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Dieser Leitfaden ist ein Angebot. 
Nutzen Sie es!

Die CDU hat d ie Zeichen der Z e it e rkannt: Politische Sprache ist ein w esent-
liches W erkzeug politischen Handelns. W ir müssen unsere politischen Ziele 
jedem  Bürger verständlich und g laubw ürd ig  machen. Deshalb müssen w ir 
unseren Schriften, Reden, Interviews, Broschüren, kurz: allen unseren Äuße-
rungen ein einheitliches und einprägsames sprachliches Profil geben.

W ir müssen der „ lin k e n “ Sprache der FDP/SPD unsere Sprache der Mitte 
entgegensetzen.

Zu diesem Zweck bieten w ir Ihnen einen Leitfaden zur Redegestaltung an. 
W ie der Leitfaden zur G esta ltung schriftlicher Texte ist er kein Patentrezept. 
Er en thä lt keine Gebote, d ie Sie bis zum letzten Buchstaben befolgen sollen, 
sondern Anregungen, die Ihnen helfen, in Ihren Reden die Sprache der Mitte 
zu verw irk lichen.

Eine po litische Gruppe g ib t schon durch die e inheitliche Verwendung ihrer 
w ichtigsten Schlüsselbegriffe  (z. B. G rundwerte, Prinzipien-, Kernsätze der 
Parte iführung und der Parteiprogram m e) ihren S tandort eindeutig zu erken-
nen. Je m ehr sich die Gruppe einer Sprache bedient, desto le ichter kann sich 
das e inzelne M itg lied  orien tie ren  und d ie eigene Position darste llen und ver-
treten.

Es zeichnet Sie als M itg lied unserer Gruppe aus, wenn Sie die durch Partei 
und Parte iführung ausgegebenen S chlüsse lw örter und Erklärungen einheit-
lich anwenden.

So w ie Sie als politische Experten nur schwerlich ganz ohne Fachwörter 
auskom m en, ist auch d ieser auf w issenschaftlicher Basis entw icke lte  Leit-
faden auf den einen oder anderen Fachbegriff angewiesen. Solche Aus-
drücke w urden, sow eit d ies m öglich war, ins Deutsche übertragen; doch 
wurden sie dabei n icht in jedem  Fall verständlicher. Deshalb ist ein kleines 
Lexikon der w ichtigsten Fachwörter in V orbere itung und kann bei der Bun-
desgeschäftsste lle  angefordert werden.



Redegestaltung auf einen Blick

1 Gleich, ob Sie Ihr Thema frei wählen können oder ob Ihnen ein Thema 
gegeben w ird, gehen Sie stets nach den sechs „W -F ragen“ ih rer Check-
liste vor (als w er zu wem, wo, wann, über welches Medium, zu welchem 
Anlaß und Zweck, was)! S. 6 ff.

2 Bereiten Sie Ihre Rede zusammen m it Ihrem K ontro llteam  Schritt fü r 
S chritt vor! Denken Sie im m er daran: A lle  großen Redner probten oft. 
Es g ib t keine schlechten Redner, es g ib t nur schlecht vorbere itete  
Redner. S. 9 ff.

3 Jedes W ort, das Sie sprechen, muß den Bezug zw ischen Zuhörer und 
W irk lichke it darste llen. Machen Sie d ie Inhalte der Rede „k o n k re te r“ , 
indem Sie Hauptwörter, Tä tigke itsw örte r und E igenschaftsw örter bevor-
zugen! Der Zuhörer so ll sich Ihre Aussagen ganz genau vorste llen 
können. S. 16 ff.

4 Benutzen Sie handlungsstarke W örter in klaren und einfachen Sätzen!
S. 16 ff.

5 Wenn eine im W ort genannte Sache sinnlich w ahrnehm bar ist, wenn 
man sie sehen, hören, riechen, fühlen oder schmecken kann, dann ist 
diese Sache konkret. Je konkre te r Ihre Aussage ist, desto besser kön-
nen Ihre Zuhörer sie verstehen. Konkrete T ä tigke itsw örte r und Haupt-
w örte r machen Ihre Aussage konkret. S. 16 ff.

6 Geben Sie Ihren Aussagen die jew e ils  gewünschte politische Nuance 
durch gezie lt und maßvoll e ingesetzte E igenschaftsw örter und Um stands-
bestim m ungen! S. 17 ff.

7 Bevorzugen Sie kurze, verständliche und einprägsam e W örter! S. 19 f.

8 Meiden Sie Frem dwörter, Fachausdrücke und schwer verständliche 
W endungen! Heben Sie sich klar vom um ständlichen und langatm igen 
„Jusodeu tsch“ ab! S. 1 9 f.

9 Benutzen Sie vorw iegend kurze oder m itte llange Sätze (höchstens 15 
bis 20 W örter p ro  Satz)!
Denken Sie stets daran: Je unübersichtlicher der Satzbau, desto gerin -
ger die W ahrschein lichkeit, daß der Hörer den Satz versteht! S. 20 ff.

10 Benutzen Sie m öglichst sparsam Sätze m it „um  zu “ ! Handlungen gehö-
ren in die Tatfo rm ! S. 22

11 Benutzen Sie so o ft w ie nur eben möglich unser gem einsam es Marken- 
und Gütezeichen! S. 24 f.

12 G eschlossenheit, E in igke it und Gem einschaft: Sprechen Sie in der W ir- 
Form ! S. 25

13 Nennen Sie Ihre politischen Freunde m it Vor- und Zunamen. Verbinden 
Sie die Namen unserer P o litike r m it „hum an touch “ und ihren positiven 
Eigenschaften! S. 26 f. 
Vom politischen Gegner sprechen Sie sachlich und höflich, indem Sie 
Zunamen, T ite l oder Funktionsbezeichnung nennen. S. 38

14 Sprechen Sie den Bürger unm itte lba r an: Bete iligen Sie ihn durch 
Fragen, Wünsche, Ausrufe, A nregungen! Nutzen Sie den Dialog m it 
dem Hörer! S. 27 ff.

15 Helfen Sie dem H örer durch Zusam m enfassungen und W iederholungen!
S. 30

16 W enn Sie über po litische Problem e reden, denken Sie an bestim m te 
Menschen, d ie Sie kennen, m it deren Problemen Sie sich vertrau t ge-
macht haben: Einzelne, A lte  und Behinderte sind auch Menschen, 
M itm enschen, Bürger, M itbürger! S. 31 f.

17 Zwischen Ihrem Hörer und Ihnen besteht Vertrauthe it, wenn er die 
Gew ißheit hat, daß er gem eint ist! Der Hörer muß sich, seine S ituation 
und seine eigene Kenntn is der D inge in der Rede w iederfinden. S. 32 f.

18 Sprechen Sie anschaulich! S. 32 f.

19 Machen Sie stets deutlich: U n ionspo litike r sind gute Anwälte der Inter-
essen jedes einzelnen Bürgers sow ie der ganzen G esellschaft! Denken 
Sie an G efühlswerte, Leistungsw erte und Sozia lw erte! S. 33

20 Indem Sie so rg fä ltig  „J a “ und „A b e r“ unterscheiden, zeigen Sie Mög-
lichkeiten und Grenzen des politischen Gegners sachlich und fa ir auf.

S. 37

21 Nutzen Sie bei jeder Rede die M öglichke iten Ihrer Stim m e (Betonung, 
Lautstärke, Sprechtem po) und der Körpersprache (Gesichtsausdruck, 
Blick, Hand- und A rm bew egungen)! S. 39 ff.



1
Wie Sie sich 

auf Ihre Rede vorbereiten

1.1 Die sechs „W“ Ihrer Checkliste

Gleich, ob Sie Ihr Thema frei wählen können oder ob Ihnen ein Thema 
gegeben w ird, im m er stehen fü r Sie sechs Fragen am Anfang:

1. als wer und zu wem
2. an welchem Ort
3. zu welcher Ze it
4. über welches Medium
5. zu welchem Anlaß und Zweck
6. über was

w ill ich sprechen?

Wenn Sie diese sechs „W -Fragen“ sorg fä ltig  prüfen, fä llt es Ihnen leichter, 
ein zündendes Motto fü r Ihr Them a zu finden. Dann haben Sie den passen-
den Schlüssel zu der jew e ils  ganz konkreten Redesituation.

Fragen Sie sich beispie lsweise:

1. Als wer und zu wem spreche ich?

— In w elcher Funktion spreche ich (z. B. als Kreis-, Land-, Bundestags-
abgeordneter, Parte im itg lied, W ahlkäm pfer usw.)?

— Sehen mich meine Zuhörer in derselben Funktion?
— Kennen meine Zuhörer mich?
— Kenne ich meine Zuhörer?
— Wen w ill ich m it m einer Rede ansprechen: das Publikum, das ich unm it-

te lba r vor m ir habe, m itte lba r einen weiteren Zuhörerkre is, d ire k t oder 
ind irek t den politischen Gegner?

— Spreche ich vor städtischem  oder ländlichem  Publikum ?
— Zählt der Zuhörerkre is  zur a lte ingesessenen Bevölkerung, oder handelt 

es sich um Neubürger?
— Wie viele Hörer werden dasein?
— W erden unter meinen Zuhörern m ehr Frauen oder M änner sein?
— Welchen Berufsfe ldern gehören meine Hörer an?
— W elches A lte r überw iegt bei meinem Publikum ?
— Sind meine Zuhörer in irgende iner Weise o rgan is ie rt (z. B. in Verbänden, 

Verein igungen, Gewerkschaften u. ä. m.)?
— Spreche ich ausschließlich zu Parteifreunden, politisch neutralem  Publi-

kum oder zu politisch andersdenkenden Hörern?
— Stehen die Hörer überw iegend auf m einer Seite?

— In welchen Punkten kann ich m it dem E inverständnis des Publikum s 
rechnen?

— Ist es ratsam, und wenn ja, auf welche W eise ist zu erw arten, daß zu-
stim m ende oder ab lehnende Reaktionen des Publikum s an besonders 
w ichtigen Stellen m einer Rede erfo lgen (z. B. ist dam it zu rechnen, daß 
der po litische Gegner C laqueure im Saal hat?)?

Daraus fo lg t:

Je nach Beantw ortung d ieser Fragen w ird  eine erste Erwartungsanalyse
möglich sein. Sprachbilder, Beispiele, A rgum entationsform en so llten im
Blick auf die A ntw orten entw orfen werden (vgl. S. 8, 14 f., 29 ff., 34 ff.).

2. An welchem  O rt spreche ich?

— Spreche ich in de r B undesrepublik Deutschland oder im Ausland, in 
einer S tadt oder auf dem Land, im Parlam ent oder in e iner Versamm lung 
(z. B. Ausste llung, P reisverle ihung, Kundgebung, W ahlkam pf usw.)?

— H andelt es sich um eine alte Gem einde oder um eine Neusiedlung?
— Hat die Gemeinde, in der ich spreche, ein großes E inzugsgebiet?
— W ie s ieht die Verwaltungs-, W irtschafts-, Finanz- und Verkehrsstruktur 

aus?
— W elche lokalen und reg ionalen Besonderheiten tre ffe  ich an?
— W elche örtlichen Problem e kann ich in m einer Rede ansprechen?
— W elche historischen Anknüpfungspunkte  ergeben sich?
— Und schließlich: Wo spreche ich dort, in einem geschlossenen Raum oder 

unter fre iem  Himm el?

3. Zu w elcher Ze it spreche ich?

— Wann spreche ich, zu w elcher Jahreszeit, an welchem Wochentag, zu 
w elcher Tageszeit?

— Fällt meine Rede m it einem historischen Datum zusamm en?
— Sind besondere Ereignisse zu berücksichtigen, z. B. andere Großveran-

sta ltungen (etwa O lym pische Spiele, Fußballspiele und andere Sport- und 
Kulturveransta ltungen, Volksfeste, H eim atfeste etc.), Fernsehsendungen 
(etwa spannende Krim is, U nterhaltungsshow s usw.), andere besondere 
Ereignisse (wie etwa W inter- bzw. Som m erschlußverkauf, Karneval u. a.)?

— Treten vor m ir oder nach m ir noch andere Redner auf?
— Wenn ja, welche und w ie  v ie le?

G enera lregel: Je m ehr Redner vor m ir sprechen, desto kürzer und anschau-
licher muß meine Rede sein.

4. Über welches M edium  spreche ich?

— Über welches Medium wende ich mich an mein  Publikum : z. B. Fern-
sehen, Film, W erbespots, Rundfunk, Versam m lung, Podium sdiskussion?

— Bin ich fü r meine Hörer sichtbar, oder erreiche ich meine Adressaten 
nur m it m einer Stimme?

— Habe ich Gelegenheit, d ie Reaktionen des Publikum s in meine Rede 
einzubeziehen?



— Kann ich durch andere M itte l (Gesichtsausdruck, B lick und Handbewe-
gungen) meine S tim m führung und Betonung unterstützen?

5. Zu welchem Anlaß und Zweck spreche ich?

— Zu welchem Anlaß spreche ich: anläßlich e iner parlam entarischen De-
batte, e iner Festveranstaltung, e iner Verbandsveransta ltung, eines h is to -
risch bedingten Ereignisses, eines aktuellen Ereignisses, loka le r Bege-
benheiten, eines Fachkongresses usw.?

— W elchen Zweck verfo lge ich?
— Auf welchen der dre i m ite inander verbundenen entscheidenden Aspekte 

jeder po litischen Rede w ill ich den Hauptakzent legen: Inform ation, Appell, 
Aufru f zum Handeln?

— W ill ich vo r allem sachlich und nüchtern darste llen und auf d iese Weise 
appellie ren?

