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Bewährte Erkenntnisse mit Buchstabenformeln  
vertiefen – Navigationshilfe für Führungskräfte
Wie bei der Alltagsrhetorik ist auch die kommunikative Kompetenz laufend zu überprüfen und  
das Wissen etappenweise zu vertiefen, so wie bei Piloten, die regelmässig ihre Kompetenz checken 
lassen und im Simulator festigen.

Text: Marcus Knill* Bild: Jandi, Bratislava

Medienrhetorik

In diesem Text möchte ich Ihnen einige be-

währte Erkentnisse aus der Praxis schildern, 

die Ihnen zeigen, wie Sie mit Buchstabentri-

logien Ihre kommunikativen Kompetenzen 

verankern können. Nachfolgende Buchsta-

benserie ist hilfreich für alle, die sich selbst 

coachen möchten. Die Buchstaben dienen 

als «Eselsbrücken», wie wir sie aus der Lern-

psychologie kennen.

*  Marcus Knill (www.knill.com), Experte für Medienrhetorik,  

ist auch Autor der viel beachteten vir tuellen Navigationsplattform  

für Kommunikation und Medien www.rhetorik.ch.

Die AAA-Formel 

Die AAA-Formel ist eine hilfreiche Gedan-

kenstütze für Präsentationen, Voten oder bei 

der Argumentation. Die Dreiteilung hilft da-

bei, den Aufbau zu vereinfachen. 

Das erste A gilt für den ANFANG, das 

heisst für den Aufhänger, den Einstieg. Den 

Hörern werden die Ohren geöffnet. Bewährt 

hat sich eine kurze Geschichte, die eine Brü-

cke zum Publikum und zur Thematik bildet.

Das zweite A steht für das ARGUMENT, 

den Kerngedanken, auch Dachbotschaft ge-

nannt. Sie muss mit einem Bild oder einem 

Beispiel verknüpft werden (siehe auch 

BBB). Beim dritten A geht es um den AB-

SCHLUSS, eine Zusammenfassung, eine 

Wiederholung in Kurzform oder einen Ap-

pell. Dieser Aufbau des AAA ist so einfach, 

dass man ihn nicht mehr vergisst. Es ist eine 

klassische Trilogie, die wir in unseren Coa-

ching-Sessions immer wieder erfolgreich 

eingesetzt haben.  Um die Begriffe Anfang 

und Abschluss konkreter zu machen, kann 

man die AAA-Formel auch zusammenfas-

sen und vereinfachen. Das Zentrale ist ein 

Kernthema, das sowohl am Anfang als auch 

Gute Rhetorik will gelernt sein. 
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in der Argumentation oder im Appell unter-

schiedlich eingebaut wird.

Im Zusammenhang mit Gesprächen habe 

ich übrigens auch von einer anderen AAA-

Formel gelesen (von Mechthild R. von 

Scheurl-Defersdorf).

Mit dem ersten A ist das Ansprechen (des 

Gegenübers) gemeint. Das zweite A gilt für 

Anschauen (Blickkontakt), und das dritte A 

erinnert an einen kurzen Atemzug vor der ei-

gentlichen Aussage.

Die BBB-Formel

Die BOTSCHAFT (Argument, These oder 

Kernthema) wird mit einem BEISPIEL oder 

einem BILD verknüpft, analog einem Kno-

chen, der mit Fleisch umgeben ist (Knochen =  

Kernaussage; Fleisch = bildhaftes Beispiel). 

Eine Journalistin von SRF 2, die im Wallis 

über eines unserer Weiterbildungsmodule 

berichtet hatte, sagte mir, dass sie die Formel 

«Fleisch am Knochen» ebenfalls im Journa-

lismus mit einer Analogie verwende: Unser 

Bild vom «Fleisch am Knochen» sei für sie 

eine Erbse, die vergoldet werden müsse. Der 

Kern der Botschaft allein überzeugt noch 

nicht. Das verdeutlicht, dass die Verbindung 

von Wort und Bild eine Aussage eindringlich 

macht. 

