutzen

Durch das Training
 erreichen Sie mehr gedankliche und sprachliche Klarheit, 
 stärken Sie Ihre Überzeugungs- und Durchsetzungskraft,
 verstehen Sie Ihr Gegenüber schneller und leichter und
 treffen besser begründete Entscheidungen

 
Sie profitieren von der Entwicklung Ihrer argumentativen Fähigkeiten,  
wenn Sie Argumente zu Papier bringen, wenn Sie einen Vortrag halten oder 
wenn Sie in einer Diskussion Ihren Standpunkt stark machen wollen.

was dieses training auszeichnet

Wer überzeugen will, muss zunächst einmal in der Sache überzeugen.  
Deshalb steht in diesem Rhetorik-Training ausschließlich das Argumentieren 
im Blickpunkt: das Begründen von Aussagen, Standpunkten und  
Entscheidungen.

Auf den Einsatz von Stimme, Gestik und Mimik geht das Training ebenso 
wenig ein wie auf rhetorische Stilmittel, die gleichfalls nützlich sind –
wenngleich ein verunglücktes Argument noch selten durch eine sprachliche
Pirouette gerettet wurde.

vorgehen

Das Wissen rund um das Argumentieren vermittle ich Ihnen durch Präsenta-
tionen und Lehrgespräche. Zudem erarbeiten Sie sich selbständig argumen-
tative Techniken und üben diese ein: Sie formulieren schriftlich und mündlich 
Argumente, stets gemünzt auf Situationen aus der Berufs- und Arbeitswelt. 
Häufig verwendete Begründungsmuster prüfen Sie anhand von Beispielen.

Nach dem Seminar erhalten Sie ein Fotoprotokoll und sämtliche Präsenta-
tionen als PDF-Dokument sowie ein Skript mit den wichtigsten Inhalten.

zielgruppen

Das Training richtet sich an alle, die mit Sorgfalt argumentieren müssen, um 
erfolgreich zu sein: Mitarbeiter aus Stabsabteilungen, Verbandsvertreter, 
Redenschreiber, Mitarbeiter aus der internen und externen Unternehmens-
kommunikation, Journalisten.

standpunkte und entscheidungen 
überzeugend begründen



trainer

Ich arbeite freiberuflich als Trainer, Redenschreiber und Texter. Darüber  
hinaus bin ich als Lehrbeauftragter für Essay Writing und Argumentations-
theorie an der Universität Potsdam tätig. 

Als Referent „Corporate Communications“ und interner Trainer habe ich  
in einem Industrieverband zwei Jahre Webredakteure geschult. Begonnen  
habe ich meine Karriere in einer Unternehmensberatung. 

Mein Studium der Philosophie, Sportwissenschaft und Soziologie in  
Bielefeld, Tübingen, Berlin und New York habe ich im Jahr 2000 mit  
einer Promotion in Philosophie abgeschlossen. Meine Trainerausbildung  
habe ich bei Neuland & Partner absolviert.

konditionen
Das zweitägige Seminar beginnt am ersten Tag um 9:30 Uhr und endet  
am zweiten Tag um 17: 30 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 890 EUR  
(zzgl. gesetzliche MwSt.).

termine und anmeldung 
Die nächsten Termine entnehmen Sie bitte dem beigelegten  
Anmeldeformular oder meiner Website; anmelden können Sie  
sich per Fax oder E-Mail.

kontakt

Argument & Analyse
Dr. Axel Klie

Boyenstraße 41  |  10115 Berlin
Ruf  030 . 81 61 05 80  |  Fax  030 . 81 61 05 81
klie@argument-und-analyse.de
www.argument-und-analyse.de ©
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