Analyse:

Das Streben der Menschen nach Freiheit gehört schon seit seinen Anfängen zu seiner Existenz. Der Mensch will weder unterdrückt noch isoliert werden, sondern sich und sein Individium frei entfalten. Diesen Kampf, das Recht jedes Menschen auf Freiheit und Ablehnung des Kommunismus als freiheitsberaubendes System berichtet J. F. Kennedy am 26.6.1963 in seiner Rede in Berlin.
In seinem Vortrag drückt Kennedy seinen und den Stolz aller Mitbürger der Vereinigten Staaten von Amerika auf die Geschichte der Berliner gegen den Kommunismus aus. Berlin ist für ihn das beste Beispiel für diesen Widerstand und er verlangt diesen Widerstand überall in der Welt.
Der Inhalt dieser Rede lässt sich in 6 Abschnitte unterteilen, in denen die Thesen des Widerstands von verschiedenen Seiten dargestellt werden. Den ersten Abschnitt, der die Zeilen 1-19 umfasst, könnte man als "Lobsagung" zusammenfassen. Dieser Abschnitt dient als Einleitung der Rede und richtet sich an den Bürgermeister Berlins, den Bundeskanzler und General Clay. Kennedy würdigt die Leistungen der Oberhäupter, die durch ihren Einsatz die Demokratie in Deutschland und Berlin verwirklicht haben.
Den zweiten Abschnitt, der in Zeile 20 beginnt und mit Zeile 37 endet, kann man mit „der Vergleich Rom - Berlin“ bezeichnen. In dieser Textpassage vergleicht J.F.Kennedy die Bedeutung ein Römer zu sein mit der, ein Berliner zu sein. Kennedy fordert alle Menschen dazu auf, nach Berlin zu kommen, wo jeder die Möglichkeit hat, über die wahren Nachteile und Fehlschläge des Kommunismus belehrt zu werden. Jeder, der Argumente für diese Regierungsform hat, soll in Berlin das System in seinen Fehlern kennenlernen und daraus lernen.
Im 3.Teil der Rede hebt Kennedy erneut die Verbundenheit der amerikanischen Bevölkerung mit dem deutschen Volk hervor. Dieser Abschnitt könnte daher die Überschrift „Mitgefühl der Amerikaner“ tragen. Voller Stolz berichtet J.F.Kennedy von der Verfassung des deutschen Volkes, welche nach seinem Wissen noch nie in der Geschichte  so stark war wie in Berlin.
Die vierte Textpassage (Z. 52-68), die den Titel „Die Mauer als Demonstration des Versagens des Kommunismus“ tragen könnte, beinhaltet eine negative Stellungnahme Kennedys zum Mauerbau. Er beschuldigt diese Errichtung als unerhört für die Geschichte und der Menschlichkeit. Die Mauer war ein Hindernis für Familien, sich zu vereinigen und zu lieben. Sie stellte nicht nur Bildlich eine unüberwindbare Mauer dar sondern auch geistlich.
Im vorletzten Abschnitt seiner Rede rechtfertigt Kennedy die Freiheit Deutschlands und Berlins als etwas, was die Bevölkerung sich seit 20 Jahren verdient hat. Er verlangt den Frieden und die Freiheit für alle, so dass dieser Abschnitt den Titel „Freiheit für Berlin und Deutschland“ tragen könnte.
Der letzte Abschnitt der Kennedy-Rede ist ein Apell an alle in freiheit lebende Menschen, sich als Berliner zu bekennen.

Das Ziel des Präsidenten ist der Frieden für die Welt. Ist dieser Frieden überall erreicht, kann sich jeder nach Kennedys Meinung "Bürger Berlins" nennen, denn Berlin hat den Kampf um Freiheit gewonnen, Berlin soll als Beispiel für die restliche Welt dienen.