Die CCC-Formel (hilfreich bei der  

Krisenkommunikation)

In Krisensituationen hat sich das CCC-Mo-

dell bewährt: Zum ersten C: CARE. Bei Un-

fällen und Katastrophen müssen die Verant-

wortlichen zuerst der Opfer gedenken. Dann 

gilt es, den Ursachen auf den Grund zu ge-

hen – zweites C: COMMAND. Und schliess-

lich muss aktiv kommuniziert werden – drit-

tes C: COMMUNICATION. Diese Formel 

hatte uns Urs Peter Naef (Leiter CC und 

Mediensprecher Migros-Genossenschafts-

Bund) am Communication Forum 2013 vor-

gestellt. Ich verwendete bislang in meinen 

Workshops folgende CCC-Formel: C wie 

CHARISMA: Sprecher müssen in Krisen 

eine positive Ausstrahlung haben. C wie 

CHANCE nutzen: Die Situation kann dank 

Krisenmanagement und glaubwürdiger Me-

dienauftritte verbessert werden. C wie 

CHECK: Krisensituationen müssen in ruhi-

gen Zeiten überprüft und trainiert werden.

Die EEE-Formel

Der erfahrene Fernsehjournalist Steffen Lu-

kesch entwickelte im Zusammenhang mit 

der Frage «Wie steht es mit meinen Ressour-

cen?» in unseren Seminaren die Formel E 

wie ENERGIE: Bin ich fit und präsent für 

den Auftritt? E wie EMOTION: Wie steht es 

mit meiner Überzeugung, Freude, Begeiste-

rung? E wie ERSCHEINUNG: Bin ich ge-

pflegt und situationsgerecht gekleidet (Auf-

machung)? Diese Kurzformel hat sich zur 

Festigung der erworbenen Erkenntnisse be-

währt. Aus meiner Sicht sind folgende Punk-

te von ausschlaggebender Bedeutung: Bin 

ich locker? Bin ich präsent? Habe ich Lust 

auf den Auftritt?

Die HHH-Formel

Eine prominente erfolgreiche Persönlichkeit 

hat einmal gesagt, sie verdanke den Erfolg 

der HHH-Formel: HERZBLUT, HARTNÄ-

CKIGKEIT und HUMOR. Sie widerspie-

gelt das Idiom «mit Herz und Seele»: Herz-

blut (Herzlichkeit), Hartnäckigkeit und  

Humor sind Attribute, die gerne bei Rezen-

sionen gebraucht werden.

Die III-Formel (eigentlich IIII-Formel)

Es gibt bewährte Verhaltensweisen, um bei 

einem unfairen Angriff das Gesicht zu wah-

ren. Bei einem harten Schlagabtausch lohnt 

es sich, die IIII-Formel im Kopf zu haben. 

Deren erfolgreiche Anwendung setzt aber 

ein längeres Training im Mediensimulator 

voraus.

I wie IGNORIEREN: unfaire Aussage auf 

Sachebene lenken. I wie IRONISIEREN: 

eventuell mit einer Rückfragetechnik oder 

durch gezieltes Schweigen, begleitet von ei-

ner entsprechenden Gestik oder einer über-

raschenden Mimik. I wie IDENTIFIZIE-

REN: Das Wahrnehmen der gegnerischen 

Taktik setzt voraus: Ich muss die Taktiken 

kennen, präsent sein und aktiv zuhören kön-

nen. I wie ISOLIEREN: Damit ist das Disso-

ziieren gemeint. Ich gewinne bewusst Dis-

tanz. Krasse Unfairness muss ich nicht sofort 

kontern. Schweigen, verbunden mit einem 

nonverbalen Zeichen, kann Wunder wirken. 

In solchen Fällen ist auch ein Gesprächs-

abbruch zulässig. Nutzen Sie auch hier die 

Rückfragetechnik. Dissoziieren Sie. Gewin-

nen Sie Distanz.

Die KKK-Formel

K wie KLAR: Verständlichkeit, Eindeutig-

keit. K wie KONKRET: nicht abstrakt, vage, 

Marcus Knill (www.knill.com), Experte für Medienrheto-
rik, analysiert und coacht seit Jahren Politiker und 
Führungskräfte. Er ist auch Autor der viel beachteten 
vir tuellen Navigationsplattform für Kommunikation  
und Medien www.rhetorik.ch.
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schwammig. K wie KURZ: Antwort in 20 Se-

kunden, Rede in 20 Minuten.

