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1. Einleitung
Die Beschäftigung mit den vielfältigen
Beziehungen zwischen Sprache und Politik
kann auf eine lange Tradition bis zu den
Anfängen der (politischen) Rhetorik
zurückblicken. Zu einem Gegenstand
wissenschaftlicher Erforschung wurden
diese Beziehungen zwischen Sprache und
Politik allerdings erst im 20. Jahrhundert,
vornehmlich aus sprachwissenschaftlicher
Perspektive, sodann auch aus medien-,
politik- und geschichtswissenschaftlicher,
soziologischer und psychologischer Perspektive. Die sprachwissenschaftliche Beschäftigung mit politischer Sprache und
politischem Sprachgebrauch hat schließlich sogar zur Etablierung einer neuen
wissenschaftlichen Teildisziplin, der Politolinguistik, geführt.
Im Deutschunterricht der Sekundarstufen erfährt die Untersuchung politischer Sprache und politischen Sprachgebrauchs hingegen keine systematische
Aufmerksamkeit. Dieser Befund ist durchaus vom Gegenstand her erklärbar.
Politische Sprache und politischer
Sprachgebrauch bilden nur eine von
zahlreichen Existenzformen (Varietäten)
der deutschen Sprache, und diese von
ihnen gebildete Varietät ist in Bezug auf
ihre sprachdidaktische Wertigkeit nicht die
für den Unterricht des Deutschen als Erst-,
Zweit- und Fremdsprache bedeutsamste.
Wiewohl also die Kenntnis von Formen
und Funktionen der Varietät „Politische
Sprache“ für die öffentliche politische
Kommunikation in einer demokratischen
Staats- und Gesellschaftsform von hoher
Bedeutsamkeit ist, kann die Vermittlung
dieser Kenntnis nicht zu einem zentralen

Gegenstand (allein) des Deutschunterrichts erhoben werden – ein stärkeres
Gewicht sollte die Analyse politischer
Sprache und politischen Sprachgebrauchs
im Deutschunterricht gleichwohl erhalten.
Dieses stärkere Gewicht kann zusätzlich
zur Erfüllung der Aufgabe einer „Spracherziehung zur Demokratie“ (Eva Neuland
2005) auch dadurch begründet werden,
dass diese Analyse auf sämtlichen Sprachbeschreibungsebenen
Angebote
für
sprachliches Lernen und sprachliche
Bildung unterbreiten und einen realen
Lebensweltbezug für das Sprachleben aller
Schülerinnen und Schüler eröffnen kann.
Im Sommersemester 2017 sind im
MEd-Seminar „Politische Sprache –
linguistische und sprachdidaktische Zugriffe“ am Germanistischen Seminar der
CAU zu Kiel aktuelle Ansätze, Methoden
und Ergebnisse der politolinguistischen
und sprachdidaktischen Forschung zusammengetragen und die folgenden
Bausteine für eine Behandlung politischer
Sprache im Deutschunterricht erarbeitet
worden. Die Autorinnen und Autoren
verbinden mit dieser Dokumentation die
Hoffnung, die Bausteine mögen bei der
Vorbereitung und Durchführung der
Untersuchung politischer Sprache und
politischen Sprachgebrauchs im Deutschunterricht
gute
Dienste
leisten.
Rückmeldungen werden gern entgegengenommen (bitte an kilian@germsem.unikiel.de).
Im Namen und Auftrag der Autorinnen
und Autoren
Jörg Kilian
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2. Bildungspolitische Vorgaben und
Perspektiven (KMK-Bildungsstandards,
länderspezifische Fachanforderungen)
Jörg Kilian, Denise Ehresmann
Die Untersuchung politischer Sprache und
politischen Sprachgebrauchs im Deutschunterricht ist auf den Kompetenzbereich
„Sprache und Sprachgebrauch untersuchen/reflektieren“ konzentriert. Aber
auch die anderen Kompetenzbereiche sind
immer angesprochen insofern, als die
Untersuchung politischer Sprache und
politischen Sprachgebrauchs stets verbunden ist mit – zum Beispiel – der
Lektüre und Produktion von Texten, der
Analyse von Texten in Bezug auf Wortschatz und grammatische Strukturen oder
der Analyse literarischer Formungen des
Politischen (etwa in der politischen Lyrik).
Im Deutschunterricht führt der Umgang
mit politischen Texten daher stets auch
zum Lesen und Schreiben, zur Grammatik
und Lexik, zur Kommunikation und
Rhetorik.
Explizit wird der Deutschunterricht
auch mit politischer Bildung verbunden,
wenn es in den nationalen Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Mittleren Schulabschluss heißt, die Schülerinnen und Schüler sollen einen „Standpunkt begründet darstellen“ können und
dies für ein „fachübergreifendes Thema“
gefordert wird, „das auch Bildungs- und
Erziehungsaufträge wie z.B. ‚Medienerziehung‘ oder ‚politische Bildung‘
berührt“ (KMK 2004, S. 37); des Weiteren
wird als Beispiel für eine „Kritische
Auseinandersetzung auf der Grundlage
eines Textes“ ein Text eines „Politikers in
NRW“ herangezogen (ebd., S. 39). Zwar
können alle übrigen Kompetenzformulierungen auch auf politische Sprache und

