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KAPITEL I

EINLEITUNG

A. Hintergrund

Die Rede ist ein Ausdrucksmittel, das aufeinanderfolgende Sätze beinthaltet,

die schriftlich oder mündlich übergebracht werden und eröffnen einer Feier oder

einer Aktivität, gehalten wird. Der Anlass kann ob es offiziell oder unoffiziell

sein, wird die Rede meist von jemanden gehalten meisten nehmen mehrere

Menschen an der Veranstaltung teil.

Die gute Rede kann einen positiven Eindruck für die Menschen haben, die die

Worte gehört haben. Die Fähigkeit eine Begrüβung auszusprechen oder gute

Reden in der Öffentlichkeit zu hallen kann dem Specher helfen, eine erfolgreiche

Karriere zu machen.

In Allgemeinen hat die Rede ein Ziel nämlich Menschen zu motivieren, damit

sie ihre Qualität des Lebens zu steigern und ihr Leben besser wird, um die Hörer

zu richten, damit sie unser Wille mit bereitwillig folgen, um die Auffassung über

ein implikatives Konzept oder die Information für die ander Leute geben, machen

die Menschen glücklich mit einer guten Begrüβung, die es unterhaltet, sodass die

andere Menschen glücklich sind und zufrieden mit dem guten Ausspruch, der

enthalten wird, wenn es zum nächsten Schritt ist, zu bestätigen, zu klarmachen, zu

stärken, zu unterstützen eine Aktivität durchzuführten und verantwortlich zu sein.

Sprache in einem literarischen Werk ist ein Mittel der Fantasie und

Kreativität des Autors. Die Bedeutung eines literarischen Werkes kann durch die

anwendene Sprache entdeckt werden. Deshalb ist des Stil und die Wortwahl
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entscheidend für die Bedeutung eines literarischen Werkes Der Sprachstil umfasst

Klang, eine Reihe von Lauten, Wörter, Zeichenketten der Wörter, Phrasen, bis hin

zu ausgewählten und sorgfältig eingesetzten Sätzen.

Sprachstil ist eine Nutzung der eigenen Sprachreichtum zum Schreiben, der

Verwendung bestimmter Sorten und in einer allgemeinen Eigenschaft der

Sprache. Die Nutzung von einem Dichter in der Sprache bedeutet, dass eine

charakteristische Werken erhaltet. Dies kann zum Verständnis und der Auslegung

einer literarischen Arbeit, einem Studium und zur Forschung zu den Mitteln der

Sprache in solchem Werk beitragen. Alle müssen mit der maximalen durchgeführt

werden .

In diesem Fall konzentiert sich die Untersucherin auf die sprachliche

Stilmittel der Sprache. Es ist wichtig, die Stilmittel der Sprache in der Rede zu

untersuchen. Ein Vorteil ist dass der Inhalt der Redens einfach zu verstehen ist.

In dieser Untersuchung wählt die Untersucherin zwei Reden von Angela

Merkel. Dies sind die Rede von Bundeskanzlerin Merkel zur Eröffnung der

Austellung ‚,1914-1918. Der Erste Weltkrieg“ im Deutschen Historischen

Museum am 28. Mai 2014 und die Rede von Bundeskanzlerin Merkel im Rahmen

der Diskussionveranstaltung ,,Hat die Welt noch einen Platz für Europa?“

anlässlich des 99. Katholikentags am 30. Mai 2014. In diesen zwei Reden gibt es

viele Rhetorische Mittel-Stilmittele. Basierend auf der obigen Beschreibungen

interessiert sich die Untersucherin für die Reden zu analysieren. Der Titel in

dieser Untersuchung ist “Analyse Rhetorische Mittel in der Rede von Angela

Merkel”
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B. Fokus der Untersuchung

Fokus der Untersuchung ist die Analyse der rhetorischen Mittel in des Rede

von Angela Merkel

C. Untersuchungsproblem

Basierend auf dem obigen Fokus der Untersuchung stellen sich die folgenden

Untersuchungsproblem:

1. Welche rhetorischen Mittel gibt es in der Rede von Angela Merkel?

2. Was ist die Erläuterung der rhetorischen Mittel die in der Rede von

Angela Merkel verwendet werden?

D. Untersuchungsziel

Mit dieser Untersuchung werden die folgenden Ziele verfolgt :

1. Die rhetorischen Mittel in der Rede von Angela Merkel zu beschreiben

2. Die Erläuterung der rhetorischen Mittel, dies in der Rede von Angela

Merkel gibt zu analysieren

E. Untersuchungsnutzen

1. Als Referenz für nächste Untersuchung.

2. Als Informationstoff für die Dozenten und Studenten.

3. Als Grundlage um diese Untersuchung zu fördern und forzusetzen.