Die KKK-Formel für Feedbackgeber

K wie kurz

K wie konkret

K wie konstruktiv

ZZZ-Formel für Feedbacknehmer

Z wie zuhören

Z wie zurückfragen (falls unklar)

Z wie zusammenfassen (mit eigenen  

Worten)

Die LLL-Formel

Die drei L für LERNEN, LEISTEN, LA-

CHEN sind für Ausbildner hilfreiche Weg-

weiser.

Oft wird beim Lernen die Leistung gefor-

dert. Freude und Humor sind dabei wichtige 

Treiber. Lernen heisst immer auch NEUES 

erwerben. Wenn bei Lernprozessen, Präsen-

tationen oder beim Unterrichten nicht ge-

lacht werden kann, stimmt etwas nicht. Die 

LLL-Formel gilt auch für den Gedanken, 

dass Lernen ein lebenslanger Prozess ist: 

LLL als «LebensLanges Lernen»! 

MMM-Formel (auch MMMM-Formel)

Wir betonen bei allen Schulungen immer 

wieder: Wer mit Menschen zu tun hat, der 

muss Menschen mögen: 

MMMM: MAN MUSS MENSCHEN MÖGEN.

Es heisst nicht «Man muss Menschen lie-

ben», sondern lediglich «mögen». Auch wenn 

uns das Gegenüber nicht sympathisch ist, 

lohnt es sich, zu versuchen, Menschen wert-

zuschätzen. 

Bedenken wir: Es nützt nichts, wenn je-

mand nur so tut als ob! Das Gegenüber er-

kennt, ob wir es ehrlich meinen.

Die TTT-Formel als Lenkungstechnik

TOUCH, TURN, TALK

Wird eine Frage gestellt, muss zuerst die Fra-

ge angesprochen werden (Touch). Sie ist 

kurz zu beantworten, eventuell abzulehnen 

oder zu stoppen. Dann wird zum Argument 

gelenkt (Turn). Dieser Teil wird ausführli-

cher, detaillierter, farbiger geschildert, mit 

einem Beispiel, einer Erzählung oder einer 

Geschichte (Talk).

Beispiel: 

TOUCH (Bewertung): Die Frage hat nichts 

mit dem Thema zu tun. 

TURN (Rückführung): Wir reden über die 

Jugendkriminalität, und dazu ist zu sagen …

TALK (Vertiefung der eigenen Argumenta-

tion): Gestern hat mir eine Lehrerin erzählt 

... (Es folgt nun das Erlebnis einer Lehrerin, 

die unterstreicht, dass Grenzen gesetzt wer-

den müssen.) 

Bei der TTT-Formel sollte im ersten Teil 

(Touch) die Frage kurz beantwortet wer-

den. Ein Nein als Stoppsignal kann schon 

genügen. Ein zu plumpes Lenken wird je-

doch als Ablenkungsmanöver gewertet. 

Journalisten schätzen eines nicht: wenn 

ausgewichen wird und Fragen nicht beant-

wortet werden. Die TTT-Formel ermöglicht 

es, zuerst kurz auf die Frage einzugehen 

und dann die Brücke zu bauen zur eigentli-

chen Botschaft, die dann im Talk ausführ-

lich formuliert wird. 
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Damit die Rücklaufquote stimmt
PromoPost für Abverkaufskampagnen
Jedes Unternehmen sucht ihn – den optimalen Mediamix für mehr Absatz. Eine gute Wahl ist dabei Promo-
Post der Schweizerischen Post: Mit unadressierten Direct Mailings lassen sich hohe Rücklaufquoten erzielen, 
wie ein Vergleichstest der Emmi Schweiz AG zeigt.

Deutliches Resultat: Die Rücklaufquote der 
Rabattcoupons für Jogurt pur und Jogurt 
Drink pur war beim Versand per PromoPost 
sechsmal höher als beim Inserat in einer 
nationalen Zeitung.

