
LK Deutsch 12, Aufgaben zum 16.02.2021 
 
Liebe Leistungskursler, 
 
ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Ferientage und seid alle gesund. 
 
Ich habe mir inzwischen  eure Aufsätze zu Gemüte geführt. Naja… Einige waren doch eine 
große Herausforderung… und zwei sogar eine Frechheit … 
Ich teile jedem die Punkte per Mail mit, soweit mir eine E-Mail-Adresse bekannt ist. Zur 
Besprechung der Aufsätze können wir uns ja wieder in der Schule treffen, zumindest 
diejenigen, die schreiben wollen. Wie wäre es mit Montag, dem 22.02., zur regulären 
Unterrichtszeit? 
Vielleicht kann Maxi wieder die Rolle des Mediators übernehmen und mich informieren, ob 
es euch passt. Danke. 
 
 
So, nun zum aktuellen Stoff, der Redeanalyse. 
 
Ihr habt euch mit den Tucholsky-Texten beschäftigt. Euer Exzerpt könnte so aussehen: 
 
● Beginne „vor dem Anfang“! 
● Gib ein Schulpensum auf! 
● Sprich nicht frei, sprich, wie du schreibst, (mit langen Sätzen)! 
● Gib geschichtliche Hintergründe! 
● Sprich unbekümmert um die Wirkung! 
● Lege alles in Nebensätze! 
● Trink ein Glas Wasser vor! 
● Kündige Witze an! 
 
● Eine Rede ist ein Monolog. 
● Ignoriere, dass eine Rede ein Orchesterstück ist! 
● Kündige den Schluss lange vorher an! 
● Beginne öfters von vorn! 
● Sprich nie unter anderthalb Stunden! 
● Missbrauche die Sprechgelegenheit! 
 
Der Gegenentwurf zur Tucholsky-Satire könnte dem folgenden Lösungsvorschlag ähneln: 
Ratschläge für einen guten Redner  ↓ 
 
● Kurze Hinführung (interessanter Einstieg) 
● Sachgerechter und wirkungsvoller Vortrag → dazu erforderlich: klare Disposition mit Blick   
    auf Zuhörer   -    Was wissen sie bereits? 

- Was könnte sie besonders interessieren? 
- Welche Reihenfolge kann den Interessen der Zuhörer besonders gerecht 

werden?    usw. 
   → Den Zuhörern Überblick über Ablauf geben. 
● Wenig Stichworte, mehr im Kopf 
● Notwendige Informationen (Tatsachen, Belege, Zitate, Dokumente) müssen verfügbar sein 
● Überschaubare Sätze (Hauptsätze), klare Begriffe … 
● Ein Redner ist kein Lexikon! 
● Angemessenes Sprechtempo 



● Nicht länger als nötig reden! Missbrauche Sprechgelegenheit nicht! 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Daraus ergeben sich folgende 5 Ratschläge für einen guten Redner:  (ggf. Hefter) 
 
● Keine Effekthascherei! 
● Angemessenes Sprechtempo! 
● Deutliche Artikulation! 
● Stimme variieren – keine Monotonie aufkommen lassen! 
● Blickkontakt zum Zuhörerkreis herstellen! 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Hier noch ein paar Anmerkungen zu Laotse ( vgl.LB. S. 294/3) 
 
Die schlichte, sparsame, nicht kunstvolle, wortreiche Sprache vermittelt die Wahrheit: das 
besagt die Aussage von Laotse. 
Sie scheint gegen den aktuellen Zeitgeist zu stehen, der auch über mediale Möglichkeiten wie 
Twitter jeden zu jeder Zeit auffordert, sich wortreich (allerdings wohl eher selten kunstvoll) zu 
äußern, zu allem Möglichen Stellung zu beziehen. 
Kritisch zu diskutieren ist die Aussage allerdings aufgrund der Überlegung, dass durchaus 
auch mit kurzen, markanten – oder auch markigen – Aussagen in der medial öffentlichen 
Politik  (z. B. wenn sich Pressesprecher zu Wort melden) Unwahrheiten behauptet werden 
können: Die Lüge kommt auch mit wenigen Worten aus. 
___________________________________________________________________________ 
 
Im Folgenden sollen einige Reden genauer betrachtet werden. 
 
Dazu übernehmt ihr bitte das Thema Berlin – Reden in ihrem historischen Kontext als 
Überschrift in eure Hefter. (vgl. LB. S. 295) und lest den Einführungstext dazu. 
 
Schwerpunkt der folgenden Stunden ist das Analysieren von Reden, ehe es dann darum 
geht, selbst eine Rede zu verfassen und ggf. zu halten. Das hatte ich euch ja schon gesagt. 
 
Ziele und Aufgaben einer Redeanalyse: 
● Sie untersucht öffentliches Sprechen in seiner Eigenschaft und Wirkung. 
● Es geht darum zu verstehen, was gesagt wird und warum es so gesagt wird. 
 
Mögliche Schritte zur Analyse findet ihr im LB. S. 306. 
 

1. Joseph Goebbels: Sportpalastrede (Auszug) , LB. S. 295/296 
→ Lest den Redeauszug und beantwortet die Aufgaben 2a/b (Aufgabe c freiwillig,  
     ggf.gleich Wiederholung für Geschichte) sowie 3a/b schriftlich.     
     (Originalton z.B. auf YouTube zu finden) 
 
 

Viel Erfolg und herzliche Grüße 
 
M. Roscher 