— W ill ich vo r allem  überzeugen, V orurte ile  abbauen, fü r die e igene Sache 
werben, den eigenen S tandpunkt in seinem W ert darlegen, den Gegner 
beurte ilen, G efühlsw erte ansprechen, wobei ich die begründete Sach-
lichke it n icht vernachlässige?

— W ill ich vor allem  m otivieren und anregen, Entscheidungen herbeiführen, 
Wünsche Vorbringen, m ögliche W ege aufzeigen, In itia tiven fö rdern?

— Welche Konsequenzen ergeben sich fü r meinen Redestil?

6. Über was spreche ich?

— Ist das Thema a llgem einer Natur oder spreche ich zu einem besonderen 
Problem ?

— Was sind d ie Hauptpunkte, was w ich tig te  Nebenpunkte, was zusätzliche 
Nebenpunkte?

— Was muß ich zu meinem Thema sagen?
— Was kann ich zu meinem Thema sagen?
— Was muß ich unter allen Um ständen ausklam m ern?
— W elche Tatsachen muß ich berücksichtigen?
— Welche Behauptungen, A rgum ente und Beweise kann ich anführen?
— Wie kann ich meinen Hauptgedanken erklären und verte id igen, und was 

kann ich fü r h ier und je tz t daraus able iten?
— Bei welchen Punkten w ill ich vom A llgem einen zum Besonderen bzw. 

vom Besonderen zum A llgem einen?
— Was kann ich aus den Ausführungen m eines Gegners fü r meine Position 

nutzen?
— Welchen S te llenw ert hat meine Aussage fü r die Gruppe, fü r die ich 

spreche?
— M it welchen M ißverständnissen und Vorurte ilen  habe ich beim Gegner 

und beim Publikum  zu rechnen?

Ein praktischer T ip fü r Sie:

Benutzen Sie w ie  ein P ilo t vor dem S tart eine Checkliste, in der Sie alle
Punkte überprüfen und abhaken! Punkte, d ie Ihnen besonders w ichtig er-
scheinen, so llten  Sie selbst ausbauen.

1.2 Wie Sie Ihren Entwurf vorbereiten

Schritt 1: Leitfragen

Stellen Sie Leitfragen an das Them a: Welche Sachbereiche sind angespro-
chen? Was sind die w esentlichen M erkm ale des Themas? Wo steckt seine 
P rob lem atik (denkbare Einwände, M ißverständnisse, Vorurte ile , und zwar bei 
der eigenen Gruppe und beim Gegner)?

Machen Sie sich auf der G rundlage d ieser Fragen einen ersten Them en-
ablaufp lan! Legen Sie Leitkarten (DIN-A 6-Form at) an, auf denen Sie mit 
je  einem S tichw ort die Leitgedanken verm erken!

Schritt 2: Stoffsammlung

Erfassen Sie Beispiele, Anwendungen und M einungen zu Ihrem Thema m ög-
lichst vo lls tänd ig ! Sammeln Sie alle Gedanken, Fakten, Daten, Beweise, 
Z ita te , Beispiele, d ie Ihnen hierzu e in fa llen  und die Sie durch gründliche 
Nachforschungen (z. B. Pressespiegel, EDV-gespeicherte Daten, Büchereien, 
Dokum entationen usw.) erreichen können. Notieren Sie alles stichw ortartig  
auf K arte ikarten (am besten w ieder DIN-A 6-Form at). Legen Sie fü r jeden 
Gedanken und jedes S tichw ort eine eigene Karte an! Machen Sie schon 
Q uerverweise! Die Karten stellen Sie h in te r die jew e ilige  Leitkarte, die den 
Hauptbereich ang ib t (vgl. S. 8)!

Bei diesem Abschn itt des Sammelns werden sich W idersprüche ergeben, 
d ie Sie auf Schritt 1 (m ögliche M ißverständnisse) rückbeziehen sollten.

Schritt 3: Sachgliederung

Jetzt g liedern Sie Ihre S toffsam m lung nach Sachzusammenhängen (Sach- 
analyse). Auf diese Weise en tsteht innerha lb  der Hauptbereiche eine G rob-
g liederung.

Eine zeichnerische D arste llung kann Ihnen h ierbei den Überblick erle ichtern 
(vgl. Beispiel auf der fo lgenden Seite).

Schritt 4: Schwerpunkte

Dann fassen Sie die E inzelpunkte zusammen und legen Schwerpunkte fest. 
Dabei o rien tie ren  Sie sich am Thema, an der Sache und an Ih rer Z ie lrich-
tung (auf G ruppensprache achten! siehe S. 3).
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Schritt 5: Aufbau

Nun greifen Sie w ieder zu Ihrer C heckliste: W ählen Sie das zündende Motto, 
unter das Sie Ihre Rede ste llen w ollen, fassen Sie das Thema in ein Bild, 
eine Formel (Slogan) oder ein Z itat, z. B. „Sparen ja  — Steuererhöhung 
ne in “ ! Wägen Sie dann sorg fä ltig  S chritt fü r S chritt ab, welche G edanken-
gänge unbedingt notw endig sind, welche Sie zur Sprache bringen können, 
welche gegebenenfalls ve rändert werden müssen (z. B. durch Um ordnung 
oder andere Schwerpunktsetzung) oder welche entfa llen können, dam it Ihre 
Rede die nötige T re ffs icherhe it und Schlagkraft bekomm t.

Da po litische Rede Entscheidungen vorbere iten  soll, müssen Entscheidungs-
m öglichkeiten deutlich werden. Deshalb sollen Sie in der politischen Rede 
keine w issenschaftliche Begründung liefern, sondern im Ausdruck des p o liti-
schen W illens die H andlungsrichtung angeben. Lösen Sie sich vom belang-
losen und überflüssigen Detail: Zeigen Sie Mut zur Lücke! Das ge ling t Ihnen 
um so leichter, wenn Sie nach der S toffsam m lung und G liederung (Schritte
1 bis 4) eine gew isse Ze it verstre ichen lassen und Abstand zur Sache 
gew innen.

Schritt 6: Erster Probevortrag

Jetzt können Sie einen ersten Redeversuch starten. Sprechen Sie auf der 
Grundlage Ihrer S tichwortsam m lung (Fassung nach Schritt 5) ein erstes Mal 
auf Band, und zwar zunächst ohne E in le itung und ohne Schluß! Hören Sie 
das Band zusammen m it Ihren M itarbe itern  ab! Achten Sie besonders auf 
Lücken, Aufbau (siehe oben S chritt 5), Redezeit (Ihre Rede so llte  höchstens 
30 M inuten dauern), S chw ierigke itsgrad und Ü bers ich tlichke it der Sätze, 
Frem dwörter, Fachausdrücke und schwer verständliche W endungen, beson-
ders gelungene Form ulierungen, Akzent- und Nachdruckste llen!
Verm erken Sie alles, was Ihnen und Ihren M itarbe itern  positiv  und negativ 
auffä llt!

Ihre Generalfrage so llte  lauten:
Was an der Rede ist so gut, daß ich es n icht m ehr verbessern kann?

Schritt 7: Überarbeitung

Folgen die Argum ente so schlüssig aufeinander, daß man w irk lich  keins 
m ehr hinzufügen oder keins m ehr fortnehm en kann? Prüfen Sie Ihren Vor-
trag auf gedankliche oder inha ltliche Auslassungen, Ungereim theiten, 
„S p rünge “ !

Ist die Zeitabstim m ung sachgerecht? Haben e inzelne Punkte eine Zeitdauer, 
d ie ihrer Bedeutung entspricht?  W ichtige Gedanken benötigen m ehr Zeit als 
unwichtige.



Als Generalregel g ilt:

Ein w ich tige r G edankengang höchstens 10 M inuten!

Stellen Sie gegebenenfalls um, und ordnen Sie die Argum ente nach dem 
Gewicht, das sie in der Rede tatsächlich haben so llen ! Halten Sie Beispiele, 
Z itate, Anekdoten, Sprachbilder und Redefiguren (z. B. Anspie lung, Ver-
gleich, Witz, Überzeichnung, Ironie) W ort fü r W ort fest! Überlegen Sie genau, 
an w elcher S te lle  der Rede Sie welches Beispiel, welches Z ita t usw. brin -
gen w o llen ! Kennzeichnen Sie die Abschnitte, in denen Ihr M otto w ie ein 
Leitm otiv w iederkehren so ll! Achten Sie dabei besonders auf d ie S tim m ig- 
ke it der program m atischen Bezüge, die Ihre Rede jedenfa lls  enthalten sollte !

Schritt 8: Zweiter Probevortrag

Dann schließt sich Ihr zw eiter Redeversuch an. W ie beim ersten Mal 
(Schritt 6) sprechen Sie auch je tz t auf Band (w ieder ohne E in le itung und 
Schluß). Achten Sie darauf, daß diesm al Personen m ithören, denen Rede 
und Gegenstand nicht vertrau t s ind! Sie können Ihnen unter Umständen 
w ich tige  neue Anregungen geben, die das e ingespie lte  Team aufgrund der 
Sach- und Redekenntnis le icht übersehen könnte. Seien Sie bei der K ritik  
n icht rechthaberisch: A lle  Stellen, an denen kritische E inwände erhoben 
werden, sind zu überarbeiten, w eil sich darin denkbare V orbehalte  des 
Publikum s schon vorher abzeichnen.

Ü berprüfen Sie Ihren Vortrag noch einm al „m it frem den A ugen“ auf beste-
hende Lücken, Aufbau, Form ulierungen, Schw ierigke itsgrad und Übersicht-
lichke it der Sätze, F rem dw örter, Fachausdrücke und schwer verständliche 
W endungen, Akzent- und N achdruckste llen! Besonders auf die Redezeit 
so llten Sie achten. (Selbst wenn Sie höchstens 30 M inuten reden und nicht 
sehr schnell sprechen, haben Sie schon etwa 5000-6000 W örter geäußert.) 
Erfahrungsgem äß gerä t der V ortrag auch beim zweiten A n lauf noch zu lang.

Schritt 9: Einleitung und Schluß

Wenn Ihre Rede im Rohbau steht und Sie sich ein gewisses B ild von ihr 
machen können, wenden Sie Ihre ganze Aufm erksam keit dem Anfangs- und 
Schlußteil zu! H ier helfen Sie sich am besten w ieder m it Leitfragen, die Sie 
zum Teil aus der C heckliste able iten können:

1 W ieviel Ze it b le ib t fü r E in le itung und Schluß?

2 Wen habe ich als Zuhörer vor m ir? W ieviel Ze it benötige  ich also, um 
meine Hörer zu begrüßen, ih r W ohlw ollen zu gew innen bzw. sie fü r das 
Them a zu in teressieren („m o tiv ie re n “ )?

3 W ie kom m e ich am schnellsten und w irkungsvo lls ten  zur Sache (vgl. dazu 
auch S. 27 ff., 30)?

Für den Schlußteil fragen Sie sich:

1 W ie fasse ich d ie Hauptgedanken m öglichst w irkungsvo ll zusamm en?

2 Wie erre iche ich eine S te igerung am Ende?

3 W ie muß ich den Schluß gestalten, dam it er meine Zuhörer zu dem von mir 
gewünschten Handeln anspornt (vgl. auch S. 34 ff.)?

Schritt 10: Dritter Probevortrag

Proben Sie die Rede zum dritten  Mal, nun m it E inleitung, H auptteil und 
Schluß! Entwerfen Sie beim Abhören zusammen m it dem Team den end-
gültigen Redeplan, dessen S tichw örter Sie an die w esentlichen Gedanken 
und Gedankenketten erinnern. Er so ll E in le itung und Schluß sow ie a lle  Bei-
spiele, Z itate, Anekdoten, Sprachb ilder und Redefiguren enthalten. Dieses 
Konzept so llte  so beschaffen sein, daß Sie auf se iner G rundlage schon die 
Rede halten könnten. Fühlen Sie sich aber m it einem vo lls tänd ig  ausform u-
lierten M anuskrip t sicherer, so erle ich te rt ein solches Konzept Ihnen die 
Ausarbeitung sehr. Ein k le iner T ip zur M anuskrip tgesta ltung: Benutzen Sie 
besonders große Schrifttypen, die Ihnen das Lesen und schnelle W iederauf-
finden erle ichtern (vgl. auch S. 39 f.). Wenn Sie so Vorgehen und redend fo r-
mulieren, dann m eistern Sie erfo lgre ich die Gefahr e ines allzu pap ierdeut-
schen, schriftsprachlichen Stils. Sie machen Ihre Rede lebendig und erreichen 
dam it aufm erksam es Zuhören.

W ährend der R edevorbereitung sollten Sie sich stets vor Augen halten: 
Alle großen Redner probten oft. Sie wußten: die kurze Redezeit ist viel zu 
kostbar, als daß man sie le ichtfertig  verspie len sollte.

2
Jedes Thema und jede Rede verlangen ihren eigenen Aufbau. Außerdem 
verändern sich die Daten Ihrer C heckliste je  nach Adressat, Ort, Zeit, G egen-
stand, Anlaß, Zweck und Medium. Richten Sie sich deshalb nie nach a llge -
meinen G liederungsvorsch lägen! Das Thema kann nur dann überzeugend 
abgehandelt werden, wenn jede r e inzelne Zuhörer den E indruck hat, daß Sie 
das Them a gerade fü r ihn noch einm al entw ickeln (s. unten S. 27 ff., 32, 34 ff.). 
Betrachten Sie das klassische Modell, das w ir Ihnen vorste llen, deshalb nur 
als O rien tie rungsh ilfe ! Stimmen Sie es m it dem jew e iligen Redeanlaß und 
der R edesituation ab!

