
       
 
 

 

 
 
Dr. Frank Schulze 
Humanistischer Feiersprecher  
 

Liebe Interessenten, 
 

Sie wünschen sich eine individuelle Feier, bei der Sie und Ihre Wünsche im 
Mittelpunkt stehen? Dann würde ich mich freuen, sie gemeinsam mit Ihnen 
zu gestalten!  
 

Ich biete Ihnen an, inhaltlichen Anspruch mit klarer, verständlicher Sprache 
zu verbinden und dabei eine Atmosphäre zu schaffen, die Ihren Vorstellun-
gen entspricht – sei es eher festlich-feierlich, humorvoll-leger oder auch 
schlicht und schnörkellos.  
 

Diese unterschiedlichen Akzente kann ich nicht nur „handwerklich“, sondern 
auch authentisch für Sie setzen, denn sie haben aus meiner Sicht alle ihre 
Berechtigung.  

 

Mein fachlicher Hintergrund ist vor allem das Studium 
der Philosophie, Germanistik, Politologie und Erwach-
senenpädagogik. Darüber hinaus (inter-)agiere ich seit 
meiner Jugend mit Freude und Routine vor und mit 
Menschen, sei es zunächst als Musiker bzw. Sänger 
oder später als Dozent an der Uni Bamberg, Referent 
und Moderator bei zahlreichen Vortragsveranstaltun-
gen – und natürlich als Sprecher bei vielen Hochzeiten, 
Geburtsfeiern und Bestattungen. 
 

Dass aus der damit einhergehenden Sicherheit keine 
Routine im negativen Sinne wird, ist einer der vielen 
Vorzüge der Sprechertätigkeit. Denn es gibt zwar vie-
les, was alle Menschen verbindet, aber gleichzeitig ist 
jedes Individuum und ist jede Beziehung und Familie 
einzigartig. Sich darauf immer wieder neu einzulassen 
und dem in Rede und Feiergestaltung gerecht zu 
werden, ist mein Anspruch, und das empfinde ich      
als ebenso herausfordernd wie bereichernd. 
 

In diesem Sinne: 
Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen! 
 
 
 
Ihr Frank Schulze 
 
 

Kontakt 

Dr. Frank Schulze 
schulze@humanistische-vereinigung.de 
Tel.: 09 11/4 31 04 14 
Mobil: 01 62/1 01 23 84 
 

Bürozeiten:  
Di.-Fr. 10.30-18.30 Uhr                                    
sowie nach Absprache 
 

Ausbildung 

Studium der Philosophie, Germanistik, 
Politologie und Erwachsenenpädagogik 

Zahlreiche Weiterbildungen 
 

Berufserfahrung 

Dozent für Politische Erwachsenen-
bildung und Wissenschaftstheorie                 
an der Universität Bamberg, Verlags-
redakteur & Lektor, Bildungsforscher 



       
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



       
 
 

 

 
 
 
 
 

Feedbacks Trauungen (Auswahl) 
 
„Wir waren sehr begeistert von der freien Trauung durch Frank Schulze. Er hat sich 
sehr viel Zeit für das Vorgespräch genommen und genau den Ton getroffen, der 
perfekt zu uns als Paar gepasst hat. Die Rede war sehr individuell und von Herzen 
gestaltet! Wir waren rundum zufrieden und können ihn zu 100 % weiterempfehlen!“ 
(Lea Gräfin von Einsiedel & Jonas Kindervater) 
  
„Wir hatten die Idee, einen freien Redner zu engagieren, fast schon aufgegeben. Die 
Kandidaten legten den Schwerpunkt entweder zu sehr auf Religion, Kitsch oder 
Entertainment. Bei Frank gab es dagegen gleich eine gemeinsame Wellenlänge. 
Seine Worte zu unserer Trauung stellten sowohl den Menschen an sich als auch uns 
als Paar in den Mittelpunkt, und wir waren verblüfft, wie gut er uns hierbei getroffen 
hat! Aus zwei Stunden Gespräch hat er eine Rede gezaubert, als würden wir uns 
schon lange Jahre kennen. Ähnliche Reaktionen kamen von unseren Gästen. Auch 
mit der unkomplizierten Betreuung waren wir sehr zufrieden.“ (Mario & Judith D.) 
  