politischen Sprachgebrauch bezogen
werden; dieselbe wird indes nicht explizit
erwähnt, möglicherweise unter „Fachsprachen“ und „Gruppensprachen“ mitgemeint (vgl. ebd., S. 16).
In den nationalen Bildungsstandards im
Fach Deutsch für die Allgemeine Hochschulreife werden keine expliziten Bezüge
zwischen Politolinguistik, Sprachdidaktik
und Deutschunterricht hergestellt. Sie
können allenfalls hergestellt werden,
wenn man die mehrfach gewählte Kompetenzformulierung: „bei der Auseinandersetzung mit Texten deren historische,
kulturelle, philosophische, politische oder
weltanschauliche Bezüge, auch in ihrer
Relevanz für die Arbeitswelt, verdeutlichen“ (vgl. z.B. KMK 2012, S. 17) entsprechend auslegt. Man vermisst daher
auch Hinweise auf die Einführung typischer politolinguistischer Kategorien, wie
sie beispielsweise Volmert (2008) mit Blick
auf den Deutschunterricht zusammenstellt
(u.a. „Kategorien politischer Wortschätze“
[ebd., S. 322], „Bedeutungskonkurrenz/
Bezeichnungskonkurrenz“ [ebd., S. 323],
„Metaphorik“ [ebd., S. 324], „Textsorte“,
„Sprachhandlungstyp“, „Diskurs“ [ebd.,
S. 325]).
Die Bewusstmachung einiger Funktionen von politischer Sprache und politischem Sprachgebrauch darf man gleichwohl als ausdrückliches Ziel der nationalen
Bildungsstandards im Fach Deutsch für die
Allgemeine Hochschulreife erkennen,
wenn erwartet wird, dass Schülerinnen
und Schüler „persuasive und manipulative
Strategien in öffentlichen Bereichen analy5

sieren und sie kritisch bewerten“ können
sollen (KMK 2012, S. 21).
In den Lehrplänen der Bundesländer
können die Rahmenvorgaben der nationalen Bildungsstandards unterschiedlich
entfaltet werden. So sieht beispielsweise
der Rahmenlehrplan Deutsch für die
Sekundarstufe II in Berlin als ein Wahlpflichtthema im ersten Kurshalbjahr im
Bereich „Leben und Schreiben in Umbrüchen“ das Thema „Die Zeit des Nationalsozialismus in Literatur und Sprache“
vor, im Bereich „Sprachnormen und
Sprachveränderung“ das Thema „Sprache
und Politik“ (Rahmenlehrplan Berlin 2006,
21). In den allgemeinen Angaben zum
Fachprofil heißt es dazu:

bereich. Fachwissenschaftliche, fachdidaktische und methodische Grundlagen
werden dazu zwar nicht angeführt, doch
wird man in der Formulierung: „Passend
zu den inhaltlichen Schwerpunkten
werden ausgewählte Verfahren der
Texterschließung (nach EPA), Textarten
und Gattungen, poetologisch-rhetorische
Strukturen und die Fachterminologie
berücksichtigt“ (Rahmenlehrplan Berlin
2006, S. 9) das Erfordernis lesen dürfen,
politolinguistische Ansätze und Methoden
zur Geltung kommen zu lassen. In diese
Richtung können wohl auch die Angaben
in den schleswig-holsteinischen Fachanforderungen gelesen werden, wenn dort
u.a. die „differenzierte Anwendung von
Texterschließungsverfahren und Arbeitstechniken“ vorausgesetzt wird (Fachanforderungen 2014, S. 50).
Diese Fachanforderungen der Sek II
verlangen, dass die Schülerinnen und
Schüler sich mit Sachtexten auseinandersetzen. In diesen Bereich fällt auch die
(politische) Rede, mit der sich die Schülerinnen und Schüler ausgehend von einer
sprachdidaktischen Perspektive auseinandersetzen sollen. Der Fokus der Auseinandersetzung soll dabei auf den nachfolgenden Schwerpunkten liegen:

„Zugleich entwickeln sie [„die Lernenden“,
J.K.] im alltagssprachlichen und wissenschaftlichen Diskurs ihre Fähigkeit, sich mit
eigenen Positionen und denen anderer
auseinander zu setzen und diese in
kommunikativer Absicht zu vermitteln. Sie
erfüllen damit das grundlegende demokratische Prinzip der Diskursfähigkeit.“ (ebd.,
S. 9)

In den „Fachanforderungen Deutsch“ des
Landes Schleswig-Holstein, um ein weiteres Beispiel anzuführen, wird die oben
zitierte Angabe der KMK über die Behandlung „persuasive[r] und manipulative[r]
Strategien in öffentlichen Bereichen“ in
den Ausführungen für die Sekundarstufe II
ausdrücklich auf „Sprache in Politik und
Medien; Rhetorik“ bezogen, und es wird
als „Konkretisierung“ angeführt: „zum
Beispiel politische Rede, Talkshows/ Redestrategien, rhetorische Mittel“ (Fachanforderungen 2014, S. 70).
In beiden angeführten bildungspolitischen
Vorgaben der Länder für den Deutschunterricht in der Sekundarstufe II erfahren
politische Sprache und politischer Sprachgebrauch (zumindest als WahlpflichtUnterthema) Berücksichtigung als eigenständiger Lehr-Lern- und Kompetenz-
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Die Schülerinnen und Schüler sollen „die
in pragmatischen Texten enthaltenen
sprachlichen
Handlungen
ermitteln“
(Fachanforderungen 2014, S. 66). 
Adressatenbezug, Anredeformen, Leserlenkung, Provokationen, etc.
Weiterhin muss auch „die sprachlichstilistische Gestaltung“ (ebd. 2014, S. 66)
beachtet werden.  sprachliche Besonderheiten und sprachlich-rhetorische
Mittel
Ganz konkret wird verlangt, dass die
Schülerinnen und Schüler „persuasive und
manipulative Strategien in öffentlichen
Bereichen analysieren und sie kritisch
bewerten“. (ebd., S. 70)

