
Rhetorik 
Rhetorikkurs in Klassenstufe 8 

 

Der Rhetorikkurs ist ein Element der modernen Mädchenbildung der Liebfrauenschule und dient der 

spezifischen Förderung der kommunikativen Fähigkeiten unserer Schülerinnen. 

 

Ist diese Förderung heutzutage noch erforderlich, könnte man fragen, da Mädchen in der Schule im 

Schnitt den Jungen überlegen sind, problemloser Versetzungs-Hürden nehmen und zu einem 

größeren Anteil die Abiturprüfung bestehen? 

 

Ein Blick auf die führenden Positionen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik zeigt jedoch, dass hier 

Frauen – trotz einiger Verbesserungen in den vergangenen Jahren – nach wie vor deutlich 

unterrepräsentiert sind. 

 

Unser Kollege Hans-Jürgen Stein, Fachgruppenleiter für die Fächer Politik-Wirtschaft und Pädagogik, 

hat in seinem programmatischen Artikel zum Thema „Mädchenbildung“, veröffentlicht in der 

Festschrift zum 150 jährigen Jubiläum der Liebfrauenschule im Jahr 2009, das Problem wie folgt 

beschrieben: 

 

„Das Dominanzgebaren von Männern ist nicht nur in den Führungsetagen vorzufinden, sondern zeigt 

sich bereits in der Schule, wenn zum Beispiel einige Jungen – trotz überschaubarer Kenntnisse und 

Fähigkeiten – ein raumgreifendes Omnipotenzstreben an den Tag legen. Hier ein selbst bewusstes 

Auftreten von Mädchen zu fördern, gegründet auf eigene Kenntnisse und Fähigkeiten, könnte eine 

Aufgabe von Mädchenbildung sein. Warum leitet ein Mädchen, das gute oder sogar sehr gute Noten 

auf dem Zeugnis hat, seinen Redebeitrag mit der Vorbemerkung ,Ich weiß nicht so genau, ob das 

richtig ist.' ein oder steht bei einem hervorragenden Referat mehr als zurückhaltend vor einem Kurs? 

Rhetorisch und körpersprachlich zum Ausdruck zu bringen, welche Bedeutung dem Inhalt eines 

Beitrages qualitativ zukommt, sollte ein Ziel sein. Entsprechende Veranstaltungen in der 

Liebfrauenschule, ob nun ein Rhetorikkurs, der auf Mädchen hin ausgerichtet ist, oder ein 

entsprechendes Bewerbungstraining für ein Vorstellungsgespräch, bieten solche Möglichkeiten. Die 

Macht-Komponente von Kommunikation frühzeitig zu erlernen, ist für diejenigen, die Verantwortung 

übernehmen und gesellschaftlichen Einfluss haben wollen, ungemein wichtig.“ (150 Jahre 

Liebfrauenschule Vechta – gestern und heute, Vechta 2009, S. 85) 

 

Der Rhetorikkurs, geleitet von einer Fachfrau, einer Diplompädagogin aus dem Bereich der 

Erwachsenenbildung, ist konstitutiver Bestandteil der Schulprogramms. Er bietet allen Schülerinnen 

der Klassenstufe 8 in acht Stunden eine Einführung in ein Kommunikations- und Verhaltens-training. 

 


