Rhetorikkurs (Grundlagen)

"Überzeugen durch freie Rede"
unter diesem Motto standen die drei Tage des Rhetorikkurses in Gummersbach. In diesen Tagen hat
die 10e zusammen mit einigen Schülern aus Aachen alles für eine gute Rede gelernt. Hierbei lag das
Hauptaugenmerk des Kurses besonders auf der Körpersprache und der Stimme.
Die Theorie, die am Vormittag durchgenommen wurde, konnte man am Nachmittag sofort
anwenden in Form einer eigenen Rede. Am Abend wurde das angesammelte Wissen kreativ genutzt,
indem die Schüler ein kurzes Theaterstück vorbereitet haben oder durch einzelne Wörter
Geschichten bilden sollten.
Die Theorie wurde sehr individuell und interessant vorgetragen, sodass man auch über eine längere
Zeitspanne dem Thema gut folgen und sich die vermittelten Informationen auch leicht merken
konnte. Hier kam es auch immer wieder zu einzelnen Übungen, damit die Schüler Zeit hatten die
Informationen zu verarbeiten. Neben der Rede selbst wurde auch auf passsende Manuskriptformen
eingegangen, sodass wir passend gestikulieren und frei vortragen konnten.
Während man an den ersten beiden Tagen einzeln Reden vorgetragen hat, wurde am letzten Tag in
einzelnen Gruppen eine Diskussion vorbereitet, welche später durchgeführt wurde, bei der sich auch
das Publikum beteiligen konnte. Hierbei haben sich die Pro- und Kontra-Seiten getrennt vorbereitet,
sodass es bei den individuell gewählten Themen tatsächlich zu einer Diskussion kam und man auch
unvorbereitet auf die Argumente der Gegenseite eingehen musste. Während dieser Diskussion
wurde auch sowohl das Reden an einem Pult sowie im Sitzen trainiert.
Der Rhetorikkurs hat den Schülern sehr gut gefallen. Über die Unterkunft in der Theodor-HeussAkademie bis zum Kurs selbst gab es nur positive Äußerungen.
Der Rhetorikkurs ist nur weiterzuempfehlen, da er sehr bei dem Vortragen einer Rede oder
Präsentation hilft. Weiterhin merkt man wo man Probleme beim Sprechen vor Leuten hat und die
Betreuer versuchen aktiv bei diesen Problemen zu helfen. Ich zum Beispiel habe immer deutliche
Schwierigkeiten mit Vorträgen in der Schule auf Grund meiner Unsicherheit. Zwar hat der Kurs nicht
sofort dafür gesorgt, dass ich vollkommen sicher und selbstbewusst vortrage, aber er hat mir stark
dabei geholfen dies zu verbessern. Hinzu kommt, dass die Betreuer im Kurs helfen die schon
vorhandenen Kenntnisse zu vertiefen und verfeinern.
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