Was Sie beim Aufbau 
Ihrer Rede beachten sollten



S eit der Antike  gehören fo lgende G rundelem ente in eine erfo lgre iche p o lit i-
sche Rede:

1 E in le itung

2 Darlegung des Sachverhalts, festgem acht an a llgem ein verständlichen 
Beispielen

3 Beweise fü r die R ichtigke it der vorgetragenen Auffassung und W ider-
legung der E inwände

4 Schluß.

Dabei haben sich fo lgende Prinzipien bew ährt:

Logik und Psychologie des Aufbaus müssen stimm en. M it e iner logischen 
G edankenführung durchleuchten Sie d ie Sache und ihre G esetzlichkeit; m it 
psychologischem  Gespür helfen Sie dem Zuhörer, den richtigen B lick fü r 
d ie Sache zu finden und ihre Bedeutung fü r das politische Handeln zu er-
kennen. Das Ganze der Rede muß an a llen Stellen überschaubar sein. Das 
heißt, jedes W ort ist fü r sich genom m en unersetzbar; jede gedankliche Ein-
heit ve rkörpert das Thema aus e iner eigenen B lickrichtung.

Klare Abschnitte, Spannung und S te igerung erle ichtern das M itgehen. Jede 
gute Rede hat ihre Spannungskurve: Am Anfang des Hauptte ils stehen starke 
Argum ente, schwächere fo lgen in der M itte  — sie dürfen das Gewicht der 
starken Argum ente nicht verdecken —, d ie stärksten Argum ente markieren 
den Höhepunkt.

Was ist ein starkes A rgum ent? Es faßt a lle  zugehörigen Nennungen in der 
S toffsam m lung w iderspruchsfre i zusammen. Es überzeugt die Zuhörer ohne 
ernstha ft gegebene M ög lichke it des W iderspruchs (Beispie l: Im to ta litä ren  
Staat sind e in ige g le icher als die anderen.). Die Grenze zw ischen einem 
starken Argum ent und e iner B insenw eishe it muß in der Rede se lbst gege-
benenfalls angesprochen w erden; das heißt, der Redner muß klarmachen, 
daß der vorgetragene Gedanke eben keine B insenw eishe it ist.

Beim starken A rgum ent ist der program m atische Bezug stark akzentu iert 
und besonders leicht gre ifbar. Das starke A rgum ent be trifft naturgemäß 
Schwerpunkte der eigenen P o litik  und das Leitm otiv, unter das der Redner 
seine Rede ste llt. Ein solches A rgum ent bezieht sich also auf ein Thema, 
bei dem die innerparte iliche M einungsbildung voll abgeschlossen ist.

Ein schwächeres A rgum ent ist entw eder aufgrund der Sachlogik in sich 
w idersprüchlich — oder es ru ft im Publikum  w idersprüch liche Reaktionen 
hervor.

Was ist Spannung? Spannung als rhetorisches M itte l soll das Interesse des 
H örers am S toff erregen oder wach erha lten; m it anderen W orten: Span-
nung ist e ine positiv  gestörte  oder inha ltlich  geste igerte  E rw artungshaltung. 
W elche M öglichkeiten bieten sich Ihnen, den Hörer in diese Erw artungs-
haltung zu bringen?

Machen Sie den H örer neugierig, indem Sie ihm zeigen, w ie sehr die von 
Ihnen angesprochenen Fragen m it seinen persönlichen A ngelegenheiten Zu-
samm enhängen. Suchen Sie stets Berührungspunkte zw ischen Ihrem Thema 
und Ihren Hörern.

In Ihrer Beweisführung tun Sie gut daran, jeden m öglichen Einwand gleich 
se lbst zu bringen; dabei kann der Hörer zunächst ruhig glauben, Sie hielten 
den Einwand se lbst fü r durchschlagend. Dann fo lg t Ihr „A b e r“ . Auf diese 
W eise bringen Sie d ie Spannung eines S tre itgesprächs in Ihre Beweis-
führung.

Diese Technik e ignet sich besonders gu t fü r den Umgang m it dem p o liti-
schen Gegner: Sie können Gefahren sich tbar machen, ohne den Gegner 
polem isch zu verteufeln.

Die fo lgenden M öglichkeiten erhöhen — gezie lt und sparsam genutzt — 
ebenfa lls das Interesse Ihrer Zuhörer:

Verfrem den Sie ge legentlich ! S tellen Sie beispie lsweise Vertrautes als 
frem d und dam it erneut bedenkensw ert da r (z. B. „K om m  aus Deiner linken 
Ecke l“ ).

Verengen Sie Ihre A rgum entation so, daß scheinbar kein Ausweg mehr 
b leibt. Dann überraschen Sie Ihre H örer m it e iner unerw arteten W endung 
(z. B. zum Thema Fre ihe it: Zunächst Aufzählung a lle r Unfreiheiten, dann das 
„A b e r“ der Freiheit).

D irekte Provokation durch gezie lte  negative Ansprache ste igert die Erwar-
tungshaltung Ih rer Zuhörer.

Ü berfordern Sie Ihre Zuhörer absichtlich (be isp ie lsw eise durch besonders 
kom pliz ie rte  Ausführungen zu einem Problem) und wecken Sie dann die 
A ufm erksam keit durch eine gezie lte  Frage des Typs „W as soll das abe r? “ .

Nutzen Sie das M itte l der Paradoxie! Tragen Sie scheinbar w iders inn ige  und 
zunächst n icht e in leuchtende Behauptungen vor, die der allgem einen M ei-
nung und Kenntnis zu w idersprechen scheinen, sich aber bei näherer Be-
trachtung als richtig  erweisen. Sie vereinen beispie lsw eise gegensätzliche 
Begriffe und Aussagen über ein Objekt, um dann zu beweisen, daß hier 
doch kein W iderspruch vorlieg t.

Auch durch die Anordnung von W örtern und Sätzen können Sie die Span-
nung ste igern, beispie lsweise durch d ie Häufung einer W orta rt oder durch 
die häm m ernde Folge kurzer Hauptsätze, während verzw ickte Satzgefüge 
den Zuhörer o ft überfordern.

Mit unerw arteten Ä nderungen der Satzfiguren überraschen Sie Ihre Zuhörer 
(z. B. durch Fragen, die eine Kette von Aussagesätzen durchbrechen; vgl. 
hierzu auch S. 29).

Kunstpausen, Änderung der Sprachm elodie (Heben und Senken der Stimme), 
des Rhythmus und des Sprechtem pos, Varia tion in der Lautstärke bringen 
Abwechslung in Ihren Vortrag und sind geeignet, die Aufm erksam keit Ihrer 
Zuhörer zu wecken (vgl. hierzu S. 43 ff.).
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Faustregel: H andlungsstarke W örte r in klare und einfache Sätze!

3.1 Was Sie bei den Wörtern beachten sollten

3.1.1 D ie v ier w ichtigsten W ortarten

Denken Sie im m er daran:
Sprachliche Inhalte werden im Deutschen über Hauptwort (-*- Substantiv), 
Tätigkeitswort (-> Verb), Eigenschaftswort (-> Adjektiv) und Umstandswort
(-*- Adverb) verm itte lt.

Hauptwörter
benennen d ie „G rößen“ in 
einem dargeste llten Sein oder 
Geschehen: Personen, Dinge, 
Erscheinungen, Substanzen, 
E igenschaften, Zustände, Vor-
gänge, Beziehungen, Ziele, Um-
stände.

Eine W arnung:
Zu viele H auptw örter machen 
Ihre Rede s tarr und blaß.

Tätigkeitswort und Hauptwort zusammen 
bilden den Kern Ih rer Aussage, schaffen 
die entscheidenden Inhalte.

Als Regel g ilt:

Wenn eine im W ort genannte Sache sinn lich w ahrnehm bar ist, wenn man 
sie sehen, hören, riechen, fühlen oder schmecken kann, dann ist diese 
Sache konkret. Je konkre te r Ihre Aussage ist, desto besser können Ihre 
Zuhörer sie verstehen.

Konkrete Tätigke its- und H auptw örter machen Ihre Aussage konkret.

M it dem Tätigkeitswort bezeich-
nen Sie einen Vorgang oder 
Zustand, der von einem Satz-
gegenstand (-»- Subjekt) ausgeht 
bzw. an ihm zu beobachten ist. 
Das Tätigkeitswort ste llt den 
Menschen als Handelnden dar. 
Wenn Sie dasTätigkeitswort 
benutzen, erzielen Sie Dynamik. 
Ihre Aussage entspricht dann 
Ihrer Aktiv itä t. Der Zuhöre r soll 
m erken: Das W ichtigste in der 
P o litik  sind d ie Taten!

I

Wie Sie am verständlichsten 
und wirkungsvollsten sprechen

Eigenschaftswörter bestimm en die Hauptwörter, bei denen sie stehen, näher, 
charakteris ieren sie.

Was w irk t auf Sie stärker?

Hans A., der Landrat von 
W einsberg oder

Hans A., der dynamische 
und geschickte Landrat 
von W einsberg

Umstandswörter bestim m en die T ä tigke itsw örte r sow ie ganze Sätze; sie 
heben die Q ua litä t oder die Quantität, d ie einem Vorgang oder e iner E igen-
schaft zugehören, hervor.

Vergleichen Sie!

Hans A. kann führen
oder Hans A., kann führen, straff, 

bestimmt und loyal

Eigenschaftswörter und Umstandswörter, gezielt und maßvoll eingesetzt, 
machen Ihre Aussage lebendiger, anschaulicher, p lastischer.
Eigenschaftswort und Umstandswort werten im Unterschied zu H auptw örtern 
und Tätigke itsw örte rn  viel stärker. Die jew e ils  e rfo rderliche  po litische Nuance 
erzielen Sie über das Eigenschaftswort oder Umstandswort besonders w irk -
sam.

Fazit:

Jedes Wort, das Sie sprechen, muß den Bezug zw ischen Zuhörer und W irk-
lichke it darste llen. Machen Sie d ie Inhalte der Rede „ko n k re te r“ , indem Sie 
m öglichst konkrete  Inha ltsw örte r bevorzugen! Der Zuhörer so ll sich Ihre 
Aussagen ganz genau vorste llen können.

3.1.2 V ier R egeln  zur W ortw ahl

Durch unsere Sprache schon zeigen w ir: To leranz gegenüber dem politisch 
Andersdenkenden ist keine Schwäche; sie ist kein Zeichen von U nentschlos-
senheit und m angelnder U rte ilskra ft. W ir sind bestim m t und von unserer 
CDU überzeugt; w ir zögern n icht und weichen Entscheidungen nicht aus. 
Deshalb geben w ir uns nicht m it sterilen A rgum enten ab.
Politische Sprache enthä lt im m er auch Appelle. Die w issenschaftliche A na-
lyse ist n ich t Ziel, sondern G rundlage unserer A rbeit. Wenn w ir uns an den 
M itbürger wenden, w ollen w ir ihn nicht belehren; w ir müssen ihn über-
zeugen. Damit w ir m it unseren Reden überzeugen können, erklären w ir den 
Sachverhalt — und zw ar aus dem B lickw inke l unserer Partei! Da es um Ent-
scheidungen geht, müssen w ir stets deutlich machen, daß unsere Partei die 
P roblem lösungen sachgerecht und umsichtig vorbere ite t (vgl. zum Sprach- 
standard S. 3).
W ählen Sie stets das anschauliche W ort, unter dem sich jeder etwas vo r-
stellen kann! Meiden Sie A llgem einp lä tze!



Die defiz itäre  Entw icklung der 
S taatsfinanzen ist ein kaum 
noch ka lku lierbares Risiko.

oder

Die Bundesregierung hat in 
den letzten . . .  Jahren . . .  
M illia rden DM Schulden ge-
macht. Jeder Deutsche hat 
von Staats wegen . . .  DM 
Schulden.
Jeden Tag häuft d ie Bundes-
regierung . .  . DM neue 
Schulden an. W er soll das 
verantw orten?

Das H auptw ort gehört zw ar zu den vier w ichtigsten W ortarten. Doch w ie bei 
jeder guten Sache g ilt auch hier das G ebot „a lles  m it rechtem M aß!“

Zu vie le  H auptw örter machen Ihre Sprache schwer verständlich und nehmen 
Ihrem Stil jede Eleganz. Hauptw örter, d ie auf -ung oder -h e it/k e it enden, 
lassen Ihre Rede zu e iner Verlautbarung und Ihre Sprache zu „A m tsdeu tsch“ 
werden.

Der „besonnene Landrat Hans A .“ w ird  Sie gewiß m ehr ansprechen als „d ie  
den Landrat von W einsberg auszeichnende B esonnenheit.“

Oft kann ein H auptw ort auf -ung le icht durch ein T ä tigke itsw ort ersetzt w er-
den, oder es kann ganz entfa llen. Dadurch werden die Sätze kürzer, an-
schaulicher und verständlicher:

Was die Entscheidung über 
Fragen e iner Erhöhung der 
vorgegebenen Kosten der 
Errichtung der Um friedung 
und die h ierdurch gegebe-
nenfalls nötige Erhöhung der 
Beanspruchung der A n lieger 
nach Maßgabe des Umfangs 
ih re r Bete iligung angeht, so 
b le ib t dies w e ite re r Erwägung 
Vorbehalten.

oder

W ir müssen noch entschei-
den, ob die An lieger bei 
höheren Kosten m ehr zu 
zahlen haben.

Prüfen Sie sich selbst: Können Sie nach e inm aligem  Hören auf Anhieb den 
Inhalt des ersten Satzes w iedergeben? O der fä llt es Ihnen bei dem zweiten 
Satz le ichter?

Rechts:

13 W örter, nur 2 Substantive, und alles k la r und e indeutig !

Nach e rfo lg te r A nkunft und 
Prüfung der Gegebenheiten 
durch mich w ar die Erringung 
des Sieges nur noch eine 
Frage der besseren Strategie.

oder

Je kürzer die W örter, desto verständ licher und e inprägsam er w irken sie.