Die grösste Schweizer Milchverarbeiterin 

platzierte für den Test drei Rabattcou-

pons für Jogurt pur und Jogurt Drink pur 

einerseits als Inserat in einer aufl agen-

starken nationalen Zeitung. Andererseits 

gingen die Coupons als Aktionsfl yer per 

PromoPost an die Bewohnerinnen und 

Bewohner von Ein- und Zweifamilienhäu-

sern in sechs Städten. Das Resultat fi el 

deutlich aus: Während nur 0,4 Prozent 

der in der Zeitung erschienenen Rabatt-

coupons eingelöst wurden, lag die Rück-

laufquote bei PromoPost mit 2,7 Prozent 

deutlich höher.

Nicht zu übersehen 
PromoPost wird deshalb so stark be-

achtet, weil sie zusammen mit der 

adressierten Briefpost eintrifft. Der 

Auftraggeber kann auf den Tag genau 

festlegen, wann ein Mailing verteilt 

werden soll, und es so perfekt auf 

andere Werbemassnahmen abstim-

men. Nur PromoPost bietet sowohl 

eine selektive als auch eine landeswei-

te Zustellung an.

Jeder Werbeversand lässt sich direkt 

mit dem Onlinedienst «PromoPost 

Manager» kalkulieren und abwickeln. 

Dank minimaler Vorlaufzeit ist ein 

Mailing per PromoPost sogar kurzfristig 

möglich. Durch die monatlich aktuali-

sierten Daten fallen die Streuverluste 

gering aus.

Emotionen wecken
Bei der Gestaltung von Direct Mailings 

lässt PromoPost alle Freiheiten, um die 

Sinne der Adressaten anzusprechen. 

Selbst der Versand von Mailings mit 

aussergewöhnlichen Formaten und von 

Warenmustern ist kein Problem.

Von diesen Vorteilen will auch die 

Emmi Schweiz AG weiterhin profi tieren. 

Sie nutzt PromoPost nach dem erfolg-

reichen Test inzwischen für mehrere 

Produkte. www.post.ch/promopost 

ANZEIGE
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Einige Touch-Muster:

· Stimmt nicht ... So ist es 

· Haben wir auch schon gehört. Doch ... 

· Die Frage basiert auf einer Vermutung ... 

·  Wir beschäftigen uns mit einer anderen 

Frage ... 

· Das ist Ihre Meinung ... 

 

Vorteile der TTT-Formel:

· Sie lernen, gut zuzuhören.

·  Sie gehen auf die Fragen ein, fokussieren 

auf die Fragen und können sie auch einord-

nen oder bewerten.

·  Sie übernehmen die Gesprächsführung, in-

dem Sie zum Thema zurückführen.

· Sie unterbinden verbale Manöver.

 

Eine andere Version der TTT-Formel weist 

auf die Optimierung unserer kommunikati-

ven Kompetenz hin: TTT (Kürzel für Lear-

ning by doing): Tun, tun, tun.

Bei Rückmeldungen (Feedbackverfahren) 

hat sich auch die WWW-Formel (Feedback-

Dreiklang) bewährt: 

WAHRNEHMUNG: Situation genau  

beschreiben

WIRKUNG: Wie wirkt es auf mich  

(Ich-Aussage)?

WUNSCH: Wie wünsche ich mir die  

Verbesserung?

 

KOMMENTAR:

Das Kennen dieser aufgelisteten Formeln al-

lein genügt noch nicht. Wir müssen auch alle 

Erkenntnisse praktisch umsetzen können.

Ich hatte vor einigen Jahren einen Beitrag 

über das ABC der Medienrhetorik geschrie-

ben. Damals beschränkte ich mich auf die 

drei Buchstabentrilogien AAA, BBB und 

CCC.

Im Laufe meiner Tätigkeit ergaben sich 

dann immer mehr zusätzliche Gedanken-

stützen, welche ich nun in diesem Beitrag für 

Sie zusammengestellt habe.

FAZIT: Sie müssen diese Trilogien nicht 

auswendig lernen.

Ich empfehle jedoch fürs Erste: Notieren Sie 

sich lediglich EINE der erwähnten Lernfor-

meln, die Sie für sich als hilfreich erachten. 

Diese drei Buchstaben können Sie auf der 

nächsten Lernetappe umsetzen und festigen. 

Schrittweise erwerben Sie dann auf diese 

Weise die hilfreiche ABC-Kompetenz der 

Medienrhetorik. 
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