Stimmen von Schülerinnen und
Schülern zum Training:
„Das war besser als das gesamte Jahr Seminarkurs an unserer Schule.“
„Ich habe sehr viel gelernt und auch Motivation bekommen,
mich weiter mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen.“

Kontakt
Ansprechpartner im
Regierungspräsidium Freiburg
StD Dr. Volker Herrmann (Deutschreferent)

„Kompetent, hilfreich und vertrauensbildend“

Regierungspräsidium Freiburg
Postfach
79095 Freiburg

„Durch das Training habe ich Selbstbewusstsein bekommen.“

Tel.: 0761—208-6025
Tel (priv.) 0761 - 69655082

„Ich habe viel gelernt und es hat Spaß gemacht.“

e-Mail: volker@herrmann-vs.de

„Man konnte richtig aus sich herausgehen.“

www.deutsch-gymnasium.de
> Netzwerk Praktische Rhetorik

„Das Training hat die Angst vor dem Vortragen genommen.“

AM

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG

„Einfach sehr gut, sehr hilfreich und es hat Spaß gemacht.“
„Anregend, informativ, hat Spaß gemacht.“
„Viel gelernt und trotzdem lustig“
„Auf später anwendbar“

„Packende Vorträge zu halten ist
gar nicht so schwierig, wenn man
nur weiß, wie es geht.“

„Man bekommt ein sichereres Gefühl.“
„Ich habe sehr viel Nützliches gelernt.“

OStR Matthias Weise

„Viele nützliche Tipps und Übungen“

Kreisgymnasium Bad Krozingen

„Jetzt habe ich Grundlagen für ein sicheres Auftreten.“

Tel.(priv.) 0761—89761731

„Super Ideen, super Übungen, hat Spaß gemacht“

e-mail: mat.weise@web.de

„Es war abwechslungs- und lehrreich.“

(bitte im Betreff „Netzwerk“ angeben).

„Ich habe durch Ausprobieren viel gelernt.“

www.deutsch-gymnasium.de
> Netzwerk Praktische Rhetorik

„Interessant gestaltet und gut strukturiert“

FÄCHERVERBINDEND – PRAXISERPROBT
SCHÜLERNAH - FLEXIBEL

„Herr, nimm es mir nicht übel,
aber ich habe noch nie gut reden
können, und auch seit du mit
mir sprichst, ist das nicht besser
geworden. Ich bin im Reden viel
zu schwerfällig und unbeholfen.“

Präsentationen in der Schule
Sie sind aus der Schule nicht mehr weg zu denken. Egal, ob im Unterrichtsalltag mit den Bildungsstandards, bei der gleichwertigen Feststellung von Schülerleistungen, im Rahmen der
fachübergreifenden Kompetenzprüfung, im Seminarkurs oder im Abitur: Präsentationen nehmen einen besonderen Stellenwert ein und begleiten die Kinder und Jugendlichen von Anfang
an.
Mehr noch: Rhetorik ist eine fächerverbindende
Disziplin, in der wichtige Schlüsselqualifikationen
für das lebenslange Lernen und das erfolgreiche
Bestehen im Beruf vermittelt werden können.
Verantwortungsbereitschaft, Selbstwertgefühl,
Sprachkompetenz und sicheres Auftreten sind
wichtige Pfeiler, die diese Qualifikation tragen.

Es bleibt allerdings die Frage, was Lehrerinnen
und Lehrer tun können, damit Schülerinnen und
Schüler nicht in die Klage von Moses einstimmen müssen, anders gefragt: Wie gelingt es, den
Lernenden die erforderlichen Fähigkeiten und
Fertigkeiten zu vermitteln, die sie brauchen, um
Präsentationen erfolgreich zu gestalten.

Unser Angebot
Fächerübergreifende, praxiserprobte Trainingseinheiten
im Hinblick auf:


Bildungsstandards



Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen



fachübergreifende Kompetenzprüfung



Integration rhetorischer Übungen in den Unterrichtsalltag aller Klassenstufen



Präsentation in der mündlichen Abiturprüfung



Seminarkurs



Visualisierungstechniken



modulare Curricula auf verschiedenen Klassenstufen

Kleine Gruppen (max. 15 Personen) werden von erfahrenen Trainerteams direkt an der Schule trainiert. Die
anfordernde Schule organisiert in Absprache mit dem
Fortbildungsteam den genauen Ablauf. Das Angebot ist
kostenfrei.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten vom Regierungspräsidium Freiburg eine Bescheinigung über die
Teilnahme am Training.
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Zielgruppen
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