Benutzen Sie nach M öglichke it W örter, die n icht m ehr als 3 S ilben um-
fassen! Längere W örter sind schw erer zu verstehen, sprechen n icht an, sind 
Zungenbrecher und w irken m eist w ie  Papierdeutsch.

M eiden Sie Frem dwörter, Fachausdrücke und schwer verständliche W endun-
gen! Wenn sie n icht ersetzbar sind, dann sollte  man sie durch Beispiele 
erläutern.

Frem dwörter, Fachausdrücke und schwer verständliche W endungen sind 
im internen Sprachgebrauch v ie lle ich t unm ißverständlich und erle ichtern 
gelegentlich d o rt sogar die schnelle Verständigung. Nach außen hin aber 
führen sie leicht zu M ißverständnissen und — vorsätzlich oder aus Unkennt-
nis -  zu falschen Deutungen.

W ir em pfehlen:

Frem dwörter, Fachausdrücke und schwer verständliche W endungen sind 
grundsätzlich zu meiden oder durch eine angemessene Übersetzung in die 
Umgangssprache zu erläutern.

Wo sie unum gänglich sind, so llten  sie in w irk lichke itsnahe  H andlungsform en 
gebunden und durch S prachbilder abgestützt werden.

W ie jede Regel hat auch diese ihre Ausnahm e:

Wenn Sie sich m it dem politischen Gegner auseinandersetzen, dann kann 
das kom pliz ie rte  und langatm ige „Jusodeu tsch“ helfen, Ihren eigenen S tand-
punkt um so k la re r und deutlicher davon abzuheben. Gegebenenfalls müssen 
Sie Äußerungen des Gegners vo r Ihrem Publikum übersetzen.

Abgesehen von der Tatsache, daß, unbeschadet besonderer K red it-
vergünstigungen durch staatliche oder gem einw irtschaftliche K red it-
institu te, e ine generelle, reg ionale und sektora le  D ifferenzierung der 
K red itkond itionen  in großem Maßstab schon technisch unm öglich sein 
dürfte, weil sie in einem offenen W irtschaftsraum  jederze it unterlaufen 
w erden kann, ist eine Neuordnung des Bankensektors m öglich, m it 
der d ie d o rt bestehenden Problem e auch ohne Verstaatlichung lösbar 
s ind. (aus OR’ 85)



Auch der Herr Bundeskanzler hat gelegentlich Schw ierigkeiten, in die natür-
liche Umgangssprache zurückzufinden:

Ja, da stecken mehrere K onstruktionsfeh le r drin. Der erste lieg t darin, 
daß Jet-Flugzeuge, die auch b lind fliegen können, Telephongespräche, 
die ohne Voranm eldung innerhalb von wenigen M inuten über den 
A tlan tik  oder nach Tokio  hergeste llt werden können, und d ie ständige 
Präsenz von Fernsehkam eras die P o litike r heutzutage praktisch zu 
e iner U b iqu itä t zw ingen, das heißt: a llenthalben öffentlich präsent sein 
zu müssen, was von ihnen e rw arte t und verlangt w ird, was unter 
den Regierungschefs insbesondere solche tr ifft, bei denen de ju re  und 
de facto, oder jedenfa lls  de facto, d ie G esam tverantwortung in einer 
einzigen Person zusam m enläuft, w ie das zum Beispiel nach dem 
deutschen G rundgesetz und nach der englischen P rim e-M inister- 
Verfassung der Fall ist.

3.2 Sieben Regeln zum Satz

Sätze werden o ft zu lang, unübersichtlich und verschwommen durch einen 
hohen Ante il von

-  H auptwörtern
— geschachtelten Nebensätzen
— „um  zu “ -Sätzen (->  Infin itiv)
-  Sätzen in der Leideform  (-> Passiv).

Kurze, übersichtliche und direkte Sätze sind verständlicher und fö rdern  den 
hörerbezogenen Stil.

W ir em pfehlen deshalb:

Benutzen Sie vorw iegend kurze oder mittellange Sätze! Höchstens 15 bis 
20 W örter pro Satz!

Hüten Sie sich vor zu v ie len Nebensätzen in einem einzigen Satzgefüge!

H ier g ilt die Faustregel:

Hauptsachen in Hauptsätze!
Nebensachen in Nebensätze!

Ein Gedanke, ein Satz!

Längere Satzgefüge sollten Sie w irk lich  nur dann benutzen, wenn Sie v ie l-
schichtige und v ie lse itige  Argum ente in de r Sprache des Experten fü r Ex-
perten vortragen w ollen!

Vergew issern Sie sich auch dann stets, ob d ie logischen Strukturen deutlich 
werden. Zeichnen Sie, bevor Sie sich entscheiden, d ie Satzstruktur auf und 
prüfen Sie, ob sie die Logik k la r zum Ausdruck bringt.
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Denn auch h ier g ilt als w ich tigster M erksatz:

Je kom p liz ie rte r der Satzbau, desto geringer die W ahrschein lichkeit, daß ein 
solcher Satz verstanden w ird !

Denken Sie auch in solchen Fällen daran:

Die meisten G egenstände haben auch eine menschliche Seite, berühren 
sich m it Fragen des Gefühls oder des W illens, m it persönlichen Erlebnissen. 
Zeigen Sie bei jedem  Thema auch die menschliche Seite! Führen Sie die 
handelnde Person ein! W ählen Sie dann kurze Sätze! Sie erle ichtern dem 
H örer die Aufnahm e und das Verstehen.

Natürlich sollen Sie auf Ihr Image als logischer Redner achten.

M it wenn — dann und einfachen Anschlüssen w ie deshalb, folglich, also, 
dementsprechend, denn usw. führen Sie den Hörer mühelos von Satz zu 
Satz, von einem Gedanken zum anderen, zeigen ihm, w ie die Dinge, von 
denen Sie sprechen, Zusammenhängen.

Setzen Sie „um  zu“ - und Passivsätze m öglichst sparsam ein!

Sätze m it „um  zu “ und in der „L e id e fo rm “ sind Sache des von Ferne Zu-
schauenden, der nie als Handelnder offen an die Rampe tritt, des unent-
schlossen Zaudernden, der alles lieber im Ungewissen läßt.

W ir em pfehlen:

Stellen Sie im m er den direkten Bezug zum politisch handelnden Menschen 
her! Handlungen gehören in die Tatform! Aktivbildungen (-+■ Aktiv) w irken 
anschaulich und offensiv. Betonen Sie den Kam pfgeist und die Entschlossen-
heit der CDU und CSU!

G liedern Sie Ihre Sätze durch unüberhörbare S ignale! Machen Sie Pausen, 
erzeugen Sie Aufm erksam keit, indem Sie Ihre Stim m e heben und senken! 
Wechseln Sie Sprachmelodie und Rhythmus, variie ren Sie Sprechtempo und 
Lautstärke Ihrer Stimme (vgl. S. 43 ff.)!

Vorsicht m it allzu häufigen Verneinungen, wenn Sie eine positive Aussage 
machen w ollen!

Vergleichen Sie!

Es ist nicht zu übersehen, 
daß . . .

oder Man muß beachten, daß . . .

Ein nicht zu unterschätzendes 
Argum ent

oder Ein bedeutendes Argum ent

Ein nicht unw ichtiges Problem oder Ein w ichtiges Problem

Ein nicht gering füg iger 
Schaden oder Ein sch lim m er Schaden

Die ind irekte  Ausdrucksw eise irr it ie rt den Hörer leicht. Nur in den seltensten 
Fällen ge ling t durch entsprechende S tim m führung die besondere sprach-
liche Nuance, d ie in solchen W endungen liegen kann.

Als M itte l der U ntertre ibung und des Überspielens können Sie gelegentlich 
Verb indungen dieses Typs ironisch einsetzen:

z. B. der n icht ganz von der Hand zu weisende Vorschlag des Bundes- 
finanzm in isters

oder der gar nicht so üble Ratschlag, den der Bundeskanzler jüngst den 
Jusos gab.

Lange Sätze

entg le isen o ft und führen zu S til-
brüchen;

lassen Redner und Hörer oft 
s to lpern ;

verw irren und erm üden den Zu-
hörer;

lähmen die Konzentra tion; 

nehmen der Rede jeden Schwung; 

verschle iern die Inhalte.

Kurze Sätze

bleiben in der Spur, führen d irekt 
aufs Z ie l zu;

erle ichtern dem Hörer das M it-
denken;

w irken logisch und klar, halten den 
Hörer wach;

erle ich tern  d ie  Konzentra tion;

erzeugen Dynam ik;

machen die Inhalte k la r und durch-
sichtig.



4

4.1 Benutzen Sie so oft wie nur eben möglich unser 
gemeinsames Marken- und Gütezeichen!

Unser Z ie l:

W ir sind kein politisches Neutrum. W ir w ollen jedem  Bürger zeigen:

Wir, CDU und CSU, kümm ern uns um Sie. Wir, CDU und CSU, sind Ihre 
Partner!

Folgerung:

Überall, wo w ir dem Bürger begegnen, ziehen w ir unsere Flagge auf, machen 
w ir deutlich, daß unser Name verp flich te t:

CDU, CSU, C hris tlich-dem okratische Union, C hristlich-sozia le  Union, chris t-
lich-dem okratisch, christlich-sozia l, Union, Unionsparte ien, M änner und Frauen 
der Union, C DU/CSU usw.

Beispiel:

O ffensive fü r d ie Frau — Offensive fü r die Frau —
Partnerschaft in Fam ilie und oder CDU, Partner der Frau in
G esellschaft Fam ilie und G esellschaft!

Setzen Sie unsere Zeichen e in! Machen Sie den Bürger auf die CDU und 
CSU aufm erksam . Er prägt sich diese Namen ein!

Nennung alle in aber re icht nicht. Verknüpfen Sie unser Siegel grundsätzlich 
m it den positiven A ttributen, die unsere Partei vo r anderen auszeichnen und 
verp flich ten ! Denn das Gütesiegel s teh t fü r unser Handeln. Zeigen Sie also 
auf das, was die C DU/CSU le istet! B ringen Sie diese Leistungen in Zu-
sam m enhang m it unseren Programmaussagen!

Vergleichen Sie!

Die CDU ist e ine Partei der In der CDU arbeiten Liberale
Mitte. oder aus sozia le r Verantw ortung.

W ir sind die Volksparte i der 
M itte.

Wie Sie unsere Position 
am wirkungsvollsten darstellen

Die CDU w eicht vom Kurs der 
M itte nicht ab. oder

In der CDU arbeiten Liberale 
aus sozia le r Verantw ortung. 
Deshalb gehört unsere CDU 
als V o lksparte i in die M itte !

Die baden-w ürttem bergische 
Landespo litik  w ar erfo lgre ich. 
Ohne ideolog ische Fest-
legung sind ihre Z ie le ver-
w irk lich t worden.

oder

Die baden-w ürttem bergische 
CDU-Regierung hat eine 
so lide und erfo lgre iche 
Landespolitik  betrieben. 
Schritt fü r Schritt hat sie ihre 
Z ie le fre i von ideo log ischer 
Verb lendung verw irk licht.

4.2 Geschlossenheit, Einigkeit und Gemeinschaft: 
Sprechen Sie in der „Wir“-Form!

Vergleichen Sie doch e inm al:

K om m unalpo litik  
muß den gleichen 
Zugang fü r alle zu 
diesen M öglichkeiten 
schaffen . . .

CU
• O
o

Wir K om m unalpo li-
tike r der CDU und 
CSU schaffen allen 
Bürgern diese M ög-
lichke iten . . .

a>
- o
o

Wir w ollen m it 
unserer Kom m unal-
po litik  . . .

In d ieser Lage ist es not-
wendig, daß . . .

oder H ier und je tz t müssen wir 
a lle gemeinsam . ..

„Wir“ macht aus vielen e inzelnen eine G ruppe; „Wir“ beweist unsere Ge-
schlossenheit und Einigkeit.

„Wir“ bezieht auch den Zuhörer m it ein, g ib t ihm die Gewißheit, zu unserer 
Gruppe, zu unserer Gemeinschaft zu gehören. „Wir“ ist das Zeichen unserer 
So lidaritä t. Der Adressat hat ein Recht darauf, daß der Politiker, der sich m it 
se iner Rede an ihn wendet, als Bürger unter Bürgern auftritt, daß er als 
Gleicher zu Gleichen redet. Deshalb: „Wir“ !



4.3 Nennen Sie Namen!

Nichts ist langw eiliger, b lasser und w irkungsloser, als ständig m it namen-
losen Institu tionen, T ite ln  und Äm tern oder irgendw ie gearteten Größen kon-
fron tie rt zu werden. P o litik  steht n icht bezuglos irgendw ie und irgendw o im 
Raum. P olitik  w ird  von Menschen gemacht. Sorgen Sie fü r e ine konkrete  
Rede, indem Sie unsere P o litike r beim Namen nennen! Vor allem  durch Vor- 
und Zunamen personalis ieren Sie positiv. Es ist dann die Rede von Helmut 
Kohl und eben nicht von dem Parteivorsitzenden, dem M in isterpräsidenten. 
Es ist die Rede von dem Menschen und n icht von der fü r den Bürger außer-
ordentlich abstrakten Sym bolfigur.

Nennen Sie Ihre politischen Freunde also beim Namen!

Veranschaulichen Sie im m er w ieder an den Leistungen unserer P olitiker: 
d ie po litische Stärke unserer Partei fo lg t aus der politischen V erantw ortung 
und Le is tungsfäh igke it ih rer M itg lieder und Führungskräfte.

Geben Sie dem Hörer die M öglichkeit, sich m it den Politikern der CDU und 
CSU so lidarisch zu fühlen.

