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Vorbereitung und Durchführung einer Rede 
 
 
1. Inventio: Das Sammeln von Gedanken und Einfällen zum Thema der Rede 
 
2. Dispositio: Die Gliederung des gesammelten Materials bzw. der Gedanken 
 
3. Elocutio: Die sprachliche Gestaltung und Ausschmückung der Rede 
 
4. Memoria: Das Einprägen der Rede 
 
5. Pronuntiatio:1 Der Redevortrag und seine Gestaltung 
 
1. Inventio 
 
Das Thema der Rede ist klar – aber was ist im Einzelnen zu sagen? Die Rhetoriker der Antike waren 
überzeugt davon, dass alle geeigneten Gedanken für eine Rede bereits in unserem Gedächtnis 
verwahrt sind und nur noch gefunden werden müssen. Eine moderne Methode, um diese 
'konservierten' Ideen und passenden Gedanken zu finden, ist etwa das Mind-Mapping. 
 
2. Dispositio 
 
Mit der klassischen Dreiteilung Einleitung – Hauptteil – Schluss und der entsprechenden Gewichtung 
(kurz – lang – kurz) bietet sich eine Lösung an, die in jedem Fall als gut zu bewerten ist. Wichtig ist bei 
aller Kürze: Man sollte stets einen publikumswirksamen "Aufhänger" (einen sog. "Ohröffner") für den 
gelungenen Einstieg und nach einem markanten Schlusssatz für einen ebenso geglückten Abgang 
suchen. Für eine über die Dreiteilung hinausgehende Gliederung bieten sich je nach Thema und nach 
beabsichtigter Wirkung unterschiedliche Kriterien an: Chronologie, Ursache-Wirkung-Prinzip, 
Argumentationskette, Prinzip der Steigerung, Leitmotiv etc. 
 
3. Elocutio 
 
Vom römischen Geschichtsschreiber stammt das Zitat "O seltenes Glück der Zeiten, in denen du 
sagen darfst, was du willst, und sagen kannst, was du denkst." Den richtigen Ausdruck für die 
zurechtgelegten Gedanken zu finden, ist ein ebenso wichtiges wie zuweilen schwieriges Unterfangen. 
Hierzu gehört die angemessenen Stillage, die Wahl des passenden Vokabulars, eine übersichtliche 
Syntax (parataktisch, nicht hypotaktisch) sowie der bedachte Einsatz rhetorischer Stilmittel, womit die 
Rede gewissermassen 'geschmückt' wird. 
 
4. Memoria 
 
Ziel jedes Redenden ist es, den Vortrag so frei als möglich zu halten. Nur wenn die Augen nicht 
permanent auf die Vorlage geheftet sind, ist der Kontakt zum Publikum herzustellen und ist flexibel auf 
die Reaktionen der Zuhörerschaft zu reagieren. Freies Sprechen mindert überdies zweifelsfrei die 
Gefahr der Monotonie sowie überfrachteter Sätze. Voraussetzung hierfür: Man muss die Rede 
weitgehend im Kopf haben. Zu diesem Behufe sollte das ausgearbeitete Redekonzept in mehreren 
Arbeitsprozessen auf wesentliche Stichworte und einige kurze Hinweise zu deren Zusammenhängen 
reduziert werden. Alles, was auf dem Papier eliminiert ist, ist zu memorieren. Als Gedächtnisstützen 
wird allein ein 'Minimalpapier' (z.B. Karteikarten) ans Rednerpult mitgenommen. 
 
5. Pronuntiatio 
 
Hier ist es unerlässlich, auf Redetempo, Variation in Tonlage und Lautstärke, sowie wirkungsvolle 
Beschleunigung und Pausen zu achten. Die Aussageabsicht kann gestisch – keinesfalls übertrieben! – 
unterstützt werden, die Mimik ist unbedingt zu kontrollieren. Falls Medien eingesetzt werden, sind sie 
vorher auf ihre Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen. Ein vorheriges Üben des Redevortrages 
empfiehlt sich. 
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1 wird teilweise auch ACTIO genannt. 