Die Fachanforderungen definieren
weiterführend auch Kernprobleme des
gesellschaftlichen Lebens, mit denen sich
die Schülerinnen und Schüler auseinandersetzen sollen. Darunter fällt auch der
Kompetenzbereich der Partizipation, der
besagt, dass alle Menschen das „Recht […]
zur verantwortungsvollen Mit-Gestaltung
ihrer soziokulturellen, politischen und
wirtschaftlichen
Lebensverhältnisse“

(ebd., S. 9) haben. Durch die aufgeführten
Punkte, die in den Fachanforderungen
explizit genannt werden, sind die Auseinandersetzung mit der politischen Sprache
und insbesondere die Analyse einer politischen Wahlkampfrede als Unterrichtsthema legitimiert.
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Baustein 1
Was ist politische Sprache – eine internationale (Fach-)Sprache, eine Varietät
der deutschen Sprache, ein Register, ein
Jargon?
Annika Börnsen, Denise Ehresmann,
Martina Kiefer, Hannah Lübbers

Varietäten sind „[g]rössere Sprechstile,
die an soziale Gruppen gebunden sind“
52004,
(Linke/Nussbaumer/Portmann
S. 348). Sie können auch als „(sprachw.)
sprachliche Variante […], wenn man sich
nur mit Teilen des Systems beschäftigt,
mit sog. Subsystemen oder sog.
[Varietät]en dialektaler, sozialer Art“
(Dudenredaktion 31999b, S. 4169), bezeichnet werden. Hier zeigt sich, dass der
Begriff der Varietät sehr weit gefasst ist
und es insbesondere „problematisch ist[,]
zum Beispiel die Definitions-Größe einer
Varietät, also die Frage danach, unter
welchen linguistischen Bedingungen wir
eine neue Varietät ansetzen“, festzulegen.
Die politische Sprache kann zwar gut dem
Varietätsbegriff zugeordnet werden, doch
wird er durch seine Weitläufigkeit dem
Speziellen der politischen Sprache nicht
gerecht. Deshalb ist auch hier eine
vollständige Zuordnung zu dieser Definition nicht angemessen.
Als Register werden „in erster Linie die
durch eine bestimmte Kommunikationssituation vorgegebenen und damit auch
erwartbaren Formen des Sprachhandelns
angesprochen. Wir können also sagen,
dass eine bestimmte Person je nach
Situation (also Ort, Zeit, Umstände,
anwesende Kommunikationspartner etc.)
ein
anderes
sprachliches
Register
aktualisiert“ (Dudenredaktion 31999b,
S. 4169). Register sind somit „an rekurrente
Situationstypen
gebunden“
(ebd.). Dies bedeutet, dass sich
beispielsweise ein Angestellter im
Gespräch mit Freunden eines anderen
Registers bedient als im Gespräch mit
seinem Vorgesetzten. Auch dies lässt sich
aufgrund der vielen alltagssprachlichen
Anteile der politischen Sprache nicht

1. Definitionen und Abgrenzungsmöglichkeiten
Um im Unterricht politische Sprache zu
thematisieren, erscheint es zunächst von
Bedeutung, grundlegend zu klären, ob es
eine bestimmte Bezeichnung für den
politischen Wortschatz gibt und wie dieser
definiert und abgegrenzt wird. Im
Folgenden werden verschiedene Definitionen vorgestellt und eine Einordnung
der politischen Sprache, wenn möglich,
vorgenommen.
Eine Fachsprache wird als eine „Sprache (mit einem speziellen Wortschatz und
speziellen Verwendungsweisen), die für
ein bestimmtes Fachgebiet gilt und [auf
Grund terminologischer Festlegungen]
eine genaue Verständigung u[nd] exakte
Bezeichnung innerhalb dieses Fachgebietes ermöglicht“ (Dudenredaktion 1976,
S. 783) oder auch als eine „Sprache, die
sich vor allem durch Fachausdrücke von
der
Gemeinsprache
unterscheidet“
(Dudenredaktion 31999a, S. 1151), bezeichnet. Zwar besitzt auch die politische
Sprache ein großes Repertoire an
Fachausdrücken, doch ist sie „zu großen
Teilen alltagssprachlich […] – immer dann
etwa, wenn es weniger um die Lösung von
Detailproblemen als um das allgemein
verständliche Werben um Zustimmung
geht“ (Niehr 2014b, S. 65). Somit ist eine
vollständige Zuordnung zu dieser Definition durch die großen alltagssprachlichen Anteile nicht möglich.
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pauschal übertragen. Zwar ist natürlich
immer ein politiksprachliches Register zu
erwarten, wenn die Bundeskanzlerin eine
Rede hält, doch ist dies nicht immer an
eine Situation gebunden. Auch bei einem
familiären
Mittagessen
ist
es
beispielsweise möglich, ein solches
abzurufen und zu verwenden. Deshalb ist
auch hier keine vollständige Zuordnung zu
dieser Definition möglich.
Der Jargon ist eine „umgangssprachlich
geprägte Sondersprache einer Berufsgruppe od. einer sozialen Gruppe“ (Du112015,
denredaktion
S. 517). Das
bedeutet, dass dieser oft nur von den
Mitgliedern der jeweiligen Gruppe
verstanden
wird
und
deshalb
kennzeichnend für diese Gruppe ist, bspw.
in sozialen Gruppen wie Studierende oder
Berufsgruppen
wie
Künstler
oder
Handwerker. Natürlich handelt es sich bei
der politischen Sprache primär um eine
berufsgruppenzugehörige Sprache. Doch
ist es gerade im Wahlkampf wichtig, dass
seitens des Politikers keine Abgrenzung
durch Sprache erfolgt, da die Zustimmung
von den Wählern nur erreicht werden
kann, wenn diese verstehen, was ihnen
mitgeteilt wird. Darum kann auch hier die
politische Sprache nicht völlig zugeordnet
werden.
Es wird deutlich, dass sich die politische
Sprache vieler Kategorien bedient und
keine eindeutige Abgrenzung gestattet.
Dies geht auch damit einher, dass sich
schon der Politikbegriff nicht eindeutig
definieren lässt. Der linguistische Befund
dieser Definitionsversuche ist somit, dass
die politische Sprache in vielen verschiedenen Kommunikationsbereichen zu
finden und dort auch in ihrer Funktion
bestimmbar ist, eine eindeutige Zuordnung zu einer Kategorie oder Definition
allerdings nicht möglich ist, da sie viele
Bereiche abdeckt, aber zu keinem vollständig gehört.

