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Kurs MOD03 im Schuljahr 2021/22
Die Kunst der guten Rede
Rhetorik in der Praxis

ĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐ͗
Ein Referat vor der Klasse zu halten, ist für dich kein Problem? Die Hände ruhig, die Körperhaltung stabil, der Blickkontakt
vorhanden, die Stimme klar und die Worte überzeugend? Die Nervosität im Griff? Nein, ein Experte im Vortragen muss
man nicht sein, um an diesem Kurs teilzunehmen. Allerdings sollten die Teilnehmer/innen bereit sein für eine neue
(kommunikative) Herausforderung: Eine selbst verfasste (Überzeugungs-) Rede vor Publikum zu halten, ist unser Ziel. Und
für die kreativen Geister in dem Kurs, denen der Aufbau einer klassischen Rede zu starr ist, ist mit dem Vortragen im Stile
eines Poetry-Slams auch eine Möglichkeit gegeben, beim Reden vor Publikum sicherer zu werden - ja wenn nicht gar zu
glänzen.
Durch einen kurzen (!) Rückblick in die Geschichte der Rhetorik sollen die Teilnehmer/innen von großen Rednern aus der
Vergangenheit lernen und ein Bewusstsein dafür gewinnen, worauf es in einer überzeugenden Rede ankommt. Doch es
geht nicht um stundenlange Textanalysen, sondern darum, praktische Erfahrungen zu sammeln. Denn Rhetorik heißt:
Expertise und Authentizität zeigen, emotional, pragmatisch, bildhaft, aber nicht abstrakt argumentieren oder gar sloganartig
formulieren. Es geht darum, nonverbale Fähigkeiten zu nutzen, eine Botschaft zu entwickeln, innere Stringenz zu
bewahren und auch einmal zu provozieren. Und natürlich darf eine Portion Pathos nicht fehlen. Letzteres gilt vor allem
auch beim Poetry-Slam!
Die Verbesserung der Fähigkeit, vor einem Publikum überzeugend (frei) zu reden, steht im Mittelpunkt dieses Kurses.
Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme ist die Bereitschaft, sich möglichst intensiv einzubringen, eigene Redetexte
zu verfassen und sich auf Übungen einzulassen, die auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen. Weitere Themen sind
u. a.: Das Entstehen einer guten Rede, Atem, Körpersprache, Elemente der nonverbalen Interaktion, Umgang mit
Lampenfieber, ggf. dramatische Inszenierung; Auswertung von Kurzreden im politisch-gesellschaftlichen Bereich anhand
von Videoaufzeichnungen sowie eine Analyse „großer” politischer Reden. Und vor allem: Mehr Sicherheit im Auftreten vor
Publikum gewinnen durch Übungen und Praxiserfahrungen beim Vortragen selbst verfasster Texte.
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in der Regel alle zwei Wochen entweder Mittwoch- oder Freitagnachmittag, 14.30-16.30 Uhr, genaue
Terminabstimmung mit den Kursteilnehmer/innen beim Auftakttreffen, gegen Ende Blocktermine sowie eine Exkursion
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