
  
 
 

Freie/r Redner/in – ist dieser Beruf das Richtige für mich? 

 

Du interessierst dich für die Ausbildung zum Freien Redner / zur Freien Rednerin, bist 

aber noch nicht sicher, ob diese Tätigkeit wirklich deine Berufung ist?  

Du fragst dich, welche Talente und Qualifikationen du dafür benötigst?  

Du bist unsicher, ob du für den Schritt in eine Selbständigkeit das notwendige 

Rüstzeug besitzt? 

Eine Sorge können wir dir nehmen: Das Handwerk wirst Du im RedeKunstWerk 

erlernen. 

Aber damit du wirklich mit Spaß und Leidenschaft im schönsten Beruf der Welt 

durchstartest, solltest du selbst ein paar Persönlichkeitsmerkmale mitbringen.  

Welche das sind und wie du ihre Ausprägung für dich selbst einschätzt, kannst du mit 

Hilfe der folgenden Fragen herausfinden.  

(1 steht für eine sehr geringe, 5 für eine sehr starke Ausprägung.) 

 

Frage Skala 1 – 5 

 

Ich habe Interesse an anderen Menschen ❑❑❑❑❑ 

Ich bin ein diplomatischer Mensch ❑❑❑❑❑ 

Ich kann gut zuhören ❑❑❑❑❑ 

Ich kann mich gut in andere Personen hineinfühlen ❑❑❑❑❑ 

Ich mag es, mit anderen Menschen zu arbeiten ❑❑❑❑❑ 

Ich habe Talent für das Schreiben ❑❑❑❑❑ 

Ich habe Spaß an Sprache und Formulierungen ❑❑❑❑❑ 

Ich kann mich gut ausdrücken ❑❑❑❑❑ 

Ich mag ständig neue Herausforderungen ❑❑❑❑❑ 

Ich mag es, das Leben zu zelebrieren ❑❑❑❑❑ 

Ich traue mir zu, vor anderen etwas vorzutragen ❑❑❑❑❑ 

Ich kann mich selbst zurücknehmen ❑❑❑❑❑ 

Ich bin gut darin, den Überblick zu behalten ❑❑❑❑❑ 

Ich kann Verantwortung tragen ❑❑❑❑❑ 

Ich bin zu 100% verlässlich ❑❑❑❑❑ 

Ich kann in Stress-Situationen die Ruhe bewahren ❑❑❑❑❑ 

Ich kann mich an Gegebenheiten anpassen ❑❑❑❑❑ 

Ich kann spontan reagieren und entscheiden ❑❑❑❑❑ 

 

Du hast dein Kreuz bis jetzt überwiegend bei drei, vier oder fünf gesetzt? Wunderbar. 

Ein paar Fünfer wiegen sicher die eine oder andere Drei auf. Den Rest werden unsere 

Ausbildung und die Erfahrung mit sich bringen. 

 

 



  
 
 

Und ist auch die Selbständigkeit etwas für dich? 

 

Ich kann mich gut organisieren ❑❑❑❑❑ 

Ich kann eigen- und alleinverantwortlich tätig sein ❑❑❑❑❑ 

Ich bin im Home-Office am produktivsten ❑❑❑❑❑ 

Ich bin gern unterwegs ❑❑❑❑❑ 

Ich bin bereit, meinen Beruf überwiegend am Wochenende auszuüben ❑❑❑❑❑ 

Ich kann mich darauf einlassen, jederzeit erreichbar zu sein ❑❑❑❑❑ 

Ich bin ein guter Netzwerker / eine gute Netzwerkerin ❑❑❑❑❑ 

Ich kann Eigeninitiative zeigen ❑❑❑❑❑ 

Ich beherrsche gängige Office-Programme ❑❑❑❑❑ 

 

Schon wieder überall Dreien, Vieren und Fünfen? Dann kannst du loslegen…  

lass uns im RedeKunstWerk deine Berufung zur Profession machen! 

 

 

Natürlich bist du herzlich eingeladen,  

den Fragebogen mit uns gemeinsam auszufüllen.  

Wenn du über den einen oder anderen Punkt gern mit uns sprechen möchtest,  

um dich selbst besser einschätzen zu können,  

dann verabrede dich doch einfach mit uns zu einem Telefonat  

oder zu einem Videocall. 

Per E-Mail erreichst du uns unter info@redekunstwerk.de. 

Julians Telefonnummer ist die 0170-405 3394. 

Anjas Telefonnummer ist die 0160-9011 9200. 

 

 

Hier kannst du weitere Fragen notieren, die du uns stellen möchtest: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


