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1.1 ROLLENBESCHREIBUNG  

Zusätzlich zu den später angeführten Kompetenzen erfüllen Personen mit dem Zertifikat 

„Freier Redner“ die persönlichen, sozialen und kontextbezogenen Anforderungen wie 

Offenheit, Kommunikation und Lernbereitschaft. 

Rollenbeschreibung „Freier Redner“ 

Ziele 
Zeremonien werden für Menschen immer wichtig bleiben, 
da die Menschen hier anhalten und einen besonderen 
Wendepunkt gedenken oder feiern. 

 
Die Kultur ist einem ständigen Wandel ausgesetzt und 
auch die Zeremonien müssen kulturrelevant gestaltet 
werden, damit der Mensch sich hier wiederfindet. 
Dabei ist ein sehr individueller und persönlicher Bezug zu 
den an der Zeremonie teilnehmenden Personen für einen 
Redner unerlässlich. 

Ziel der Zertifizierung ist es, dass Menschen nachweisen, 
eine Zeremonie dem Anlass entsprechend souverän zu 
leiten und eine Rede über den/die Menschen frei, 
persönlich, sinnig und unterhaltsam vorzutragen. 

Aufgaben / 

Verantwortlichkeiten 

Die Durchführung von Freien Trauungen, Beerdigungen 
und Kinderwillkommensfesten sind die Kernkompetenz 
des Freien Redners. 

Der Freie Redner kann in den Gesprächen mit seinem 
Auftraggeber die Charaktere der Menschen erfassen, ihre 
Bedürfnisse erkennen und aufgrund dessen eine 
Zeremonie mit ihnen entwerfen, in der keine Langeweile 
aufkommt, aber auch die Würde nicht fehlt. 

Bei der Durchführung der Zeremonie obliegt dem Freien 
Redner die Aufsicht und die Verantwortung von Beginn 
bis zum Ende der Zeremonie. 

Dabei integriert er gekonnt die Zuhörer und ehrt die 
Menschen, um die es in der Zeremonie geht. 
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1.2 QUALIFIKATIONSBEREICHE UND KOMPETENZFELDER  

Die in nachfolgender Tabelle angeführten Qualifikationsbereiche und Kompetenzfelder 

geben einen Überblick über die Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen von Personen 

mit dem Zertifikat „Freier Redner“. 

Kompetenzfeld 
Qualifikationsbereiche  

Kenntnisse - Fertigkeiten - Kompetenzen 

Fachkompetenz/  

Kontextkompetenz/ 

Sozialkompetenz 

 

 

 

 Rechtliche Grundkenntnisse für den Start in die 
Selbstständigkeit kennen und anwenden können (z.B. 
Steuerrecht, Sozialversicherung) 

 Kenntnisse zu Fragetechniken zur Erfassung der Bedürfnisse 
der Kunden (z.B. persönliche Vorlieben, kulturelle 
Besonderheiten)  

 Fähigkeit zur Anwendung von Fragetechniken zur Erfassung 
der Bedürfnisse von potentiellen Kunden (z.B. strukturiertes 
Erstgespräch) 

 Fähigkeit zur persönlichen zielgruppenspezifischen 
Kommunikation mit dem Kunden  

 Atemtechniken und Stimmübungen kennen und beherrschen 

 Fähigkeit zur medialen Kommunikation mit dem Kunden und 
mit Partnerunternehmen 

 Kenntnisse über die Strukturierung einer Rede 

 Fähigkeit eine strukturierte Rede über den oder die zu 
ehrenden Menschen zu schreiben 

 Fähigkeit eine Rede frei vorzutragen und Metaphern in der 
Rede mit ihren Brücken anwenden 

 Kenntnisse über das Auftreten im Rahmen einer Zeremonie 

 Fähigkeit Bühnenpräsenz aufzubauen und auszustrahlen 

 Fähigkeit zur eigenverantwortlichen Durchführung einer 
Freien Trauung 

 Fähigkeit zur eigenverantwortlichen Durchführung einer 
Beerdigung 

 Fähigkeit zur eigenverantwortlichen Durchführung eines 
Kinderwillkommensfestes 

 Fähigkeit Menschen zu erfassen und in der Zeremonie zu 
ehren 

 Fähigkeit eine adäquate Atmosphäre auf Zeremonien zu 
erzeugen, zu lenken und die Zuhörer zu integrieren 

 Fähigkeit zur Organisation (z.B. Zeitmanagement, 
Administration, Technik, Fakturierung) 

 Geeignete Marketing- und Werbemaßnahmen (z.B. On- und 
Offline-Werbung, Website, Soziale Medien) kennen und 
anwenden können 

  


