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Der Begriff der Rhetorik stammt aus dem Grie-
chischen und bedeutet „Redekunst“. Rhetorik ist 
somit die Lehre von der wirkungsvollen Gestaltung 
einer Rede und spielte bereits in der griechischen 
Antike eine bedeutende Rolle. 

Bei einer Rede geht es stets darum, andere Men-
schen von etwas zu überzeugen – gute Argumente 
zu haben ist dabei die wichtigste Voraussetzung. 
Aber nicht nur die Argumente, die der Redner her-
vorbringt, sind von entscheidender Bedeutung bei 
der Frage, ob sich jemand von etwas überzeugen 
lässt, sondern auch der Charakter und die mora-
lische Haltung des Redners (sein Ethos) spie-
len eine wichtige Rolle. So überzeugt der Redner 
nach dem griechischen Philosophen Aristoteles vor 
allem dann, wenn er glaubwürdig und wohlwollend 
erscheint. Eine dritte Form der Überzeugung nach 
Aristoteles ist das Pathos, also der aktive Umgang 
mit den Emotionen der Zuhörer: 
 
Die 3 Überzeugungsmittel nach Aristoteles:
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Aber eine überzeugende Rede muss auch ver-
ständlich sein - eine vertrauenswürdige Ausstrah-
lung bzw. mitreißende Argumentation des Redners 
allein reicht nicht aus. Um andere für sich zu gewin-
nen, muss eine Rede klar und prägnant sein. Die 
Zuhörer müssen verstehen können, worum es geht. 
Verständnis und Aufmerksamkeit bei den Zuhö-
rern lassen sich dabei am Besten durch eine bil-
derreiche Sprache bzw. verschiedene rhetorische 
Stilmittel erreichen. 

Bei einer Rede oder einem Vortrag geht es für 
den Redner um folgende Fragen:

• Was macht einen wirkungsvollen Vortrag aus?
• Wie kann ich die Aufmerksamkeit und das  
 Interesse meiner Zuhörer mobilisieren?
• Was kann der Vortrag für die Zuhörer leisten?

Und aus der Sicht des Zuhörers geht es darum:

• Welchen Nutzen ziehe ich aus dem Vortrag?
• Was hat das mit mir zu tun?

Merke: Ein Vortrag oder eine Rede ist stets durch 
das Zusammenspiel von inhaltlichen, non-ver-
balen, emotionalen und interaktiven Elementen 
zwischen dem Sprechenden und dem Publikum 
gekennzeichnet. Es geht beim Reden also nie nur 
um die Sache.
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Ethos = moralische 
Haltung des Sprechers

Pathos = emotionaler 
Appell an die Zuhörer

Logos = Sachbezo-
gene Argumente
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