Auch wenn dieser Befund zunächst für
den Schulunterricht unzulänglich erscheint, bietet er viele Möglichkeiten für
eine Thematisierung der politischen
Sprache. Die Schülerinnen und Schüler
können mit unterschiedlichen Instrumenten eigenständig die politische Sprache untersuchen (z.B. syntaktisch, orthographisch etc.), sich an einer eigenen
Einordnung versuchen und gerade die
eben dargestellte Diskrepanz aufdecken.
Dies fördert insbesondere einen kritischen
Umgang mit der Zuordnung und Abgrenzung von Definitionen. Wie darauf aufgebaut werden kann, wird im Folgenden
anhand der rhetorischen Analyse politischer Sprache exemplarisch dargelegt.
2. Rhetorische
Analyse
politischer
Sprache
Die rhetorische Analyse der im Kontext
des Bundestagswahlkampfs 2017 von den
verschiedenen Parteien gehaltenen Reden
kann im Deutschunterricht genutzt
werden, um bei Schülerinnen und
Schülern anhand aktueller Materialien ein
Bewusstsein für die Merkmale politischer
Sprache auszubilden und sie an die
Thematik ‚politische Sprache‘ heranzuführen. Für die Sekundarstufe II ist eine
Unterrichtseinheit, die die rhetorische
Analyse politischer Reden umfasst, dem in
den Fachanforderungen von SchleswigHolstein formulierten domänenspezifischen Kompetenzbereich „Sprache und
Sprachgebrauch reflektieren“ zuzuordnen
(vgl. Fachanforderungen 2014, S. 50).
Einen strukturierten Überblick über die
Geschichte und Entwicklungen der klassischen Rhetorik, der der Lehrkraft zur
fachlichen Vorbereitung dienen kann, gibt
Gert Ueding, indem er unter anderem die
„Ursprünge und Anfänge der Rhetorik“,
„Die sophistische Aufklärung und die
Entwicklung der Rhetorik zum Bildungssystem“, „Aristoteles: Rhetorische Argu9

mentation“, die „Römische Rhetorik“,
„Das System der antiken Rhetorik“ oder
die „Christliche Rhetorik“ (Ueding 1995,
S. 10ff.) differenziert erläutert. Im Hinblick
auf die didaktische Umsetzung und das
damit verbundene Lernziel muss den
Schülerinnen und Schülern vermittelt
werden, dass die Kunst des Redens immer
mit einer Bewirkungsintention verknüpft
ist. Diese gezielte sprachliche Entfaltung
von „Wirksamkeit“ (Kolmer/Rob-Santer
2002, S. 10) soll mittels politischer Reden
von Schülerinnen und Schülern nachvollzogen werden. Stephan Gora bietet in
seinem Grundkurs Rhetorik. Eine Hinführung zum freien Sprechen (Gora 1992,
S. 60ff.) eine theoretische Grundlage, auf
deren Basis ein für die Schülerinnen und
Schüler reduzierter und vereinfachter
Kriterienkatalog erstellt werden kann, mit
dessen Hilfe sie eine politische Rede
untersuchen können. Als Grundlagenmaterial bietet sich eine Rede aus dem
Bundestag an, die im Internet frei abrufbar
ist. Das heißt, die für den Unterricht
verwendete Rede sollte den Schülerinnen
und Schülern nicht allein in Schriftform
vorgelegt werden, sondern sie sollte als
Videodatei verfügbar sein und im Unterricht den Schülerinnen und Schülern
präsentiert werden, damit diese die Wirkung von Sprache durch die Artikulation
und Betonung des Redners erfahren können. Nach Stephan Gora untersuchen die
Schülerinnen und Schüler nach mehrmaliger Rezeption der Rede zunächst ihren
Inhalt. Sie erläutern das Thema, alle vom
Redner genannten zentralen Thesen sowie
hervorgebrachte Argumente. In einem
zweiten Schritt empfiehlt Gora den Redner
zu analysieren: Hier klären die Schülerinnen und Schüler, welche Absichten der
Redner verfolgt und welche Funktion seine
Rede erfüllt. Daran anschließend gelte es
nach Gora zu erarbeiten, wer die Zuhörer
der Rede sind und ob der Redner in seiner