4.4 Auch Politiker sind Menschen!

Scheuen Sie sich nicht, gelegentlich auch den „hum an touch“ der Anekdoten 
zu nutzen, in denen sich das Menschliche unserer P o litike r zeigt! Beachten 
Sie die Aussprüche, die schon zu geflügelten W orten geworden sind oder 
werden sollten, etwa:

„D ie  Lage w ar noch nie so e rns t.“ (Konrad Adenauer)

„D ie  S ituation ist da .“ (Konrad Adenauer)

„D a ha lt’ ich ’s m it Konrad Adenauer: Keiner kann mich hindern, 
k lüger zu w erden .“
(Helm ut Kohl)

„E inen Politiker, der n icht lachen kann, so llte  man n icht w äh len .“ 
(Helm ut Kohl)

„Schw arz ge fä llt m ir a llem al besser als ro t.“  (Helm ut Kohl)

Nutzen Sie auch lokale Farben, a lso:

der große A lte  von R höndorf (Konrad Adenauer)

der R osenzüchter/G ärtner von R höndorf (Konrad Adenauer)

Es ist le ichter, von Menschen zu hören als von irgend etwas anderem. 
Menschliches erle ich tert das Verständnis.

5

Faustregel:
Beachten Sie: Wo im m er Sie sich an den Bürger wenden, sprechen Sie den 
Bürger unm itte lbar an!

5.1 Wenden Sie sich direkt an den Hörer! — 
Fünf Regeln zum Dialog mit dem Hörer

W ählen Sie die direkte Anrede!

Fallen Sie nicht m it der Tür ins Haus! Sprechen Sie Ihre Zuhörer erst e in -
mal an! Begrüßen Sie Ihr Publikum  und schaffen Sie eine sympathische 
A tm osphäre! Benutzen Sie die Anrede als ersten Brückenschlag zum Hörer 

hin!

Beispiel:
Meine Damen und Herren! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe 
Freunde! Meine lieben Freunde! Liebe Parte ifreunde! Liebe M itg lieder! Liebe 
M ita rbe ite r! Liebe Gäste! Herr Präsident, meine Damen und Herren! Verehrte 
Festversam m lung! Geehrte Versam m lung!

Wie Sie den Bürger 
am ehesten erreichen



Bleiben Sie auch im fo lgenden bei de r d irekten Anrede! Benutzen Sie „ Ih r “ , 
„S ie “ und „w ir “ sow ie „u n s e r“ , „E u e r“ und „ Ih r(e )“ , wann im m er dies m ög-
lich und s innvo ll ist, und behalten Sie die Anredeform eln stets bei! So erzeu-
gen Sie A ufm erksam keit und erle ichtern dem Publikum  das Zuhören.

Beispie l:

A lle  W ahlen dieses Jahres haben eines gemeinsam, die CDU lieg t im 
Aufw ind. Wir festigen unsere Stellungen und wir erzielen tie fe  Ein-
brüche in die Hochburgen unseres G egners . . .

Meine Freunde, unsere CDU ist d ie libera le  und soziale V o lksparte i 
der M itte . . .

E rinnern Sie sich noch, meine Parteifreunde, was w ir . . .

Kumpels von der Ruhr, Ihr habt es se lbst in der Hand, ob Ih r . ..

Württemberger, Hand aufs Herz! Wenn Ihr durch unser Land fahrt, 
wenn Ihr nach . . .  o d e r . . .  o d e r . . .  kommt, wenn Ihr seht, was im 
B ildungssektor gebaut w ird, geht Euch dabei nicht auch das Herz 
auf?

Solidarisieren Sie sich m it Ihrem Publikum !

Suchen Sie gleich zu Beginn der Rede ein persönliches Verhältn is gegen-
über Ihren H örern! Schon durch  e in ige w irk lich  herzliche W orte, k le ine und 
sachlich gerechtfe rtig te  Kom plim ente, ein paar persönliche Bem erkungen
— etwa über ein Erlebnis auf der Fahrt zur Versam m lung — können Sie die 
Zuneigung und das W ohlw ollen Ihrer Zuhörer erlangen. Brechen Sie das 
Eis! Schlagen Sie ohne große Pose, natürlich und ungekünste lt einen ent-
spannten Gesprächston an und geben Sie jedem  im Saal das G efühl: Ich, 
Hans Meier, bin h ier angesprochen, m it m ir un terhä lt sich der Redner gerade.

M it einem w irk lich  gelungenen Gag oder W itz haben Sie d ie Chance, ein 
erstes befre iendes Lachen zu provozieren, das die Spannung löst.

Je nach Thema und S ituation können Sie Ihr Publikum  auch m it e iner spon-
tanen und punktgenauen Frage oder einem brandaktue llen Aufhänger über-
raschen und m otivieren.

Denken Sie im m er daran: Der Zuhöre r ist Ihr Partner, Sie sind der W ortführer, 
der dem Publikum  nur noch „e r- lä u te rt“ , was es selbst e igentlich schon 
weiß.

Reihen Sie n icht Aussage an Aussage! Durchbrechen Sie den e in tönigen 
Fluß v ie ler Aussagesätze, bete iligen Sie den Hörer durch Fragen, Wünsche, 
Ausrufe, Anregungen, Z ita te  in w ö rtlicher Rede, kurzum durch Satzformen, 
die das Menschliche, Persönliche s tä rker durchleuchten lassen. Zeigen Sie 
dem Hörer, wo er m itarbeiten kann! Die jew e ils  neue Satzm elodie läßt ihn 
aufm erken, macht den Redeablauf lebendig, lockert ihn auf, w irk t packender 
und m itre ißender (vgl. hierzu auch S. 15, 41, 43 ff.).

D urchbrechen Sie den M onolog!

Also:
Sprechen Sie den Bürger unm itte lbar an, bete iligen Sie ihn!

Fühlen Sie sich n icht auch zu Ihrem Urteil aufgerufen, wenn man Sie in d ieser 
Form anspricht?
Man muß gerade heute im m er die menschliche D im ension sichtbar machen. 
S tellen Sie sich nur einm al e ine ha lbstündige Rede ohne Fragen, ohne Auf-
fo rderung, ohne Anrede vor! Versetzen Sie sich in die Lage des Hörenden! 
W ürden Sie nicht auch einfach abschalten?

Als Redner führen Sie Regie: Verteilen Sie die Rollen!

Beleben Sie Ihren Vortrag, indem Sie aus der S ichtweise Ihrer verschiedenen 
Verantw ortlichke itsbere iche zum Hörer sprechen! Vergessen Sie dabei nie: 
Zunächst einm al sind Sie M itg lied  der CDU oder CSU!

Beispiel:

Als Abgeordneter, als M in is terpräsident, als S teuerzahler w ie Sie, als 
Fam ilienvater, als junger Mensch, als Pensionär habe ich . . .

Bete iligen Sie den Hörer und verdam m en Sie ihn nie zur Passivität! 

Beispiel:

W ürden Sie in dieser S ituation n icht auch . . .  ?

Versäumen Sie nicht, auf die vom Gegner vertre tene Rolle einzugehen! 

Beispiel:

M ittle rw e ile  g ib t sogar der „S p iege l“ zu: Herr Schm idt versucht, seine 
w irtschaftspo litischen Fehlentscheidungen hin ter der w e ltw irtscha ft-
lichen Entw icklung zu verbergen.
Im nächsten Jahr w ird unser Bundesw irtschaftsm in ister, der um sichtige 
und kluge Gerhard S to ltenberg beweisen, daß . . .



Wissen Sie sich in Ihrer M einung m it anderen Autoritä ten  in E inklang, so 
geben Sie d iesen auch eine Rolle in Ihrer Rede. Der Hörer muß erkennen, 
daß die Meinung, d ie  Sie hier vortragen, h istorisch begründet und gesell-
schaftlich gerech tfe rtig t ist. S tellen Sie eine vertrau liche S tim m ung her, indem 
Sie Ihr Publikum  an Ihrem Erfahrungsaustausch m it anderen kom petenten 
Sachkennern te ilnehm en lassen.

Beispiel:

Bei einem aufschlußreichen Gespräch sagte . . .  in der letzten Woche 
zu m ir: „ . . . “

Je nach S ituation können Sie solche Gesprächsstücke m ehr oder w eniger 
erzählerisch ausmalen. Auf keinen Fall dürfen solche D ialogelem ente aufge-
setzt w irken. Sie müssen sich w ie von se lbst in Ihre Rede einfügen (eher bei-
läufig und sparsam , s tilis ie rt).

Jeder Hörer ein Anwalt unserer Sache!

Scheuen Sie keine Mühe, so zu sprechen, daß m öglichst jede r H örer lernt, 
behält und weitergibt, was Sie ihm m itte ilen!

Hierzu drei Em pfehlungen:
— Erle ichtern Sie dem Hörer die O rientierung und fördern Sie seine Auf-

nahm ebereitschaft, indem Sie ihm am Anfang einen kurzen Ü berblick 
über das geben, was Sie vortragen w o llen ! Nehmen Sie dabei nicht alles 
vorweg, schweifen Sie n icht aus, sondern bringen Sie Ihre Hauptgedanken 
in anschauliche und einprägsam e Thesen (z .B . erstens: . . . ,  zweitens:
. . . ,  d r it te n s :. . . ) .

— Achten Sie auch im Verlauf der Rede stets darauf, daß der Vortrag nicht 
aus den Fugen gerät! Hüten Sie sich vo r langatm igen, w e it ausholenden 
und ausschweifenden D arste llungen! Denken Sie im m er daran: In der 
Kürze lieg t d ie W ürze! Nach spätestens 30 M inuten haben Sie keine Zu-
hörer mehr, sondern a llen fa lls  ein unbete ilig tes, erschöpftes Publikum.

— Fassen Sie während der Rede stets kurz zusammen und w iederho len Sie 
die w ichtigsten Punkte thesenhaft! Denken Sie dabei auch an Ihr Motto, 
das als Le itm otiv ständ ig  w iederkehren muß! Sie erle ichtern dem Hörer 
die Erinnerung.

5.2 Verallgemeinern — Grundsätzlich ja, aber gezielt!

Wenn Sie vera llgem einern, sprechen Sie in der Regel auf G rundsätzliches 
an. Entweder meinen Sie die G rundlagen, auf denen w ir stehen; dann w en-
den Sie sich an die bessere E insicht jedes M itbürgers.

Sie sagen z. B.:

jeder freie B ürger. . .

Erleichtern Sie dem Zuhörer, unsere Auseinandersetzung m it dem Gegner 
zu unterstützen, z. B.:

kein vernünftiger Mensch kann „ ja “ sagen zu irgende iner Form von 
Investitionslenkung.

Sprechen Sie nie von „R andgruppen“ , sozio logischen Schichten oder Grup-
pierungen, sondern gehen Sie im m er auf die Menschen ein!

Beispiel:

die alten und behinderten Menschen

oder

die alten und behinderten Mitbürger

oder

die alten und behinderten Mitmenschen

Die alten und behinderten Mitmenschen werden es Ihnen danken, n icht die 
Sozia lh ilfe - und Rentenempfänger. In jede r politischen und sozio logischen 
Abstraktion  geht es letzten Endes im m er um den einzelnen Menschen m it 
seinem Schicksal.
W ollen Sie in einer allum fassenden Aussage doch das Individuum  hervor-
heben, sagen Sie:

Wir B ürger. . .



jede r e inzelne B ürger. . . ;  jede r e inzelne M itbürger. . .

„ je d e r“ , „k e in e r“ , „d e r e inze lne“ fü r sich w irken als Ko llektivbegriffe , unper-
sönlich, d istanziert, wenn nicht gar abwertend.

,lm Mittelpunkt aber steht der Mensch!1
(Helm ut Kohl)

5.3 Schneiden Sie Ihre Rede auf den Hörer zu!

Hier geben w ir zwei Regeln, w ie Sie den Bürger hautnah ansprechen.

„B le iben Se M ensch!“

Der Hörer muß sicher sein, daß er gem eint ist, daß die Sache seinen Ein-
sichten, Erfahrungen, Bedürfnissen, Problemen und Sorgen gerecht w ird. 
Das bedeutet im e inzelnen:

Bringen Sie D eta ilin form ationen, Beispiele, Vergle iche aus dem A lltag des 
Bürgers. Der Hörer muß sich, seine S ituation und seine eigene Kenntn is der 
D inge in der Rede w iederfinden. Schließlich w ird  doch unsere U n ionspo litik  
fü r den Bürger gemacht. Denken Sie an bestim m te Menschen, die Sie ken-
nen, m it deren Problem en Sie sich ve rtrau t gem acht haben, wenn Sie über 
po litische Problem e reden.

M einen Sie n icht auch, daß der H örer im m er das be re itw illig  zuerst auf-
nimmt, was ihn selbst beschäftig t und betrifft?

Wenn Sie m erken, daß der Hörer in seinen Vorste llungen grundsätzlich m it 
Ihren Überzeugungen übereinstim m t, dann bestärken Sie ihn darin. Ver-
säumen Sie nicht, Ihrem Publikum  K lughe it und Scharfblick zu bestätigen, 
wo es K lugheit und Scharfb lick beweist!

Überzeugen Sie durch  Anschaulichkeit!

W ählen Sie Beispiele, Sprachbilder, b ildha fte  W endungen, Vergle iche! Schaf-
fen Sie Plastizität! Machen Sie den Gegenstand, um den es geht, greifbar! 
Gehen Sie vom Besonderen zum A llgem einen!

Nicht das A llgem eine an sich weckt schon Aufm erksam keit, sondern erst das 
A llgem eine, das im Besonderen zutage tr it t (vgl. S. 8, 13 f., 17).

N icht Expertentum  und Sachkenntnis sollen Sie unter Beweis stellen, son-
dern als Experte und Sachkenner ansprechen! Der wahre Experte hat je d e r-
ze it ein passendes Beispiel zur Hand. Er hat nicht nötig, m it Fachausdrucken 
und verzw ickten Details zu protzen.