„Lieber Frank, wir möchten uns noch einmal herzlichst für die wunderschöne Zere-
monie bedanken. Alle Gäste waren begeistert, und besonders freute uns, dass eine 
unserer Verwandten, die in einem sehr katholischen Umfeld aufwuchs, meinte, dass 
es die schönste Hochzeit war, bei der sie jemals war, und dass sie auch so heiraten 
möchte.“ (Max & Catherine) 
 
„Hallo Frank, wir schauen uns immer mal wieder die Fotos und Videos von unserer 
Hochzeit an und denken jedes Mal mit großer Freude daran zurück. Die Trauung hat 
nicht nur uns, sondern auch viele unserer Gäste ziemlich umgehauen. Du hast so viel 
Arbeit da reingesteckt, mit sehr viel Feinheiten, Witz und Ernsthaftigkeit. Es war 
einfach nur toll!“ (Françoise Sabatier & Dani Dancev) 
 
„Die Rede von Herrn Dr. Schulze war wunderschön, emotional und an den richtigen 
Stellen auch witzig. Die Begrüßung zusätzlich auf Rumänisch und Arabisch zu per-
formen, war super. Tolles Engagement, einfach perfekt. Auch mit der Betreuung im 
Vorfeld waren wir sehr zufrieden. Herr Dr. Schulze hat sich ausgiebig Zeit genommen, 
um sich unsere Wünsche anzuhören und eigene Ideen einfließen zu lassen. Echt 
klasse. Wir waren wunschlos glücklich!“ (Alexandru Cretan & Fatme Choaib) 
 
„The ceremony and the speech went great. We could not have been happier. Frank 
made a great effort to combine Portuguese, French, English and German in order to 
allow everybody to follow the events. His serene posture helped us relaxing; he really 
knows what he is doing! Frank took the time to meet us and get to know us before 
the ceremony. He asked quite a few questions to pinpoint exactly what our taste, 
ideas and views are! He wrote a speech striking the perfect notes. We could never 
have done it better ourselves. He even trained pronunciation in different languages 
to get it right! It was most impressive. – All in all it was just perfect. Thank you Frank.“ 
(Angelika & Bernardo) 
 



       
 
 

 

 
 
 
 
 
„Die Zeremonie war wundervoll. Witzig, emotional, reflektiert. Alle Punkte, die wir 
vorab besprochen hatten, wurden super zusammengefasst und wiedergegeben. Wir 
selbst, aber auch die Hochzeitsgesellschaft war sehr angetan von der Trauung. Die 
Technik hat super funktioniert, die Sand-Zeremonie war ein sehr guter Tipp. Sie war 
noch ein i-Tüpfelchen. Rundum alles perfekt. Vielen DANK! Auch die Kommunikation 
im Vorfeld war sehr professionell und sympathisch.“ (Sabrina Bär & Matthias Engel-
mayr) 
 
„Lieber Frank, wir bedanken uns herzlich für dein großes Engagement und deine 
vielen tollen Worte anlässlich unserer Hochzeit! Wir waren begeistert vom persön-
lichen Ton deiner Worte und sind es noch immer. Nicht unerwähnt soll unser aus-
führliches Vorgespräch bleiben mit den sich vielfach daraus ergebenden Denk-
anstößen.“ (Daniela & Matthias) 
 
„Die Zeremonie hatte einen eigenen und besonderen Charakter, denn wir standen 
als Paar und als Menschen, die zueinander ‚ja‘ sagen wollen, im Vordergrund. Viele 
Gäste haben uns auch später noch wegen der wunderschönen Feier angesprochen. 
Im Vorfeld haben wir kreative Vorschläge für die Zeremonie bekommen, und unsere 
Wünsche wurden wunderbar eingebaut und umgesetzt. Genauso erhielten wir 
offenes Feedback, sodass wir gut einschätzen konnten, was funktioniert und was 
vielleicht nicht so gut passt. Das hat uns viel (negative) Aufregung genommen. Auch 
die flexible Termingestaltung ist uns sehr entgegengekommen.“ (Nathalie & Sven)  
 