Diese Ansprache in Berlin ist ein Beispiel von Verbundenheit und Unterstützung über die Grenzen eines Landes hinaus. In ihr wird das Mitgefühl und der Stolz eines Staates bezüglich eines anderen deutlich. Dieses wird allein schon in der Anapher „Ich bin stolz“ deutlich, die sich in Zeile 1, 6 und 12 wiederholt, jedesmal aber auf etwas anderes bezogen ist. Die Auflistung bildet zusammen einen Klimax, da die Bedeutung der angesprochenen Personen mit jeder Erwähnung an Größe gewinnt. Zunächst ist es der Stolz des Präsidenten auf den Bürgermeister Berlins, bei der zweiten Erwähnung der des Bundeskanzlers und zuletzt der Stolz auf General Clay. Der Einfluss jeder dieser Personen ist größer als ihr Vorgänger: von lokal bis überregional, bis hin zu international. Jeder hat in Kennedys Augen zur damaligen guten Situation Berlins beigetragen, die Bedeutung General Clays schätzt er aber als die höchste ein und benennt ihn deshalb als letzten.
In diesem Klimax ist jedoch auch ein mir unbekanntes rhetorisches Mittel versteckt, das sich in den Zeilen 11 und 12 befindet. Dieses Stilmittel scheint dazu zu dienen, die Demokratie hervorzuheben, in dem Kennedy den umgekehrten Weg der Bedeutung der Demokratie geht. Er fängt mit Demokratie an und steigert stufenweise über die Freiheit auf den Fortschritt. Nur durch Fortschritt ist Freiheit für den Menschen möglich. Dieser Fortschritt bildet also die Grundlage für Freiheit und ermöglicht somit das Leben in einem demokratischen Staat. Später in seiner Rede sagt Kennedy, "dass vor 2000 Jahren der stolzeste Satz des Menschen sein konnte, Ich bin ein Bürger Roms." Im Vergleich dazu sagt er, dass in der Zeit um 1960 das Stolzeste was ein Mensch sagen kann, der Satz ist: „Ich bin ein Berliner". Kennedy vergleicht somit die beiden Städte und ihre Bedeutung in der Geschichte. Obwohl beide Städte keine direkten Gemeinsamkeiten besitzen, berichtet Kennedys voller Achtung von Rom und Berlin, da jede Stadt zu ihrer Zeit eine hohe Bedeutung für die restliche Welt hatten. Er anerkennt die Stadt Berlin trotz kurz vergangenen Krieges und ist stolz sich selbst als "Berliner" zu bezeichnen.
Die Hauptthese der Rede bildet jedoch die Demonstration des Versagens des Kommunismus dar. So z.B. argumentiert Kennedy: Jeder "der nicht versteht worum es in der Auseinandersetzung zwischen der freien Welt und dem Kommunismus geht“, jeder der glaubt „dem Kommunismus gehöre die Zukunft“ aber auch die Menschen, „die behaupten, man könne mit den Kommunisten zusammen arbeiten“, sollen in Berlin belehrt werden und ihre Meinungen ändern. Jedes seiner Beispiele schließt er mit der Anapher „Sie sollen nach Berlin kommen“ ab, was somit besonders hervorbehoben wird. John F Kennedy kritisiert einzig allein nur mit dem Beispiel Berlins, da die Stadt genug Demonstrationen auf einmal bietet.
Obwohl er den Kommunismus kritisiert und die einzig richtige Regierungsform, nämlich die Demokratie, hervorhebt, gibt er in Zeile 38/39 aber auch mögliche Fehler und Schwierigkeiten in der Demokratie zu. Dies könnte man als Geständis bezeichnen, in dem John F. Kennedy sich selber korrigiert, aber durch das Korrigieren seiner eigener Fehler seine Absicht unterstützt wird, nämlich die Demokratie weiter zu verbreiten.
Als weiteres rhetorisches Mittel benutzt Kennedy die Personifikation, um mit seiner Rede die Menschen noch emotionaler zu treffen.
Denn von Zeile 53 bis 56 bezeichnet er den Mauerbau als die abscheulichste und stärkste Demonstration für das Versagen des Kommunismus. Nie in der Geschichte zuvor wurden Menschen auf solche Art und Weise isoliert. 
Kennedy versteht es einen Menschen nur durch Worte von etwas zu überzeugen. Er regt mit seiner Rede in Berlin die Gefühle und den Stolz der Deutschen auf ihre Geschichte an. Kaum einer der Zuhörer wird die schwierigen Ereignisse der vergangenen Jahre bis dahin so positiv betrachtet haben.

