
Rhetorikseminar auf Schloss Spindlhof vom 15. – 18.11.2011 

Förderung für begabte Griechischschüler 

 
Nach dreieinhalb Stunden Zugfahrt kamen 
wir, Julia Markert und Benedikt Schnarkowski 
(beide 10a) endlich in Regenstauf an und 
warteten auf den City-Bus. Als dieser ewig 
nicht kam und uns beiden mittlerweile die 
Zähne klapperten, beschlossen wir zu Fuß 
zum Schloss zu gehen. Gesagt, getan, nur in 
welche Richtung? Der Plan aus dem Internet 
war zwar ganz nett, hatte auf diese Frage 
aber auch keine Antwort. Also marschierten 
wir so lange in die falsche Richtung, bis uns 
besagter City-Bus entgegenkam. Wir mach-
ten kehrt und mit Hilfe einer Passantin fan-
den wir schließlich um 16.00 Uhr durchgefro-
ren unsere Unterkunft. Noch während wir uns 
über die Wärme im Foyer freuten, entdeckten 
wir ein Schild „Ab 17.00 Uhr geöffnet“. 30 
Minuten später trafen auch die anderen 
Kursteilnehmer ein. Jeder bekam sein eige-
nes Zimmer und die Auskunft, dass es um 
18.00 Uhr Abendessen geben würde. 
Danach ging es auch gleich los mit der Rhetorik. Unter Anleitung unseres Seminarleiters, Herrn Herrmann, 
arbeiteten wir in Gruppen Stichpunkte zu einer gelungenen Rede heraus, stellten diese vor und ergänzten 
Fehlendes.  
Erschöpft aber zufrieden machten wir es uns abends dann vor dem Gemeinschaftsfernseher gemütlich 
oder spielten im Keller Tischtennis; das Kennen lernen klappte wie von selbst und wir haben uns wunder-
bar mit allen verstanden. 
Am Mittwoch hielten wir Übungsreferate, die wir schon zuhause vorbereitet  hatten. Dabei wurden wir 
gefilmt. Das Auswerten dieser Aufnahmen führte zu allgemeinem Entsetzen bzw. Heiterkeit. In den fol-
genden Stunden, immer wieder unterbrochen von Tee-, Mittags-, Kaffee- und Essenspausen, lernten wir 
verschiedene Redeformen, rhetorische Mittel und Methoden kennen. Das neu Erlernte wurde jeweils mit 
einem aufgezeichneten Vortrag gefestigt. Zudem versuchten wir unsere Fähigkeiten beim Vortrag mög-
lichst zu verbessern und unangenehme Eigenheiten wegzulassen, was gar nicht so einfach ist, weil man 
diese meistens nicht bewusst wahrnimmt. Besonders eine Stegreifrede zu halten hat – trotz vorher be-
sprochener Methoden – seine Tücken. Denn was soll man schon z. B. über das Thema „Finanzamt“ sagen, 
wenn man keine besonders genaue Vorstellung davon hat? Kleiner Tipp: Schweife ab zum Thema „Ta-
schengeld“ und schließe mit dem Wort „Finanzamt“ wieder ab! Man nennt das dann deduktiv.  Außerdem 
hatten wir den Auftrag, für den nächsten Tag eine Argumentationsrede vorzubereiten, bei der wir das 
„Publikum“ von einem Thema überzeugen sollten. 
Wieder verbrachten wir den Abend gemeinsam mit der Gruppe, wobei die verschiedenen Dialekte aus 
ganz Bayern so richtig aufgefallen sind, als jeder zu „schwadronieren“ begann – das beliebteste Wort in 
diesen Tagen. 
Nach der Argumentationsrede fingen wir mit den Vorbereitungen für den Höhepunkt an, einen Redewett-
streit. Wir hatten zuvor Themen ausgesucht und uns in jeweils eine Pro- und Contragruppe zu je zwei bis 
drei Schülern aufgeteilt. Am Abend war es dann soweit, die einzelnen „Fraktionen“ versuchten sich die 
Stimmen des „Publikums“, also der restlichen Kursteilnehmer, mit ihren Redekünsten zu sichern. Hier 
wurden die Fortschritte jedes einzelnen besonders deutlich, als wir uns richtig in Rage redeten. Diese Re-
deform wurde schließlich von uns allen zur besten gekürt. 
Nach der Verabschiedung von Herrn Herrmann begann der letzte gemeinsame Abend. Diesen verbrachten 
wir mit Tischtennis-Rundlauf und einer Kissenschlacht im Keller, wobei die Nachtruhe, was uns die betreu-
enden Lehrerinnen gern erlaubten, auf 24 Uhr verschoben wurde. Freitags, am Abreisetag, erfuhren wir 
noch einige interessante Dinge über antike Rhetorik von Prof. Dr. Janka aus München und konnten teil-
weise sogar unsere Lateinkenntnisse anwenden. 
Nach dem Mittagessen mussten wir uns schließlich voneinander verabschieden. Aber der Kontakt ist des-
wegen nicht abgebrochen und ein Treffen ist schon in Planung. 
Müde, aber glücklich und vor allem dankbar, dass es uns ermöglicht wurde an diesem Seminar teilzuneh-
men landeten wir gegen 17.15 Uhr nach einer tollen, erlebnis- und lehrreichen Zeit wieder im heimatli-
chen Bahnhof. 
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