„Unser Humor und unser Zusammenleben wurden auf den Punkt genau getroffen. 
Die Gäste waren von Anfang bis Ende gefesselt, haben mit uns gelacht und waren 
ebenso begeistert. Auch die Beratung, wie unsere Trauung gestaltet werden könnte, 
war top!“ (Lisa & Bernd) 
  
„Hallo Frank, wir wollten dir auf diesem Wege noch einmal herzlich für die schöne 
Trauung danken. Es war wirklich so, wie wir uns das vorgestellt hatten, und auch 
unsere Gäste waren alle begeistert; sogar die strenggläubige Oma fand es eine sehr 
schöne Trauung!“ (Jenny & Marcel) 
 
„Die humanistische Trauung durch Frank Schulze war für uns der absolute Höhe-
punkt des Hochzeitstages. Rede und Zeremonie haben uns außerordentlich gut 
gefallen. Diese überaus positive Einschätzung wurde auch von zahlreichen Gästen 
geteilt. Die Rede enthielt nicht die sonst bei Trauungen oder ähnlichen Anlässen oft 
üblichen Floskeln und inhaltsleeren Sätze, sondern wurde auf sehr treffende Weise 
unseren individuellen Persönlichkeiten gerecht. Wir hatten in keinem Moment das 
Gefühl, irgendein austauschbares Brautpaar zu sein, sondern erlebten eine Trauung, 
die ganz auf uns zugeschnitten war. Auch Aufbau, Umfang, Wortwahl und Duktus 
der Rede waren sehr gut getroffen. Für alle Anwesenden herrschte eine wunder-
schöne Atmosphäre vor. Auch die Akustik sowohl der musikalischen Untermalung 
als auch der Rede war dank der Anlage des Redners hervorragend. Kurzum: Rede 
und Zeremonie waren einfach traumhaft und für uns ein unvergessliches Erlebnis!“ 
(Franziska & Lars)  



       
 
 

 

 
 
 
 
 

Feedbacks Trauerfeiern (Auswahl) 
 
„Vielen Dank für die sehr gelungene Trauerrede zur Verabschiedung meiner Frau. Alle Anwesenden waren 
sehr berührt, aber auch begeistert, dass eine Trauerfeier auch im ländlich/christlich geprägten Bereich 
nicht zwangsläufig eines Geistlichen bedarf, um einen würdevollen Abschied zu nehmen. Ich werde Sie 
sicher weiterempfehlen.” (S. Zeiner) 
 
„Lieber Herr Dr. Schulze, ich möchte Ihnen auf diesem Weg unseren Dank für 
Ihre Trauerrede aussprechen. Zunächst einmal sind wir dankbar dafür, dass Sie 
sich auf einen doch eher ungewöhnlichen Vortrag eingelassen haben, der 
meinem Vater in jeder Hinsicht gerecht wurde. Somit war die Rede auch in 
unserem Sinne: unkonventionell und verbindlich, positiv und emotional, un-
gewöhnlich und persönlich. Diejenigen, die meinen Vater kannten, haben ihn 
und seine Lebenseinstellung in der Rede wiedererkannt, und in so manchem 
Freund von mir entstand der Wunsch, ihn besser kennengelernt zu haben. Doch 
nicht nur inhaltlich haben Sie es geschafft, die Hörer mitzunehmen – auch mit 
der Art und Weise des Vortragens haben Sie die Aufmerksamkeit aufrecht-
erhalten und die Trauernden durch die Rede getragen. Es ist fast unglaublich, dass es Ihnen aufgrund von 
Beschreibungen so gut gelungen ist, das einzigartige Wesen meines Vaters zu spiegeln und wieder-
zugeben. Danke!” (Vera Passavanti) 
 
„Ich möchte mich herzlich bei Ihnen für die gelungenen Worte anlässlich des Todes meines Vaters 
bedanken. Durch Ihre hervorragende Rede, die einfühlsam und ergreifend den Lebensweg meines Vaters 

beschrieb, haben Sie entscheidend zum Gelingen der Trauerfeier bei-
getragen. Auch bei der Urnenbeisetzung ist es Ihnen gelungen, einen 
gedanklich-philosophischen Bogen zu spannen und uns allen mit Ihren 
Worten Trost zu spenden. Die anwesenden Trauergäste waren ebenfalls 
beeindruckt. Auch meine Mutter möchte Ihnen nochmals herzlichst dafür 
danken, dass Sie es auf sehr beeindruckende und warmherzige Weise 
geschafft haben, ihr Trost zu spenden und ihrem Ehemann einen würde-
vollen Abschied zu bereiten, den wir niemals vergessen werden. Wir werden 
Sie auf jeden Fall weiterempfehlen.“ (Pia Jung mit Familie) 

