
Erfahrungsbericht Rhetorik-Wettbewerb 2022

Hallo, mein Name ist Theresa Finsterwalder und ich habe dieses Jahr am 24. Rheto-
rik-Wettbewerb in Trier teilgenommen. Das war zwar nie der Plan, aber manchmal
ergeben sich Dinge einfach. Wie es bei mir trotz anderer Pläne dazu gekommen ist,
erzähle ich darum in einer kleinen Geschichte.

Zuerst war da nur ein Ausschreiben. Es klebte an der Bürotür von Frau Sauerborn,
als ich mit ein paar Freunden aus dem Sport LK den Flur zum Wasserspender hinab
lief. Auf dem Ausschreiben war der Wettbewerb groß angekündigt und ich fand es
spannend, da Reden eine Kunst ist, die mich zu dem Zeitpunkt schon länger faszi-
niert hat. Mich selbst habe ich in der Rolle jedoch nicht gesehen.
Darum war mein Kompromiss die Rhetorik AG unserer Schule, in der ich hoffte, von
motivierten Rednern etwas dazuzulernen. Das habe ich auch. Dank der begrenzten
Teilnehmerzahl zwar nicht von allzu vielen, aber immerhin. Zudem hatte ich nun
talentierte Lehrer als Ansprechpartner, die mich zu eigenständigem Redenschreiben
ermutigten.
Zum Wettbewerb angemeldet wurde ich zwar schlussendlich ohne konkrete Abspra-
che, aber ich hatte zu der Zeit auch schon ein präsentables Redeprodukt und zeigte
keine Anzeichen großer Abneigung gegen eine Wettkampfteilnahme.
Also übte ich die Rede. Änderte immer wieder Kleinigkeiten und ließ den Redetag
derweil auf mich zukommen. Kurz vorher erhielt ich sogar einen schicken Brief mit
allen wichtigen Informationen zum Zeitpunkt und Ort der Rede. Mein Highlight war
jedoch das laute Aussprechen meiner Rede auf einem verlassenen Weg in den
Weinbergen mit Stadtblick - vielleicht mein Erfolgsgeheimnis.
Und dann, eines Nachmittags nach der Schule, war es endlich so weit. Ich bin über-
pünktlich zur Industrie- und Handelskammer gefahren, habe jede Menge Zeit beim
Suchen des richtigen Gebäudes verloren und kam pünktlich zu meiner Rede. Die
Freundin, die ich eingeladen habe, hat es ebenfalls geschafft.
Bis dahin so weit so gut. Am unerwartetsten war für mich wahrscheinlich der Raum,
in dem ich die Rede gehalten habe. Das Wartezimmer, in dem ich mich davor kurz
aufgehalten habe, war dagegen eher unspektakulär und obwohl schon ein paar
andere Redner/innen von anderen Schulen dort gewartet haben, war niemand
sonderlich gesprächig. Da ich jedoch vor der Rede runterkommen und entspannen
wollte, war das gar nicht schlimm und es hat auch nicht allzu lange gedauert, bis ich
von einem Jurymitglied abgeholt und zum Raum geführt wurde, wo meine Freundin
sich zu meinen Lehrern und vorherigen Redner/innen ins Publikum setzen konnte.
Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Vielleicht eine Bühne oder Scheinwerfer, aber
der Rederaum war einfach ein ganz normaler Raum, in dessen Mitte ich mich
begeben habe, um mich vor die Jury zu stellen. Das Publikum saß links und rechts
von mir und es war taghell dank der vielen Fenster. Ich hätte ein Stehpult haben
können, habe dieses jedoch abgelehnt. Und dann habe ich einfach gesprochen –
ohne Karteikarten, aber mit einem Stift in der Hand, damit ich nicht mit völlig leeren



Händen dastehen musste. Und es hat funktioniert. Ich habe nichts vergessen, nur
einmal gestockt, weil ich über ein Wort gestolpert bin, aber ich habe einfach weiter
gemacht, als wäre nichts gewesen. Es hat sich gut angefühlt, der Jury das Gefühl zu
vermitteln, ich wüsste, was ich tue, und anscheinend hat das auch gewirkt.
Während die Jury sich nach den übrigen Reden – die im Übrigen alle auf ihre indivi-
duelle Art toll und beeindruckend waren – zur Besprechung zurückgezogen hat, habe
ich mich mit Yves, dem anderen Vertreter unsere Schule, und unserem begleitenden
Lehrer, Herr Palm, unterhalten.
Nach ca. zehn Minuten gab es dann eine rasche Verkündung des Ergebnisses, ein
ausschließlich positives Feedback von der Jury und zum Schluss wurden draußen
vorm Gebäude noch Fotos gemacht, was glücklicherweise nicht allzu lang gedauert
hat.

So viel zu meiner Geschichte. Doch was ist jetzt mein Fazit? Ich denke, mein Fazit
ist, dass ich jeden, der schon mal ein Interesse in sich für das Thema Reden ent-
deckt hat, ermutigen möchte, sich selbst herauszufordern. Eine Aufgabe, die den
wenigsten zuerst als angenehm erscheinen wird, sich dafür jedoch umso mehr
lohnen wird! Und ein Wettbewerb wie dieser jährlich stattfindende, ist dafür gerade
richtig. Egal wer du bist. Ich bin mir sicher, du hast etwas zu sagen, was hörenswert
ist. Nächstes Jahr gibt es eine neue Chance für den Spaß deines Lebens. Also: Sei
mutig und entfalte dich kreativ. Denn das Thema der Rede liegt allein bei dir.


