Formulierungen für
eine Redeanalyse
1. Einleitung
enthält: Redesituation, d.h. Redner, Titel/ Thema bzw. Anlass der Rede, Zeit und Ort an dem die Rede
gehalten wurde, Redetypus, Adressaten/ Publikum und evtl. Medium, historischer Kontext
• Die vorliegende Rede (Titel) von (Name) wurde anlässlich (Anlass, z.B. des 40. Jahrestags der DDR) am
(Datum) in (Ort) vor den (Adressaten, z.B. geladenen Gästen, Mitgliedern der SED etc) gehalten.
• Anlässlich des ... wurde die vorliegende (Auszug aus der) Antrittsrede/ Festrede/ Laudatio etc. am
(Datum) in ... von ... gehalten.
• Im Publikum befanden sich.../ Die Rede wurde im Fernsehen übertragen./ Adressaten der Rede waren
zum einen die Anwesenden und zum anderen die Fernsehzuschauer zuhause.

2. Hauptteil
Inhaltsangabe
• Thema und Problemgehalt der Rede herausarbeiten ! siehe Formulierungshilfe „Inhaltsangabe“
Argumentationsanalyse
• Der Redeaufbau lässt sich grob in (drei) Teile/ Abschnitte untergliedern, nämlich.../ und zwar...
• In der Einleitung versucht (Redner) die Aufmerksamkeit des Publikums/ der Zuschauer zu gewinnen,
indem er/ sie ...(schockierende Fakten/ provokante Aussagen/ besorgniserregende Hinweise)
• Im Hauptteil entfaltet er das Thema der Rede argumentativ, indem er.... Er verknüpft das Argument ... mit
der Einschätzung, dass...
• Zunächst nennt er das Argument/ unterstreicht er/ verweist er auf..., um zu verdeutlichen/ zu betonen,
dass...
• Das Aufzählen/ Nennen/ Wiederholen von ... soll verdeutlichen, dass... Er provoziert/ fordert heraus/
betont selbstbewusst, dass... Er erklärt zurückhaltend/ verkündigt fröhlich/ bestätigt...
• Am Schluss betont er nochmals.../ verkündet er zuversichtlich.../ stellt er fest, dass...
• Abschließend fasst er zusammen .../ Gegen Ende wirft er einen Blick in die Zukunft und schließt mit dem
Appell.../ versucht die Zuschauer dazu aufzufordern, dass...
Rhetorische Strategien und Figuren
• Er wertet seinen eigenen Standpunkt auf, indem der betont, dass.../ Er wertet die Meinung der Gegner
ab, indem er verdeutlicht/ wiederholt betont, dass...
• Er äußert indirekt Lob/ Kritik an ..., dies wird bspw. deutlich an seiner Wortwahl/ der Verwendung der
Hyperbel/ Euphemismus/ Litotes etc, welche auf die Zuhörer ... wirken.
• Er verwendet häufig das Personalpronomen ich/wir (im Kontrast zu sie/ ihnen), um zu signalisieren,
dass.../ um eine Wir.Gefühl zu erzeugen/ Solidarität zu demonstrieren.
• Er weckt die Ängste/ Befürchtungen des Publikums, dass... indem er maßlos übertreibt/ den Sachverhalt
dramatisiert/ mit einer Metapher bildlich darstellt
• Er beschönigt die Situation, indem er Euphemismen wie ... verwendet/ verharmlost Sachverhalte durch
den Einsatz von Relativierungen wie... Dadurch beabsichtigt er die Beschwichtigung des Publikums.
• Der parataktische/ hypotaktische Satzbau unterstützt die Wirkung .../ Die kurzen und mit Parallelismen
formulierten Sätze verleihen (seinem Anliegen) besonderen Nachdruck/ verstärken die Wirkung, dass...

3. Schluss
•
•

Zusammenfassend ist also pointiert festzuhalten, dass er mit der Rede beabsichtigt, dass...
Letztlich bleibt anzumerken, dass die Rede vor allem dazu auffordert ...
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