 
„Lieber Herr Dr. Schulze, vielen Dank für die wohlformulierte und 
einfühlsame Trauerrede anlässlich des Todes meines Ehemannes. 
Auch Auswahl und akustische Qualität der Musikstücke beein-
druckten. Ich bekam viele positive Rückmeldungen von Trauer-
gästen, die die Rede lobten und sich ausdrücklich bei mir be-
dankten. Ich werde Sie weiterempfehlen.” (Margit Skawantzos) 
 
„Lieber Herr Schulze, einen besseren Trauerredner hätte ich nicht 
finden können. Sie haben mir aus dem Herzen gesprochen. Danke 
für alles!” (Sabine M.) 
 
 
 



       
 
 

 

 
 
 
 
 

Feedbacks Geburtsfeiern (Auswahl) 
 
„Die Zeremonie verlief zu unserer vollsten Zufriedenheit. Selbst 
auf unsere kurzfristigen Änderungen noch am Tag der Feier wurde 
schnell und professionell reagiert. Die Rede spiegelte die im Vor-
bereitungsgespräch herausgearbeiteten Punkte vollumfänglich 
wider und brachte damit eine wunderbare persönliche Note in 
den Vortrag, der zudem die humanistischen Werte transportierte, 
die wir unserem Kind mit auf den Weg geben möchten. Kant und 
Feuerbach, um nur zwei zu nennen, zierten die Zeremonie, in 
deren Verlauf auch die Paten ernannt wurden und eine Zeitkapsel 
mit Erinnerungen für später vergraben wurde. 

Auch die Betreuung im Vorfeld war kompetent und sympathisch. 
Vor allem das Vorbereitungsgespräch lotete in entspannter Atmo-
sphäre unsere Präferenzen für die Zeremonie und die Rede aus. 
Herr Schulze verschaffte sich einen guten Überblick über die 
familiären Verhältnisse und etwaige Anekdoten für den Vortrag. 
Aber auch abseits des Gesprächs war die Betreuung exzellent und 
immer für unsere Fragen und Anregungen offen. Zusammen-
fassend bleibt nur noch zu sagen, dass es ein wunderschönes Fest 
war, das wir nur empfehlen können und bei nächster Gelegenheit 
auch gerne selbst wieder veranstalten möchten.“ 

Stefanie Bergmeir-Hupfer und Christian Hupfer 
  
„Wir waren mit dem gesamten Ablauf sehr zufrieden. Die Zeremo-
nie war feierlich und doch sehr persönlich, und die Hauptperson 
war ebenfalls äußerst gut gelaunt. Auch das Feedback der Gäste, 
die allesamt eine solche Feier vorher nicht kannten, war durchweg 
positiv. Eine schöne Erinnerung für uns alle. 

Die ‚Befragung‘ im Vorfeld war sehr intensiv und detailliert. Herr 
Schulze nahm sich sehr viel Zeit, um alle relevanten Punkte zu 
erfragen. Bis zur Feier standen wir auch in regelmäßigem Kontakt, 
um weitere Details bzw. den genauen Ablauf gemeinsam zu 
planen. Auch hier waren wir mit dem reibungslosen Ablauf sehr 
zufrieden. Nochmals einen herzlichen Dank an Herrn Schulze!“  

Corinna Heinze und Andreas Kneidl 

 
 
 
Fotos, jeweils von oben nach unten:  
Trauungen:  1. privat, 2. www.jr-fotodesign.de, 3. privat, 4. www.meinpartyfotograf.de, 
5. www.jelenamoro.de, 6. privat, 7. Stefan Bierl, 8. www.schoberfoto.de, 9. www.stefanmischko.de, 
10. privat. Trauerfeiern: 1. privat, 2. privat, 3. Franz Ferdinand Wörle. Geburtsfeiern: 1. privat, 2. Donnie Ray 
Jones/flickrcc CC BY 2.0, 3. privat. 