5.4 Denken Sie immer an Gefühlswerte, Leistungswerte 
und Sozialwerte!

Bilanz:
C hristlich-dem okratische und christlich-sozia le  P o litiker machen gute Politik. 
Anders als die FDP/SPD müssen w ir uns nicht ständig rechtfertigen.

Konsequenz:
Nicht rechtfertigen heißt d ie  Devise, sondern selbstbewußt auftreten, offensiv 
argum entieren — aber ohne Verteufelung des Gegners!

Machen Sie stets deutlich:
U n ionspo litike r sind gute Anwälte der Interessen jedes einzelnen Bürgers 
sow ie der ganzen Gesellschaft!

Deshalb:
Künftig jedenfa lls  die beiden fo lgenden Leitm otive als feste Bestandte ile  in 

jeder Rede!

C D U /C SU -P o litiker sind Partner jedes einzelnen Bürgers.

In jeder Rede würdigen Sie -  und wenn nur in Form eines Beispiels -  be-
stim m te U n io n s p o lit ik e r ausführlich in ih re r Rolle und ihrer Bedeutung als 
H ande lnde , die die Interessen des Bürgers in der G esellschaft vertreten.

C D U /C SU -P o litiker leisten etwas fü r unsere ganze Gesellschaft.

Jede Rede bew eist m it wenigstens einem Beispiel, was U n ionspo litike r fü r 
konkrete  Gruppen der Gesellschaft konkre t leisten und leisten werden. Dazu 
gehört natürlich auch die B ilanz des Erreichten. So verm eiden Sie Schwarz-

malerei.

Fassen w ir zusammen:
Wir wissen was Helmut Kohl m it se iner Mannschaft fü r uns alle leistet. Das 
apnüat aber n ich t' Der kritische Bürger muß das w issen. Er w ird das nur 
d a n n  anerkennen, wenn w ir ihn, zeigen, waa CDU und CSU (ü , d ie  Geaell- 
schaft und fü r die sozia le G erechtigkeit tun.



5.5 Welche Wege und Formen der Gedankenführung 
Sie nutzen können

Auch hier g ilt, was w ir schon zum Aufbau sagten: Je nach Gegenstand und 
Redesituation suchen Sie verschiedene W ege und Formen, w ie Sie Ihre 
A rgum ente m öglichst überzeugend vortragen können. Verlassen Sie sich 
also auch h ier auf keine a llgem ein verb ind lichen Rezepte! Betrachten Sie 
die fo lgenden klassischen Wege und Formen der Gedankenführung als 
Möglichkeiten! Wägen Sie bei jede r Rede stets von neuem sorg fä ltig  ab, w ie 
Sie vorgehen wollen. Auch hierbei w ird  Ihnen d ie Checkliste gute Dienste 
erweisen.

5.5.1 D ie W ege

Ein Weg führt vom A llgem einen zum Besonderen (Regelfall des deduktiven 
Verfahrens). Sie schließen gewöhnlich von einem als w ahr ge ltenden Satz 
auf die R ichtigke it eines anderen (z. B. A lle  Menschen sind sterb lich. S okra-
tes ist ein Mensch. A lso ist Sokrates sterblich. Oder: Zentra listische Planung 
bedroht d ie fre ie  M arktw irtschaft. Tota le Investitionslenkung ist ein Instru-
ment zentra lis tischer Planung. A lso bedroht to ta le  Investitionslenkung die 
fre ie  M arktw irtschaft.)

Indem Sie Ihre These an den Anfang ste llen und diese durch anschauliche 
Beispiele, E rkenntn isse und Erfahrungen erläutern und unterm auern, geben 
Sie sich und Ihren Zuhörern einen festen R ichtungspunkt vor. M it diesem 
Verfahren können Sie Ihre Thesen norm alerw eise ohne Umwege beweisen.

Bedenken Sie aber: D ieser Weg b irg t w ie jede Verallgem einerung gew isse 
K lippen und Gefahren, z. B. d ie des Trugschlusses: A lle  Katzen sind s te rb -
lich. Sokrates ist sterb lich. A lso ist Sokrates eine Katze.

Außerdem müssen Sie sich darüber im klaren sein, daß Sie unter Umstän-
den sehr hohe Anforderungen an Ihre Zuhörer stellen. Erfahrungsgem äß ist 
diese A rt der G edankenführung fü r den Hörer o ft schwer nachzuvollziehen.

Das plastischere und som it le ichtere Verfahren b ietet der umgekehrte Weg, 
also vom Besonderen zum A llgem einen (vgl. S. 8, 13 f., 17, 33).

Sie stellen Ihre G edankenkette in e iner Reihe von treffenden, allgem ein ge-
läufigen und e in leuchtenden Beispielen und Erfahrungen vor, die auf eine 
bestim m te a llgem eine These hinführen.

Beachten Sie dabei das Prinzip der Spannungskurve: S tarke Argum ente mit 
p lausib len Beisp ie lfä llen an den Anfang, w en iger starke Belege in die M itte, 
aber m it stichhaltigen Beispielen, und die durchschlagendsten Begründun-
gen und E inzelfä lle  als Höhepunkt!

Daraus leiten Sie dann Ihre These als Schlußfolgerung ab.

Dieses Verfahren b ie te t den Vorteil, daß Sie sich zusammen m it dem Hörer 
S chritt fü r Schritt dem Zie l nähern. Außerdem geben Sie Ihrem Zuhörer die

M öglichkeit, seine eigenen Erfahrungen m it den m itgete ilten zu vergleichen, 
seine eigenen Probleme darin zu entdecken und die Berechtigung Ihrer 
These anzuerkennen. Hüten Sie sich aber vor allzu schnellen Vera llgem eine-
rungen! Gerade der Hörer, der Ih rer Beweisführung sehr aufm erksam  fo lgt, 
w ird  Ihnen ein vore iliges Pauschalurteil n icht abnehmen. Verwenden Sie 
deshalb auf d ie Schlußfolgerung genauso viel S org fa lt w ie auf die Ver-
knüpfung der Gedankenkette! Beides muß stim m ig sein.

Die dritte Möglichkeit besteht in der Kom bination der beiden zuvor ge-
nannten Verfahren. Sie beginnen m it dem Besonderen, von dem Sie dann 
in der gezeigten Weise den B lick aufs Ganze eröffnen. Daraus leiten Sie 
w iederum  neue Folgerungen und Erkenntnisse fü r die praktische A rbe it im 
Einzelfa ll ab M it d ieser M ethode verdeutlichen Sie auf e indrucksvolle  Weise 
den dynamischen Prozeß, in dem politisches Entscheiden und Handeln sich 
vollz iehen. Wie Zahnräder greifen hier theoretische Überlegungen und prak-
tische A rbe it ineinander.
A lle rd ings müssen theoretische und praktische Überlegungen in einem aus-
gewogenen Verhältn is zueinander stehen. Die theoretischen Teile  dürfen die 
praktischen nicht erdrücken.
Dieses Verfahren verlangt dem Redner sowohl bei der Vorbereitung als auch 
beim Vortrag ein besonderes Maß an S org fa lt und Konzentration ab.

5.5.2 D ie Form en

W ir unterscheiden drei Formen der A rgum entation, die in der politischen 
Rede natürlich nie fü r sich a lle ine Vorkommen; sie sind -  w ie w issenschaft-
lich nachgewiesen ist -  nur als M ischform  anzutreffen, bei denen entweder 
der plausible, der moralische oder der rationale C harakter vorherrscht.

W ir behandeln diese Formen hier getrennt, um ihre Hauptm erkm ale besser 
beschreiben zu können.

5.5.2.1 Die plausible Form

Sprechen Sie T rad ition an, knüpfen Sie an vertraute Gewohnheiten an, 
lassen Sie allgem ein anerkannte Erfahrungen in Ihre Rede einfließen!

Führen Sie einleuchtende Argum ente an, die schon der gesunde Menschen-
verstand bestätig t! Zeigen Sie, daß Sie Ihren S tandpunkt m it vielen anderen

te ilen !
Diese A rt zu argum entieren läßt sich le icht jeder Rede zugrunde legen und 
mit den anderen A rgum entationsform en verbinden. Sie h ilft Ihnen in den 
Fällen in denen program m atische Gedanken nicht ohne w eiteres ab le itbar 
sind P lausible Argum ente lassen sich mit Redensarten, S prichw örtern und 
allqem einen Lebenserfahrungen verbinden. U m standsw örter und Fugungen 
des Typs m eistens“ , „o f t“ , „e rfahrungsgem äß“ , „in  der Regel usw. unter-
streichen den generellen C harakter der Argumente. V iele H örer nehmen 
solche Erklärungen spontan auf. Die Gefahr der plausib len Form so llten Sie



a lle rd ings nicht unterschätzen: p lausib le  Aussagen können le icht in d ie Nähe 
von B insenw ahrheiten oder gar schädlichen Vorurte ilen  rücken (als w arnen-
des Beisp ie l: die Beschwörung der W eltw irtschaftskrise  durch den Bundes-
kanzler).

5.5.2.2 Die moralische Form

Beziehen Sie sich in Ihrer Rede auf zentra le  G rundwerte und „ew ige  W ahr-
he iten “ . Der Hörer hat ein Recht auf den Beweis, daß Sie sich m it Ihren 
Reden und Handlungen diesen G rundwerten verbunden wissen. Zeigen Sie, 
daß Sie m it vielen Persönlichkeiten übereinstim m en, die sich im Laufe der 
Geschichte fü r d ie a llgem eine Anerkennung der G rundw erte  e ingesetzt 
haben!

Sie als U n ions-P o litiker wissen, w ie sehr es gerade heute darauf ankomm t, 
unsere Grundrechte wahrzunehm en und unsere G rundw erte  im m er w ieder 
neu in die Tat umzusetzen. Es geht aber nicht darum, nur d ie Begriffe  zu 
nennen, sondern d ie Bedeutung unserer W erte muß im A lltag nachgewiesen 
werden (Beispiele in Form von Ergebnissen und P lanungen nennen!).

5.5.2.3 Die rationale Form

Nur eine w irk lichke its frem de und utopische P o litik  kann auf rationa le  A rgu-
mente verzichten. Das m oralische A rgum ent bezieht sich s tä rker auf die 
Program m atik, das ra tiona le  A rgum ent s tä rker auf d ie Sachproblem atik.

Verbinden Sie also die m oralische Bewertung im m er m it e iner rationalen 
(Programmbezug mit Sachbezug)!

Auf die M öglichkeiten von „w enn -dann “ -Schlüssen wurde schon in anderem 
Zusam m enhang hingew iesen (vgl. S. 22).

Abgesehen davon sollten Sie sich auf nachprüfbare Daten und Fakten be-
rufen und Ihre Gedanken durch H inweise auf vertrag liche Regelungen und 
geltendes Recht unterm auern; dies aber stets so, daß der jew e ils  besondere 
Fall ganz deutlich hervortritt. S tatistiken und Gesetzeszitate allein sind sehr 
abstrakt. Erst in der Anwendung auf eine bestimmte S ituation erfü llen Sie 
Zahlen, Fakten und G esetzesregelungen m it Leben!

6

6.1 Kontrolle und Aufklärung: unsere Pflicht!

Zur Ze it hat d ie FDP/SPD noch das Sagen und s itz t auf der Regierungsbank. 
Das heißt aber nicht: die FDP/SPD kann schalten und walten, w ie es ihr 
gerade paßt. Denn w ir, CDU und CSU, haben als O pposition die P flicht zur 
Kontro lle.

Das bedeutet im einzelnen:

W ir prüfen kritisch — Tag fü r Tag —, was der politische Gegner tu t und läßt. 
Was gut is t fü r unsere M itbürger, unterstützen wir. Fehler und M ißerfolge 
aber decken w ir auf und bekäm pfen w ir. Und die M einungslenker und 
-m acher entlarven w ir, wenn sie versuchen, Unfähigkeit, Unsachlichkeit und 
U ngerechtigke it der FDP/SPD zu vertuschen. Der Bürger hat ein Recht auf 
W ahrheit!

Indem Sie sorg fä ltig  „J a “ und „A b e r“ unterscheiden, zeigen Sie M öglich-
keiten und Grenzen des politischen Gegners sachlich und fa ir auf:

— Them enbezogener Einstieg über „Ja  . . . “ — „A b e r . . z. B. könnte der 
Gedanke zugrunde liegen: ,die Absichten sind redlich, aber die Fähigkeit 
läßt doch sehr zu wünschen übrig ' oder .E iniges ist brauchbar, aber die 
große Linie stim m t nicht'

— Begründeter Vorw urf der Unfähigkeit, Unsachlichkeit und U ngerechtig-
ke it (m it konkreten Beispielen!)

— Aufzeigen der daraus erwachsenden Folgen fü r den einzelnen Bürger

— Schlußfolgerung: Der kritische Bürger soll sich m it CDU und CSU um 
Sachlichkeit und Änderung bemühen.

Das Ganze aber w ird nicht abstrakt dam it begründet, es gehe um das 
„Schicksal des S taates“ . V ie lm ehr machen w ir deutlich, daß die Leistungen 
fü r den Bürger und sein W ohl auf dem Spiel stehen.

Fazit:
W ir sind Politiker. Als solche fühlen w ir uns fü r den Bürger verantw ortlich . 
Unfähigkeit, Unsachlichkeit und U ngerechtigkeit der FDP/SPD schaden dem 
Bürger. Deshalb fordern w ir Rechenschaft und bemühen uns um Sachlich-
ke it und eine bessere Zukunft. Das ist unsere Pflicht!

