
 
 

Rhetorik/Philosophie am JAG „Reden macht stark!“ 

 

Ansprechpartner: Wolfgang Drautmann 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler. 

 

mit diesem Schreiben möchte ich den Wahlpflichtkurs Rhetorik/Philosophie kurz inhaltlich 

umreißen. 

• Das Fach Rhetorik wird am Johannes-Althusius-Gymnasium Emden in Jahrgang 11 

als Wahlpflichtkurs zweistündig pro Woche bis zu den Osterferien angeboten. 

• Der Wahlpflichtkurs richtet sich an Schüler des 11. Jahrgangs mit Interesse an: 

• praktischen Übungen zu den Bereichen Rhetorik, Diskussion, Debatte, Rollenspie-

len, Philosophie, Gesellschaft (tagesaktuelle und gesellschaftliche Fragen) (Hier 

liegt der inhaltliche Schwerpunkt des Kurses). 

• Durch den hohen Praxisbezug ist der Kurs auf 16 Mitglieder limitiert. 

• Als schriftliche Noten können auch Klausurersatzleistungen in Form von Reden, De-

batten, Vorträgen und Ähnlichem erbracht werden. Die Gewichtung zwischen 

mündlichen und Klausurersatzleistungen (Ersatz für die schriftlichen Leistungen) ist 

40/60. 

• Wichtige Inhalte: Freie Rede, Argumentieren, Präsentationstechniken, Debatten, 

Wissensvermittlung/Beratung für andere Menschen. 

• Mögliche Themen: Aktuelle individuelle und gesellschaftliche und politische Fra-

gen, die euch interessieren. Beispiele hierfür könnten sein: Fragen der Geschlech-

tergerechtigkeit, Umwelt, LGBTQ-Bewegung, Migration etc. (Hierzu auch Recher-

che im Selbstlernzentrum) Die Themenfestlegung erfolgt in Abstimmung mit den 

SuS. 

 



Eine kleine Auswahl, was wir in diesem Schuljahr in den Kursen gemacht haben: 

 

• Zurzeit präsentieren die SuS selbst erarbeitete Reiseführer zum Thema „Meine Heimat 

Ostfriesland“ (in Anlehnung an Gernstl unterwegs – nur ohne Bus). 

• Wir haben zur „Schwarzen Rhetorik“ (fiese Tricks und Überredungskünste – bitte nicht 

nutzen!) gearbeitet. 

• Antike Rhetorik – Welche Techniken haben die Philosophen in der Antike genutzt, um 

in der Dialektik und Rhetorik zu überzeugen? 

• Humor in der Rhetorik am Beispiel der nicht ganz politisch korrekten Lisa Eckhardt 

• Verschiedene Debatten zu aktuellen Themen wie Organspende, LGBTQ, Zuckersteuer, 

Rassismus etc. 

• Einführung in meditative Techniken: Wie wirst Du gelassener (vor einer Prüfung, Prä-

sentation etc.)? 

 

 

Einige Schülerkommentare aus den aktuellen Kursen (unbearbeitet, aus den Chats entnom-

men.): 

 

Jonas Baumann 

11:01 

Gut , da es ein gegensatz zu den anderen fächern ist. Es wird immer viel praktisch gemacht, sodass es 

einem auch leicht fällt dem Unterricht zu folgen und ich mich eigentlich immer drauf freue . 

 
Marius Sandersfeld 

13:43 

durch das Fach lernt man aufjedenfall sehr gut vor Leuten zu Reden und auch mit den vorbereiteten Sa-

chen umzugehen und gut zu verpacken.Auch sehr gut für mündliche Prüfungen. 
 

Michael Meinke 

14:13 

Zu der Frage, unserer Meinung zum Rhetorikkurs: 

Meiner Meinung nach ist der Rhetorik Kurs eine gute Gelegenheit die man sich nicht entgehen lassen 

sollte, um sich zum Beispiel das freie sprechen vor anderen Personen anzueignen. Zudem lernt man 

seine Meinung vertreten zu können zum Beispiel in Form einer Debatte beziehungsweise einer Diskus-

sion. Der Kurs ist selbst für schüchterne nicht nur geeignet sondern angebracht, denn man verliert sein 
Lampenfieber mit der Zeit und wird freier im Sprechen und anderen gegenüber. Zudem hilft der Kurs 

einem für seine weitere Schullaufbahn, denn man wird besser in Präsentationen oder Referaten halten, 

man ist besser im Feedback geben und noch vieles mehr. 
Zusammenfassend kann man also sagen, dass der Rhetorik Kurs ein empfehlenswerter Kurs für JEDEN 

ist. 

 