Rede diese konkret anspricht und Bezug
auf sie nimmt. Dann wird der Kontext der
Rede analysiert: In welcher Situation wird
die Rede gehalten? In einem letzten
Schritt folgt nach Gora die sprachliche und
rhetorische Analyse: Neben dem Redetyp
wird untersucht, ob und wenn ja mit
welcher Wirkung rhetorische Figuren
sowie weitere sprachliche Merkmale in
der Rede verwendet werden. Des
Weiteren muss auch eine Gliederung der
Rede vorgenommen werden, wobei ein
besonderes Augenmerk auf den Einleitungs- und den Schlusssatz gelegt werden
kann.
Es zeigt sich, dass für eine rhetorische
Analyse einer politischen Rede im Schulunterricht weit mehr als nur die sprachlichen Merkmale erarbeitet werden müssen, denn nur wenn die Schülerinnen und
Schüler Inhalt, Redner, Kontext, Zuhörer
und Sprache der politischen Rede aufeinander beziehen und in der Lage sind, den
Gesamtzusammenhang aufzuzeigen, kann
die Bewirkungsintention der Rede von
ihnen erkannt und reflektiert werden.
3. Analyse von Schlagwörtern
Die politische Kommunikation kann auf die
Verwendung von Schlagwörtern nicht
mehr verzichten, denn sie können Forderungen und Programme auf ein Wort
verkürzt unter das Volk bringen. Aber
nicht jeder, der ein und dasselbe
Schlagwort verwendet, will auch das
Gleiche damit ausdrücken. Auch im
öffentlichen Bewusstsein werden Schlagwörter in der Politik als ungemein wichtig
eingeschätzt: „Als ‚politische Schlagwörter‘ werden Wörter dann bezeichnet,
wenn sie in öffentlichen Auseinandersetzungen häufig verwendet werden und
wenn sie in verdichteter Form politische
Einstellungen ausdrücken oder provozieren. Schlagwörter […] dienen als Instrument der politischen Beeinflussung. Mit
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ihnen wird versucht, Denken, Gefühle und
Verhalten zu steuern.“ (Felder 1998,
S. 15). Der Begriff wurde schon im 19.
Jahrhundert geprägt und verwendet. Dem
politischen Schlagwort können drei
Funktionen zugeschrieben werden: Einerseits vermittelt es ungenauen politischen
Inhalt und andererseits bewertet es einen
politischen Sachverhalt positiv oder negativ. Des Weiteren will es beim Rezipienten
etwas bewirken. Es übernimmt in diesem
Fall eine Apell-Funktion. Politische Schlagwörter wirken somit als ein strategisches
Spiel der Sprache und als Instrument zur
Manipulation der Öffentlichkeit. Es ist
noch zu erwähnen, dass Schlagwörter eine
bestimmte Zeit haben, in der sie am
häufigsten verwendet werden. Nicht
wenige verlieren danach an Brisanz und
werden wieder in den geläufigen
Wortschatz eingegliedert oder verschwinden gänzlich aus dem Wortschatz. Ein
möglicher Ansatzpunkt für die Analyse von
Schlagwörtern wäre die Betrachtung der
semantischen Ebene (Felder 1998, S. 14f.).
Um eine semantische Präzisierung der
Schlagwortanalyse durchzuführen, ist das
Prinzip der deontischen Bedeutung anwendbar. Es wird definiert als „diejenige
Bedeutung oder Bedeutungskomponente
von Wörtern und Wendungen […], kraft
derer Wort oder Wendung bedeutet oder
mitbedeutet, dass wir, in Bezug auf einen
Gegenstand, etwas nicht dürfen, dürfen
oder sollen“ (Hermanns 1989, S. 75). Die
Anweisung zum Tun oder Lassen ist bei
Schlagwörtern aufgrund ihrer deontischen
Güte also im Lexem selbst verankert und
entsteht nicht erst auf der propositionalen
Ebene. Durch eine explizite Proposition
können deontische Tautologien entstehen. Dies geschieht, wenn die im Lexem
angelegte Anweisung in der Proposition
wiederholt wird. Was in der Aussagenlogik
als überflüssig oder gar fehlerhaft empfunden werden mag, dient in der gesell-

schaftlichen Auseinandersetzung den „semantischen Kämpfen“ (Klein 1989, S 3ff.).
Durch die Kategorien der Bezeichnungskonkurrenz und der Bedeutungskonkurrenz wird eine tiefergehende Differenzierung des Schlagwortbegriffs möglich
(vgl. ebd., S. 17ff.). Die Bezeichnungskonkurrenz beschäftigt sich mit der Frage,
welcher von mehreren möglichen Termini,
für denselben Gegenstand, der richtige ist.
Die Bedeutungskonkurrenz dagegen beschäftigt sich mit der Auseinandersetzung
über die richtige semantische Bestimmung. Löst man die semantische Verdichtung von Schlagwörtern auf, dann erhält
man eine „rudimentäre, in einem Wort
komprimierte argumentative Struktur“
(ebd., S. 13).
4. Möglichkeiten zur Analyse einer
Wahlkampfrede nach Stephan Gora
Ein wichtiger Aspekt des Deutschunterrichts ist die Behandlung von ‚Sprache und
Politik‘. Aktuelle Anlässe, wie die
Bundestagswahl im September 2017,
können von der Lehrkraft genutzt werden,
um die Schülerinnen und Schüler
politische Reden analysieren zu lassen. Im
Folgenden wird der bereits in Punkt 2
genannte Leitfaden zu ebendieser Analyse
ausführlicher vorgestellt. Dieser ist
verkürz- oder erweiterbar, jedoch sollten
inhaltliche und strukturelle Schwerpunkte
verdeutlicht werden, die von den
Schülerinnen und Schülern in jedem Fall
bearbeitet werden müssen. Hält man sich
an die Vorgaben von Stephan Gora (o.J.),
so unterteilt sich die Analyse in folgende
Schwer- und Unterpunkte1:

1

Folgende Möglichkeiten und Anregungen zur
Analyse einer Wahlkampfrede beziehen sich auf:
Gora, Stephan (o.J.).
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a) Inhalt und Argumentation:
Ist die Rede auf ein Thema beschränkt oder
werden mehrere Themenbereiche angesprochen?
Was ist die zentrale Botschaft? Wird ein
wiederkehrender Slogan, ein Leitmotiv verwendet?
Sind die aufgestellten Behauptungen nachvollziehbar, wahr und relevant? Werden sie auch
durch Argumente und Beispiele abgestützt?
Wie lauten die wichtigsten Argumente?
Welcher Zustand soll auf welchem Weg und
auf welches Ziel hin verändert werden?
Wofür und wogegen wird argumentiert? Was
wird auf-, was wird abgewertet?






b) Der Redner als Wahlkämpfer:
Welche Absichten verfolgt der Redner vermutlich mit seiner Rede?
In welcher Funktion/Rolle argumentiert er?
Wie stellt er sich selbst dar? Was offenbart er
– bewusst oder unbewusst – über sich?
Welche Sprechakte (z. B. kritisieren, fordern,
rechtfertigen) vollzieht er?
Auf welche Weise wertet er sich und seine
Partei auf?
Wirkt er – auch in seinem Auftreten –
glaubwürdig? Argumentiert er wahrhaftig?


















c) Zuhörer (Anhänger, Gegner und Medien):
Wer sind die Zuhörer? Bilden sie eine relativ
geschlossene Gruppe von Anhängern oder sind
auch Gegner und Unentschiedene im Publikum? Zielt die Rede eher auf das anwesende
Publikum oder über die Medien an die nicht
anwesenden Wähler?
Welche politische Grundeinstellung, welchen
ideologischen Hintergrund hat das Publikum
vermutlich? Stimmt dies mit der Grundeinstellung des Redners überein?
Welche Beziehung wird hergestellt zu den
Zuhörern? Werden sie direkt angesprochen?
Wird psychologisch geschickt oder mit Humor
argumentiert? Werden »faule Tricks« angewandt?
Wie wird der politische Gegner behandelt?
(Auf welche Weise) Wird er abgewertet?
Wie reagieren Zuhörer bzw. Gegner auf die
Rede? Wie könnten/sollten sie reagieren?



In welchem Rahmen wird die Rede gehalten?
Große öffentliche (evtl. durch Medien verbreitete) Rede oder Rede vor ausgesuchter Zuhörerschaft? Im Freien oder im Saal? Gehen ihr
auch organisatorische Vorbereitungen voraus?
Was ist vorausgegangen, was folgt der Rede?
Ist sie Teil einer Debatte oder einer Podiumsdiskussion? Bezieht sie sich auf andere Reden?
Besteht die Möglichkeit eines Zwischenrufs,
einer Zwischenfrage oder einer Gegenrede?
Inwiefern ist die Rede kontrovers? Welche
Gegenpositionen sind deutlich erkennbar?
Wie reagieren die Medien auf die Rede?
Ändert sich durch die Rede etwas an den
demoskopischen Werten für die Partei oder
für den Redner?
e) Abschließende Wertung:
Sind die zentralen Aussagen verständlich,
nachvollziehbar und plausibel? Ist die Rede
überschaubar gegliedert? Wird die zentrale
Botschaft auf den Punkt gebracht?
Erkennt der Wähler, wofür der Redner steht
und womit nach der Wahl zu rechnen ist?
Bleibt die Balance gewahrt zwischen sachlichdifferenzierter Information und Argumentation einerseits und leidenschaftlich-engagiertem Wahl-„Kampf“ andererseits?
Will der Redner polarisieren oder bemüht er
sich um eine möglichst breite Zustimmung?
Welche Wirkung hat die Rede – vermutlich
oder erkennbar – auf die Zuhörer? Auf Sie?
Welchen Redepassagen würden Sie zustimmen, welchen widersprechen? Skizzieren Sie in
Stichworten eine Gegenrede zu erkennbaren
Schwachpunkten dieser Wahlkampfrede!

Mithilfe dieser zentralen Analysevorgaben
ist es den Schülerinnen und Schülern
möglich, eine politische Rede erfolgreich
zu analysieren. Die Lehrkraft sollte im
Vorwege die Analysekriterien gründlich
mit den Schülerinnen und Schülern
besprechen und eine eventuelle Vorauswahl treffen, damit die Punkte auf die
ausgewählte Rede zutreffen.

d) Der Kontext der Rede:
In welcher Phase des Wahlkampfes (Auftakt,
heiße Phase) wird die Rede gehalten? Soll sie
eher informieren, emotionalisieren oder mobilisieren?
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Aufgrund des Lebenswelt- und Aktualitätsbezugs bietet sich die Thematisierung
von aktuellen Reden an. Folgende ältere
Wahlkampfreden, auf die sich die erläuterten Punkte gut übertragen lassen und
die somit im Schulunterricht verwendet
werden können, sind unter den folgenden
Links zu finden:

1. Bundeskanzler Gerhard Schröder
(2002):
http://www.schule-derrhetorik.de/rede-schroeder.html
2. Bundespräsident Johannes Rau
(2002):
http://www.schule-derrhetorik.de/rede-rau.html
3. Kanzlerkandidat Edmund Stoiber
(2002):
http://www.schule-derrhetorik.de/rede-stoiber.html
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Baustein 2
Das politische Schlagwort: Gerechtigkeit
ein Schlagwort der SPD?
Lena Graap, Raphaela Traut und Lena
Schadte

