
 

 

Nie war reden so einfach! Isabel García entlarvt die größten Kommunikationsirrtümer 
und macht ihre Leser zu entspannten Bessersprechern. 

Verschränkte Arme suggerieren Ablehnung. Wer sein Bein in Richtung des Gesprächs-
partners über das andere kreuzt, zeigt damit seine Sympathie. Wer bei Vorträgen zu viel hin
und her läuft, wirkt inkompetent. Alles schon mal gehört, oder? »Alles Quatsch«, sagt Isabel
García und räumt mit den größten Irrtümern auf, die sich mittlerweile in zahlreichen
Rhetorikbüchern verfestigt haben. Nur weil einige Regeln für den einen hilfreich sind, heißt
es nicht, dass sie für jeden passen. Die Kommunikationsexpertin gibt einfache Tipps, die
wirklich funktionieren. Kein Schema  F, sondern Ratschläge, mit denen jeder seinen eigenen
Weg finden darf. 
 
Rhetorik wird oft mit Perfektion verwechselt. Die Vorstellung vom guten Reden beinhaltet
meist eine charismatische Ausstrahlung, magische Wortwahl, eine wunderschöne Stimme
und Überzeugungskraft zum Niederknien. Isabel García hingegen weiß: Niemand muss sich
komplett neu erfinden, um überzeugend zu sein. Gewollter Perfektionismus lässt uns
meistens sogar eher schlechter reden. Sie argumentiert gegen ein rhetorisches Schwarz-
Weiß-Denken und plädiert für eine bunte und authentische Kommunikation. García entlarvt
die gängigen Mythen, die sich oft ausgehend von einer durchaus noch guten Grundidee zu
starren und lähmenden Mustern verfestigt haben, und setzt ihnen alltagstaugliche Tipps und
erhellende Beispiele dagegen. Kapitel für Kapitel baut Sie Wissen auf und Stress vor dem
nächsten öffentlichen Auftritt ab. Sie zeigt, wie entscheidend es ist, den gesunden
Menschenverstand zu aktivieren, bevor man eine Rhetorik-Regel unhinterfragt übernimmt
und macht klar: Stefan Raab ist nicht berühmt geworden, weil er perfekt, sondern weil er
trotz vieler »Ähs« mitreißend spricht.   
 
Jeder kann gut reden! Davon ist Isabel García überzeugt. Mit ihrem Abschied von den
größten Kommunikationsirrtümern macht sie Platz für eine Rhetorik, die dem jeweiligen
Sprecher gerecht wird und bringt ihre Leser auf direktem Weg zu mehr Überzeugungskraft.
Nach diesem Ratgeber geht der Leser mit gestärktem – nicht steifem – Rücken in die nächste
Kommunikation. 

Die Autorin 
Isabel García gehört zu den führenden Kommunikationsexperten Deutschlands. Seit ihrem
14. Lebensjahr beschäftigt sie sich mit Kommunikation und Rhetorik. Sie änderte so lange
ihren Beruf, bis sie bei ihrem persönlichen Ziel ankam: als Rednerin auf der Bühne stehen
und Menschen berühren. Vorher war sie Sängerin, Radiomoderatorin, Hypnotiseurin,
Steuerfachgehilfin und Diplomsprecherin. Dabei musste auch sie zunächst Unsicherheit,
Stottern und Sprachlosigkeit überwinden – und ihren eigenen Weg finden. Heute ist die
Autorin professionelle Sprecherin und Vortragsrednerin. Sie hat bereits mehrere erfolgreiche
Bücher und Hörbücher veröffentlicht. Isabel García betreibt die beliebte Podcast-Reihe »Gut
reden kann jeder«, die unter anderem auf iTunes und YouTube veröffentlicht wird. 
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