Wie wir den politischen Gegner 
behandeln



6.2 Distanz zum politischen Gegner!

W ir verteufe ln den politischen Gegner nicht, w ir kritis ie ren  ihn. K ritik  aber 
fo rd e rt Abstand.

Das heißt:

W ir sagen nicht „S oz ia ldem okra ten“ , sondern „SPD“, nicht „F re idem okra -
te n “ , sondern „FDP“.

W ir nennen den G egner beim Zunam en:

Herr Schm idt oder Schm idt

W ir benutzen den T ite l, d ie Funktionsbezeichnung:

Herr Bundeskanzler
der Bundeskanzler, der Kanzler
der W irtschaftsm in is te r usw.

M it p lausib len Formen (siehe S. 35 f.) zeigen w ir, wo der Gegner steht:

Kein ve rnünftiger Mensch sagt ,ja ‘ zu e iner Investitionslenkung irgend-
w elcher A rt — a u ß e r. .  .

N iemand w ird verkennen . . .  außer dem Bundeskanzler.

W ir nehmen den Gegner beim W ort:

„R egim e S chm id t“ (Bundeskanzler Schmidt)

Brandt sprach von „m ehr D em okra tie “ , Schm idt spricht von „o b r ig -
ke itlicher G enehm igung“ .

Sprachb ilder können den Gegner tre ffend zeichnen:

Gesundbeterei der FDP/SPD
das große Lalula des Bundeskanzlers
Ab-Kanzler s ta tt Bundeskanzler
F.D.P.: Punkt um Punkt von der M itte nach links.

Maßvoll und konsequent e ingesetzt, erle ichtern solche M öglichke iten die 
Charakteris ierung des Gegners.

7
7.1 Ein überzeugender Vortrag ist wichtiger als ein 

auswendig gelerntes Manuskript
Am elegantesten w irk t natürlich der vö llig  freie Vortrag. Da Ihre W orte hin 
und w ieder auf die Goldwaage ge legt werden, ist die fre ie  Rede a llerd ings 
nicht ganz ungefährlich. Im Idealfa ll entspricht sie w örtlich dem Rede-
m anuskript. Nur dann ist d ie Z itie rba rke it gew ährle istet, und nur in diesem 
Fall kann Ihr Pressereferat fü r eine schnelle P ressebearbeitung Ihrer Rede 
sorgen (Verbesserung der Pressearbeit durch rechtzeitige Verbre itung des 
M anuskripts). Seit jeher hat es nur w enige Redner gegeben, die ihren Text 
w ortge treu  und überzeugend ohne M anuskript vortragen konnten.

Stellen Sie m it Hilfe der Redeversuche (siehe S. 9 ff.) ohne V orurte ile  und 
E ite lke it fest, ob Sie überzeugender w irken, wenn Sie die Rede frei oder 
m anuskriptgebunden halten!
Ein gut vorbere itetes M anuskrip t (siehe S. 13) oder ein sorg fä ltig  ausge-
arbe ite te r rhetorischer Netzplan (siehe S. 13) geben Ihnen wahrscheinlich 
zusätzliche S icherheit und erle ichtern Ihnen die Konzentration auf den Vor-
trag.
Wenn Sie sich an die em pfohlene S chrittfo lge (siehe S. 9 ff.) halten und Ihre 
Rede in e inigen weiteren Versuchen intensiv geprobt haben, dann genügt 
hin und w ieder ein B lick ins M anuskrip t oder auf den Netzplan, fa lls  Sie 
vorübergehend einmal den Faden verlieren sollten.
Der gu t vorbere itete  Redner benutzt den Netzplan, um in se iner kurzen Rede 
die besten Argum ente in der optim alen Reihenfolge anzuordnen. Auf diese 
Weise dokum entie rt die Rede Z ie ls treb igke it und Dynamik, Selbstvertrauen 
und Sachkenntnis.
Als M uster fü r Ihren Netzplan empfehlen w ir Ihnen das Dreispalten-System:

Die erste Spalte enthä lt die G liederungspunkte Ihrer Rede. W ählen Sie 
solche F orm u lie ru ng en , die Ihnen das Stichwort fü r den jew e iligen Gedan-

ken lie fern!
In die zw eite Spalte schreiben Sie festfo rm ulie rte  Textte ile  (z. B. Redeanfang, 
Schluß, Sprachbilder, Beispiele, Z itate, Defin itionen, Zahlen, Daten und

Fakten).
Die d ritte  Spalte nutzen Sie fü r Regieanweisungen: z. B. Akzente, Nach-
druck, Pausen, bewußter B lickkontakt, bestim m te Gesten, Änderung des 
Sprechtem pos usw.
Denken Sie auch hier daran: auf d ie Unbefangenheit des Vortrags, seine 
N atürlichke it und Spontaneität -  eben seine Freiheit kom m t es an.

Worauf Sie beim Vortragen 
achten



Von nachgeordneter Bedeutung ist es dagegen, ob d ie Rede auswendig oder 
m anuskriptbezogen vorgetragen w ird . Es g ib t ke ine schlechten Redner, es 
g ib t nur schlecht vorbere ite te  Redner. Erst d ie sorg fä ltige  Vorbere itung er-
m öglicht den souveränen Vortrag.

7.2 Im Augenblick der Rede nicht mehr umbauen! 
Bleiben Sie auf dem vorbereiteten Weg!

Wenn Sie fre i vortragen, können Sie stets die aktue lle  Redesituation über-
blicken: etwa Zw ischenrufe spontan und schlagfertig  parieren, Publikum s-
reaktionen beobachten und sich gegebenenfalls darauf einste llen.

Aber beachten Sie: Abstecher dürfen sich nicht häufen! Lassen Sie sich 
darüber n icht von Ihrem Weg abbringen! Verfo lgen Sie konsequent den 
roten Faden! Denken Sie an Ihr M otto ! Das Le itm otiv muß ständig im Ohr 
sein!

7.3 Technische Hinweise

7.3.1 K leidung und äußeres Erscheinungsbild

Kleidung und äußere Erscheinung sind zw ar nicht das W ichtigste, aber ge-
rade derartige  Äußerlichkeiten können sich ohne Ihr W issen positiv  oder 
negativ ausw irken. Seien Sie in solchen Dingen sehr sorg fä ltig  und holen 
Sie eventuell den Rat eines w irk lichen Experten ein!

7.3.2 R äum liche und technische G eg ebenheiten

Sorgen Sie dafür, daß Ihre Rede n icht durch unvorhergesehene Zufälle, die 
m it räum lichen und technischen G egebenheiten Zusammenhängen, beein-
träch tig t werden kann!

Ihr Platz:

Publikum snah!
N icht zu hoch über den Köpfen!
Nicht auf g le icher Höhe m it dem Publikum !
Fenster, Türen und Lichtquellen im B lick!
Keine Fenster im Rücken!

Keinesfalls Zuhörer oder G ruppenm itg lieder h in te r Ihrem R ednerplatz! (Falls 
sich dies durchaus nicht verm eiden läßt, is t äußerste D isziplin auf dem 
Podium sicherzuste llen: kein H in- und Hergelaufe!).

Die wichtigsten technischen Einrichtungen:

Raumgröße!
Vor Redebeginn- optim ale technische Abstim m ung von M ikrophon und Laut-
sprechern auf die besondere Akustik  des jew e iligen Raums; technisch ideale 
Abstim m ung auf die physischen M erkm ale des Redners (Körpergröße, K lang-
farbe der Stimme, S tim m stärke)! (Es ist w ichtig herauszufinden, ob die 
Stimme des Redners durch die technische Apparatur bee in trächtig t w ird. 
In diesem Fall so llte  m öglichst auf die Technik verzichtet, zum indest aber 
die Technik verbessert werden.)

R ichtige Beleuchtung!
R ichtige Beheizung und Belüftung! (Die um sichtigen M ita rbe ite r ersparen 
dem Redner die traurige  Erfahrung, daß eine schlechte Beluftungsanlage 
w irksam er als eine gute Rede sein kann.)

R ichtige D ekoration und passendes W andm otto!

T isch- und S itzordnung!

7.4 Rhetorische Hinweise

7.4.1 Ihr R edebeginn

Der überlegene Redner begibt sich ruhig und entspannt ans Pult. Seine M it-
arbe ite r haben dafür gesorgt, daß d ie vielen Tücken des Objekts keine Ab- 
lenkunq hervorrufen. Der souveräne Redner g ib t seinem Publikum Gelegen-
heit sich zu sammeln, und er beginnt erst, wenn das Publikum durch seine 
Ruhe beweist, daß es bere it ist, ihm zuzuhören. Da die Rede kurz und bedeu-
tungsvoll ist, versteht es sich von selbst, daß in der Redezeit nichts serviert

oder verzehrt w ird.
W ährend die erw artungsvolle  S tille  vor Beginn der Rede allm ählich e in tritt, 
b lick t der Redner einzelne Zuhörer freundlich und ruhig an und laßt seine 
Augen schweifen (in die M itte des Saals, in die hintere M itte, nach vorn, 
nach hinten links, nach hinten rechts und an die seitlichen Flugei). Zeigen 
Sie durch Ihren Gesichtsausdruck, daß Sie sich dem Publikum verbunden 
füh len ' Der Hörer hat ein Recht darauf, zu sehen, daß Sie gern .und  p flich t-
bewußt die gemeinsamen Probleme ansprechen. Lassen Sie deshalb den 
Kontakt zum Publikum m it H ilfe von Blick, Handbewegung und Gesichtsaus- 
druck n ie  abreißen' Die Rede ist nur dann g laubhaft, uberzeugend und an- 
sprechend wenn sie sichtbar und offenkundig nicht als Pflichtubung feh lge-

deutet werden kann.
Das Redetempo ist in a lle r Regel zu Beginn ruhig und ausgewogen. Der 
Zuhörer muß je d e n fa lls  Gelegenheit erhalten, sich auf den Redner emzu-

stellen.
Wenn e inzelne Adressaten oder Gruppen angeredet werden, w ird  die Ver-
b ind lichke it der Anrede durch die B lickrichtung unterstrichen.
Das Ende der E in le itung sph ase  w ird durch den Beifall m arkiert, in dem sich 
Publikum  und Redner so lidaris ieren.



7.4.2 D ie A usdrucksm öglichkeiten des R edners

Ob Ihre Hörer Sie sym pathisch ode r w en iger sym pathisch finden, ob sie Ihre 
Rede akzeptieren oder nicht b illigen — das w ird zu einem guten Teil von 
Ihrem Gesichtsausdruck, Ihren Bewegungen und Ihrer S timme abhängen. 
Den optischen und den akustischen E indruck darf man nicht unterschätzen.

Obwohl ein hartes Stück A rbe it darin liegt, sich das U nw illkürliche  bewußt 
zu machen, werden Sie diese Ausdrucksm öglichke iten kaum dem Zufall über-
lassen können. Fangen Sie an, Ihren natürlichen Gesichtsausdruck, Ihre 
Körperbew egungen, Ihre Arm - und Handgesten im A lltag zu beobachten. 
Achten Sie auf Ihre Stimme, Ihr Sprechtem po, Ihre Satzm elodie! S tudieren 
Sie aufm erksam  Ihre M im ik, G estik und Intonation anhand von V ideo-M it-
schnitten Ihrer öffentlichen Reden und Ihres vorbere itenden Redetrainings. 
Sie werden merken, w ie Ihr Bewußtsein fü r d ie Ausdrucksstärke von Blick, 
Bewegung und Stim m e m ehr und m ehr wächst.

Gehen Sie bewußt daran, Ihre in W orte gefaßte Überzeugung dadurch zu 
unterstützen und noch unm itte lba re r weiterzugeben. H ier sind e in ige weitere 
Anregungen:

7.4.2.1 Mimik (Gesichtsausdruck)

Sie werden Ihre Zuhöre r dann fü r sich einnehm en können, wenn Ihr Ge-
sichtsausdruck lebendig, ungekünste lt und natürlich ist. G ewinnen Sie Ihre 
Zuhörer durch freundliche und offene Blicke, durch ein Lächeln. Das hat 
dann bestim m t nichts m it m askenhafter Routine zu tun. Aber Sie haben 
eine Brücke zu Ihren Adressaten geschlagen: die Menschen, die Ihnen zu-
hören, werden Ihren Gedanken vertrauensvoll fo lgen. Jederm ann w ird  
spüren: hier ist ein Redner, der seinen Hörern und der Sache be re itw illig  
gegenübersteht.

Lassen Sie während Ihres ganzen Vortrags den d irekten B lickkon takt m it 
Ihren Zuhörern nicht abreißen. Schauen Sie e inzelne Hörer im Saal unm itte l-
bar an, lassen Sie Ihren Blick langsam schweifen. Sehen Sie nie über die 
Menschen, die Ihnen zuhören, hinweg. Jeder e inzelne Zuhörer muß die Ge-
w ißheit haben: Ich bin angesprochen.

Überlassen Sie aber die kalte an tra in ie rte  Perfektion im Gesichtsausdruck 
anderen. Es g ib t S ituationen, in denen Sie über Ihre Sorgen sprechen 
müssen, verbergen Sie nicht den Ausdruck der Sorge; es g ib t Augenblicke, 
in denen Sie Ihre Enttäuschung m itte ilen müssen, unterdrücken Sie nicht 
den Ausdruck der Enttäuschung.

Generalregel:

Bewegliche, natürliche und ausgeglichene M im ik w irk t positiv. Jede über-
triebene und abweisende M im ik w irk t befrem dend auf die Zuhörer.

Beobachten Sie gem einsam  m it Ihrem Kontro llteam  auf dem Videoband, ob
Ihr Gesicht natürlich, entspannt, offen, lebendig
oder
zu ernst, zu starr, verkram pft ist.