2 Theoretische Grundlagen
Thomas Niehr definiert das Schlagwort
wie folgt:
„Man
versteht
darunter
[einem
Schlagwort] einen Ausdruck, der zu einer
bestimmten Zeit besondere Aktualität
gewinnt und mit dem ein Programm oder
eine Zielvorstellung öffentlich propagiert
wird. Schlagwörter sollen sowohl das Denken
wie auch die Gefühle und das Verhalten von
Menschen steuern. Deshalb werden sie in
metaphorisch-polemischer
Perspektive
häufig mit einer gefährlichen Waffe
verglichen, die der (politische) Gegner in
Händen hält [...].” (Niehr 2014a, S. 88)

1 Einleitung
Schlagwörter können als Phänomen des
strategischen Wortgebrauches aufgefasst
werden. Über eine nähere Beschreibung
bestimmter Ausdrücke und das Erfassen
verschiedener Bedeutungskomponenten
kann eine mögliche Strategie des
Sprechers analysiert werden, denn es wird
davon ausgegangen, dass Schlagwörter
bewusst eingesetzt werden, um eine
konkrete Wirkung zu erzielen (vgl. Niehr
2014b, S. 69). Für Schülerinnen und
Schüler (SuS) ergibt sich damit die Möglichkeit, den Sprachgebrauch von verschiedenen Parteien zu untersuchen. Die SPD
und besonders der Kanzlerkandidat Martin
Schulz prägten beispielsweise im Zuge des
Bundestagswahlkampfes 2017 den Ausdruck Gerechtigkeit.

Hinzu kommt die Funktion der
vereinfachten Darstellung von komplizierten Sachverhalten: „Schlagwörter
reduzieren das Komplizierte auf das
Typische,
Überschaubare,
EinfachGegensätzliche [...]; sie bringen das
Abstrakt-Ferne sprachlich nahe.” (Niehr
2014b, S. 71). Das Schlagwort ist zugleich
eine Art Sammelkonzept für verschiedene
sprachliche Phänomene im Diskurs und
kann in verschiedene Kategorien unterteilt
werden (vgl. Abb. 1):

Abb. 1: Übersicht der Kategorien des Schlagwortes, aus: Spitzmüller/Warnke 2011, S. 143.
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Als Programm- oder Fahnenwort gebraucht, trägt das Schlagwort zur Erhöhung der eigenen Position bei, während
ein im negativen Kontext gebrauchtes
Schlagwort (z.B. Stigmawort) das Ziel hat,
andere Diskursteilnehmer zu diffamieren.
Diese Kategorien von Schlagwörtern
beschreiben Spitzmüller und Warnke im
DIMEAN-Modell, welches die Analysemöglichkeiten auf den verschiedenen Ebenen
des Diskurses beleuchtet. Im Bereich der
Wortanalyse geben die Autoren einen
Überblick mit einzelnen Erklärungen und
Beispielen. Dieses Modell ist eine gute
Grundlage für weiterführende Informationen.2

Form eines Attributs direkt mit dem
Schlagwort zusammen auftreten, hilft dabei, die komplexe Semantik eines Schlagwortes und schließlich seiner Funktion zu
durchdringen.
4 Beispielhafte Anwendung:
Gerechtigkeit ein Schlagwort der SPD?
Gerechtigkeit kann grundsätzlich als
Hochwertwort bezeichnet werden: Jeder,
salopp gesagt, ist für Gerechtigkeit. Im
Zuge des Bundestagswahlkampfs 2017
wirbt die SPD mit dem Slogan „Zeit für
mehr Gerechtigkeit” für ihr Programm. Die
Partei scheint im Begriff, Gerechtigkeit für
sich zu besetzen. (Zum Thema Begriffe
besetzen siehe Baustein 4.) Handelt es
sich also um ein politisches Schlagwort?
Als Korpusgrundlage der Analyse dient das
Parteiprogramm der SPD3. Obwohl umfangreich, eignet sich diese Textsorte, die
Hermanns als Sprachnormierungsversuch
bezeichnet (vgl. Niehr 2014a, S. 112), da
sich eine Partei in ihrem Programm auf
bestimmte Aussagen und ihre Geltung
festlegt. Es werden also nach innen verbindliche Ziele und Standpunkte formuliert und diese nach außen beworben.

3 Methodische Umsetzung
Schlagwörter können sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht
untersucht werden. Dazu eignen sich Parteiprogramme, Wahlkampfmaterial, Reden oder Stellungnahmen der Parteien.
Eine quantitative Untersuchung gibt Aufschluss über die Frequenz von Wörtern
und kann erste Hinweise auf Schlagwörter
liefern. Ein hochfrequent verwendetes
(Schlag-)Wort zeigt, „welchen Stellenwert
[es] für eine bestimmte politische Gruppierung zu einem bestimmten Zeitpunkt
besitzt – entweder im Vergleich zu anderen Gruppierungen oder im Vergleich zu
anderen Schlagwörtern.” (Schröter 2011,
S. 252). Bei umfangreicher Materialgrundlage erleichtern spezielle Computerprogramme wie AntConc oder TextSTAT
(beide kostenlos) die Untersuchung der
Verwendungshäufigkeit. Im Zentrum einer
qualitativen Analyse steht die Frage nach
den Verwendungskontexten eines Schlagwortes. Die Untersuchung der Kollokationen, also derjenigen Wörter, die häufig
im Umfeld des Schlagwortes oder z.B. in

Das Wort Gerechtigkeit wird im Programm
der Sozialdemokraten insgesamt 14 Mal
verwendet. Um das Ergebnis der Frequenzanalyse in Relation zur Gesamtwortzahl (34.688) zu setzen, ist eine Visualisierung in Form einer Wortwolke aufschlussreich. Diese kann zum Beispiel auf
der Internetseite www.wortwolken.com
generiert werden. Hier wurden nur Substantive für die Darstellung ausgewählt.