Überlegen Sie sich nach dem V ideo-Test, w ie Sie Ihren Ausdruck gegebenen-
fa lls verändern können. Stimmen Sie ruhig und überlegt in der Vorbere itungs-
phase Ihre m im ische Bewegung m it den Inhalten, die Sie vortragen, ab. 
Notieren Sie Ihre Regieanweisungen in Ihrem rhetorischen Netzplan (vgl.
S. 39).

7.4.2.2 Gestik (Hand- und Armbewegungen, Körperhaltung)

Machen Sie sich stets bewußt: Jeden sprachlichen Ausdruck verb inden Sie 
unw illkürlich  m it einem bestimm ten Körperausdruck, e iner bestimm ten Geste. 
Prüfen Sie deshalb in Ihren Redeversuchen m it dem V ideoband kritisch Ihr 
Reperto ire an sprachunterstützenden Gesten und Gebärden! Beobachten Sie 
sich selbst: Wann sind meine Arme und Hände in A ktion? Wann sind sie in 
Ruhestellung?
Wann mache ich eine unterm alende, offene Handgeste, wann eine dyna-
mische und energische, geschlossene Geste (Faust)? Habe ich zu vie le be-
lehrende Zeigegebärden? Wo sind meine Bewegungen schnell, wo lang-
sam?

Wo ist e ine meiner Hände in Bewegung, wo beide?

Unterstützen meine Gesten angemessen die Nachdruckstellen meiner Rede 
oder noch nicht?

Kommen meine Bewegungen v ie lle ich t noch zu abrupt, zu fahrig, zu un-
organisch?

Sind meine Bewegungen konsequent zu Ende geführt?

Laufen meine Bewegungen gle itend und in natürlichem  Rhythmus?

Kann ich meine Bewegungen steigern?

Ist meine G estik v ie lle icht zu m onoton?

Wo mache ich eine überflüssige, unglückliche oder unnatürliche Handbe-
wegung?
Habe ich bestimmte, den Zuschauer störende Angewohnheiten in meinen 
Bewegungen oder meiner Haltung, die m ir b isher noch nicht bewußt waren?

Ist meine Körperhaltung aufrecht und ruhig, locker und federnd oder zu un-
beweglich, zu lässig, zu nonchalant oder verkram pft?

Lernen Sie, Ihre Bewegungsabläufe voll und ganz zu beherrschen. Stimmen 
Sie ganz bewußt Ihre Gestik auf Ihren Vortrag ab. Halten Sie u. U. Anweisun-
gen zur gestischen Dram aturgie in Ihrem Netzplan fest (vgl. S. 39).

7.4.2.3 Intonation (Stim m führung und Betonung)

Nutzen Sie Ihre Redeversuche auch fü r Ihr Sprechtra in ing! A lle in schon 
durch die Art, w ie Sie die Laute hervorbringen, können Sie gefühlsmäßige 
und w illensm äßige Impulse verm itte ln.
Achten Sie auf eine lockere und entspannte Lautbildung. Vermeiden Sie 
jede  unnötige Verkram pfung und jedes Pressen. Ihre Laute klingen um so



angenehm er und voller, je  m ehr Sie den Resonanzraum der M undhöhle 
nutzen und je w en iger Sie Ihre Laute durch die Engstellen am K ehlkopf 
zwängen.

Für das Sprechen ist das Ausatmen von größerer Bedeutung als das Ein-
atmen. W ie in einem H indern is lau f überw indet die ausströmende Luft die 
einzelnen s tim m bildenden W erkzeuge und A rtiku la tionsste llen  Ihres ge-
samten Sprechapparats und erzeugt dabei d ie von Ihnen gesprochenen 
Laute. Günstig fü r die optim ale Ausnutzung der Ausatm ungslu ft beim Spre-
chen ist die Vollatmung. Die ausgeatm ete Luft soll weich und gleichmäßig, 
von den unteren Partien des Lungenraum s ausgehend, nach außen abfließen 
und sanft, ohne m erkbaren Überdruck, gegen die S tim m lippen (eine Ver-
schlußstelle am Kehlkopf) ge führt werden. Das do rt durch Schwingungen 
entstehende Ton- und Stim m volum en w ird  dann im H inb lick auf B ildung, 
K lang und C harakter der Laute im und durch den Rachen-, Nasen- und 
Mundraum ausgeform t.

Prüfen Sie m it dem Tonband kritisch Ihr Sprechen: Hat Ihre Sprechweise 
einen melodischen C harakter? Fördern Sie Ihr m elodisches Sprechen, indem 
Sie Nasale (n, m) und L iquide (I, r) vo ll ausnutzen!

G rundsätzlich  können Sie jeden Laut m it un tersch ied licher Lautstärke her-
vorbringen. Nachweislich aber besitzen die Laute der deutschen Sprache 
eine je eigene Schallkraft. Manche erscheinen an sich schon viel k lang-
vo lle r und besser hörbar, auch wenn sie ohne besonderen Nachdruck aus-
gesprochen werden. So ist beispie lsweise der Laut a k rä ftige r als etwa der 
Laut i, oder der Laut m vo lle r als f und b s tä rker als p.

Faustregel:

Vokale (Selbstlaute) w irken in der Regel k langm ächtiger als Konsonanten 
(M itlaute).

Denken Sie bei zentra len Äußerungen, d ie lange im Ohr des Hörers bleiben 
sollen, an diese E insicht!

U nterstützen Sie besonders w ich tige  Teile  Ih rer Rede (w ichtige E inzelwörter, 
Schlüsselbegriffe , Namen, größere Redeeinheiten m it them atisch w ichtigen 
Aussagen) durch entsprechenden Nachdruck. Als Nachdruckstellen bezeich-
nen w ir Redeelemente bzw. W ortfo lgen, die sich entw eder durch größere 
Lautstärke oder deutliche A kzentu ierung oder Betonung oder eine Kom bina-
tion d ieser Faktoren von ihrem unm itte lbaren Redeum feld abheben. Wenn 
Sie Nachdruckstellen setzen, schaffen Sie eine dynamisch abgestufte G liede-
rung, eine Über- und Unterordnung. Eben dadurch w ird  dem Hörenden 
erm öglicht, aus der Kette der nacheinander e in tre ffenden akustischen Si-
gnale das W esentliche zu erfassen. Nachdruck b ring t Leben in Ihren Vortrag.

Besondere Aufm erksam keit so llten Sie im R edetraining auch Ihrem Sprech-
tempo widm en. Im Tempo der Rede spiegeln sich Ihre Denk- und G efühls-
abläufe, der Grad Ihrer psychischen Bete iligung, Lebendigkeit, Engagement,

Le ichtigke it und Ihre Reaktion auf Ihre Zuhörer w ider. Ein zu gleichmäßiges 
Sprechtem po („L e ie rn “ ) w irk t der Aufm erksam keit der Hörer entgegen. 
Durch deutlich w ahrnehm bare Variationen des Redetempos erfü llen Sie Ihre 
Hörer m it Spannung, wecken Sie Neugier und Aufm erksam keit, m otivieren 
Sie Ihr Publikum  (vgl. auch S. 15, 22).

Zentra le  Inhalte gehen im zu schnellen Redefluß („abhaspe ln “ ) unter. Des-
halb drosseln Sie Ihr Tempo, wenn Sie auf w ichtige Gedanken zu sprechen 
kommen.

Generalregel:

Verhalten anfangen, dam it Sie im Lauf der Rede ste igern können! Das 
Grundtem po so bemessen, daß Sie stets Gelegenheit haben, zu forc ieren 
oder zurückzunehm en!

Ihre Pausen müssen gezie lt und dosiert sein. Sie sollen genau passen oder 
überraschen. Pausen und E inschnitte sind ein w ichtiges sprecherisches Aus-
drucksm itte l.

Die e lem entarste A rt der Redeunterbrechung ist die Entspannungs- und 
Atempause. Nach einem Satz oder Abschnitt holen Sie Atem, sammeln Sie 
sich einen Augenblick.

Geben Sie sich selbst und Ihren Zuhörern Gelegenheit zum Nachdenken und 
zur K ontro lle  des gerade Gesagten! Eine G edankenfo lge ohne K ontro ll- und 
Denkpausen w ird  zu groß: Sie selbst und Ihr Publikum verlieren u. U. die 
O rientierung.

Geben Sie Ihrem Publikum durch treffend gesetzte Pausen die M öglichkeit, 
m it Beifa ll auf Ihre Rede zu reagieren. Jeder Hörer, der sich während einer 
guten Rede angesprochen fühlt, hat ein Recht darauf, seine Zustim m ung 
durch entsprechende Reaktionen kundzutun. Für ihn w ie fü r Sie selbst be-
deuten Beifallspausen eine gewisse H ilfe: der Hörer kann seinen Gefühlen 
spontan Ausdruck verle ihen, und Sie gew innen in der Bestätigung Kraft 
und Selbstvertrauen, was sich auf Ihren weiteren Vortrag nur positiv  aus-
w irken kann. Nichts ist schlim m er fü r einen Redner und sein Publikum als 
ein vö llig  e inse itiger M onolog ohne die Chance zur Resonanz. Nutzen Sie 
also die Beifa llspause zur Kontaktaufnahm e m it Ihren Zuhörern: blicken Sie 
Ihre Hörer an, zeigen Sie durch freundliche und offene Blicke, daß Sie den 
Beifa ll zu w ürdigen wissen. Nehmen Sie dem Beifall seine W irkung nicht 
dadurch, daß Sie sich unterdessen vom Publikum abwenden (etwa durch 
T rinken oder B lättern im M anuskript m it gesenktem Kopf)! Fangen Sie den 
abklingenden Beifall auf, indem Sie im richtigen Augenblick m it Ihrer Rede 
fo rtfah ren : aus der Geschichte sind viele berühm te Redner bekannt, die um 
die W irkung des rechten Redefortgangs wußten und in den letzten Teil des 
Beifa lls  hinein weitersprachen.

Sie brauchen dram aturgische Pausen, um Spannung zu erzeugen und Ihre 
Hörer auf den Höhepunkt vorzubereiten (vgl. S. 15, 22).

Heben Sie Höhepunkte und gew ichtige M itte ilungen aus dem norm alen 
Sprechrhythm us und Sprechtem po deutlich heraus: Setzen Sie Pausen und



Einschnitte unm itte lba r vor einem program m atischen Gedanken, vor einer 
bedeutenden Erklärung, vor einem starken A rgum ent! Die W irkung eines 
besonders w ichtigen Satzes können Sie vor allem  dadurch ste igern, daß Sie 
unm itte lbar vor dem Kernte il Ihre S tim m führung verändern, abbrechen und 
dann nach einem deutlich hörbaren E inschnitt fortfahren.

Viele entscheidende Dinge, Höhepunkte, A rgum ente verhallen fast unge- 
hört, wenn ein Redner so fo rt danach w eiterspricht. Der Hörer ist dann nicht 
in der Lage, d ie w ichtigen D inge w irk lich  als w ichtig  zu erkennen, zu begrei-
fen und zu verarbeiten. Deshalb: Pausen auch nach einem Höhepunkt!

8 Literatur

Zur Ergänzung und Vertie fung empfehlen w ir Ihnen die fo lgende Auswahl 
aus der rhetorischen Fachliteratur:

Carnegie, Dale:

Essen, O tto von:

Fey, Heinrich:

Flesch, Rudolf:

Geißner, Hellm ut:

Die Macht der Rede. 2. Aufl.
Zürich: Scientia  (1940)
(Am erikanischer T ite l: Public Speaking and 
In fluencing Men in Business)

A llgem eine und angewandte Phonetik.
4. veränderte  Auflage.
B erlin : Akadem ie-Verlag 1966

Redetra in ing als Persönlichke itsb ildung: ein 
Lehrgang d. Rhetorik, z. Selbststudium  u. f. d. 
A rbe it in Gruppen geeignet.
S tu ttgart: S tudio f. Sprechtechnik u. R hetorik 
1975

Besser schreiben, sprechen, denken. 
Anregungen, Übungen, Tests.
Düsseldorf, W ien: Econ (1973)
(Am erikanischer T ite l: How to W rite, Speak 
and Think more effective ly)

Rhetorik.
München: Bayerischer Schulbuch-Verlag (1973) 
( =  bsv S tudienm ateria l)

Hamilton, W (illiam ) G(erard): Parlam entarische Logik, Taktik  und Rhetorik.
H eidelberg: Weißbach 1924
(In englischer Sprache erstm alig 1808
erschienen)

K ilian, Hans:

Lemmermann, Heinz:

Neckermann, Bruno:

Plett, Heinrich F.:

Schlüter, Hermann:

W eller, M axim ilian:

Der erfo lgre iche Redner. Ein Leitfaden fü r die 
Praxis. 4. Aufl.
Köln: Bund-Verlag (1974)

Lehrbuch der Rhetorik.
München und W ien: Olzog (1962)

Redekunst in der Praxis. Selbstbewußt und 
erfo lgre ich durch D ia lektik und Redetraining. 
Düsseldorf und W ien: Econ (1974)

E inführung in die rhetorische Textanalyse. 
Hamburg: Buske (1971)

G rundkurs der Rhetorik. M it e iner Text-
samm lung. 2. Aufl.
(München:) dtv (1975)
( =  dtv W issenschaftliche Reihe 4149)

Sprache und Praxis. Lehrbuch fü r Deutsch 
(Sprachkom m unikation) an Ingenieur- und 
Fachschulen.
Leipzig: Enzyklopädie 1972

Die besten Regeln der R hetorik aus zwei Jahr-
tausenden. Aussprüche zur Redekunde in der 
system atischen Anordnung eines Lehrbuchs. 
M it e iner E in le itung: Wesen und G egenwarts-
aufgaben der Sprechkunde, besonders der 
Rhetorik.
D üsseldorf und W ien: Econ (1969)