2

Vgl. dazu Spitzmüller/ Warnke 2011, besonders
das Kapitel 3.2.

3
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SPD Parteivorstand 2017.

Abb. 2: Wortwolke zum SPD Parteiprogramm.

Die Wortwolke veranschaulicht die verhältnismäßig geringe Verwendungshäufigkeit von Gerechtigkeit im Text. Werden
jedoch auch Komposita wie Steuer- oder
Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt,
erhöht sich die Frequenz auf 21. Erweitert
man die Suche um die Adjektivform
gerecht (auch dekliniert), werden 71
Treffer angezeigt. [Mit dem Programm
AntConc empfiehlt es sich, folgenden
Suchbefehl einzugeben: *gerecht*. Es
werden dann alle Konkordanzen aufgelistet, die gerecht enthalten.]
Ein Blick auf die Kollokationen zeigt,
dass das Lexem Gerechtigkeit (als Substantiv) am häufigsten im Zusammenhang
mit dem Attribut sozial in Verbindung
steht (in 3 von 14 Fällen).
Ob Gerechtigkeit im SPD-Wahlprogramm tatsächlich eine bedeutende
Stellung einnimmt, zeigt sich erst im Vergleich zu den Programmen anderer Parteien. Bei einem Umfang von insgesamt

knapp 57.000 Wörtern wird Gerechtigkeit
im Bundestagswahlprogramm der Partei
Die Linke4 27 Mal aufgegriffen. Normiert
man die beiden Frequenzwerte von SPD
und Linke, ergibt sich ein höherer Prozentsatz für Die Linke. Soziale Gerechtigkeit
wird zehnmal genannt. Auf den ersten
Blick scheint Gerechtigkeit daher nicht ein
Schlagwort im Sinne eines Programmoder Fahnenwortes (ausschließlich) der
SPD zu sein.
5 Didaktisches Potenzial
Das didaktische Potenzial des vorliegenden Bausteins zum politischen Schlagwort liegt unter anderem in seiner Eignung als Einstieg in die Behandlung mit
politischer Sprache begründet: Die empfohlene methodische Umsetzung dieser
Unterrichtseinheit ist derart gestaltet,
dass sie es SuS ermöglicht, sich am Beispiel des Bundestagswahlkampfes 2017
4
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DIE LINKE: Programm zur Bundestagswahl 2017.

exemplarisch mit politischer Sprache auseinanderzusetzen, ohne dabei durch die
Komplexität der Thematik überfordert zu
werden. Auch ohne fundierte politische
Kenntnisse, z.B. im Hinblick auf die Parteien, können die SuS anhand von
politischen Texten so Sprache und deren
Gebrauch analysieren. Dies legt den
Grundstein, um „persuasive und manipulative Strategien (…) analysieren und (…)
kritisch bewerten“ (Fachanforderungen
2014, S. 70) zu können. So kann die
Unterrichtseinheit gezielt dazu dienen,
den Kompetenzbereich Sprache und
Sprachgebrauch reflektieren zu fördern.
Ein weiteres Potenzial liegt in der veränderten Betrachtung politischer Texte
durch die SuS: Sie werden mit einem
politischen Text konfrontiert, z.B. dem
Parteiprogramm einer Partei, welches sie
in ihrer bisherigen Erfahrungswelt vermutlich lediglich als Medium wahrgenommen
haben, mit Hilfe dessen sie sich über das
Wahlprogramm der jeweiligen Partei informieren. Durch die Analyse von Schlagwörtern erleben die SuS einen politischen
Text darüber hinaus als einen konstruierten Text, dessen sprachliche Gestaltung
den Inhalt maßgeblich beeinflusst. Die

bereits angesprochene Analyse im Hinblick
auf persuasive und manipulative Strategien unterstützt diesen Erkenntnisprozess
der SuS.
Die unterrichtliche Behandlung des
politischen Schlagwortes bietet darüber
hinaus eine ideale Möglichkeit, um
fächerübergreifend zu arbeiten. Insbesondere der WiPo-Unterricht bietet sich
an, um politisches und sprachliches Lernen
gewinnbringend zu verbinden: Während
im WiPo-Unterricht der Raum nicht
gegeben ist, um die sprachliche Gestaltung
von politischen Texten zu thematisieren,
fehlt im Deutschunterricht oft die Zeit
(und gegebenenfalls auch die Expertise
der unterrichtenden Lehrkraft), um der
politisch-fachlichen Seite der Texte über
die sprachliche Analyse hinaus gerecht zu
werden. Arbeitet man kooperativ, kann
man beide Aspekte verbinden und
ermöglicht den SuS eine interdisziplinäre,
multiperspektivische Arbeit mit politischer
Sprache.
Insbesondere
bei
dem
vorliegenden Baustein ist eine kooperative
Arbeitsweise förderlich, um die Bedeutung
der herausgearbeiteten Kollokatoren für
den Bundestagswahlkampf 2017 noch
tiefgehender zu analysieren.
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Baustein 3
Denotation und Konnotation von umweltpolitischen Begriffen
Viola Gollus, Regina Stieben, Lara-Marie
Roos

Das Konnotat vereint subjektiv variable
Bedeutungskomponenten. Die Komponenten können individuelle (emotionale), stilistische, regionale Bedeutungen eines
sprachlichen Ausdrucks haben, die seine
Grundbedeutung überlagern.
Bsp.: Denotat von Nacht: Zeit zwischen
Sonnenuntergang und –aufgang
Konnotat von Nacht unter anderem:
unheimlich, einsam, romantisch (vgl.
Bußmann 2002, S. 152).
Im Unterschied zu der konstanten
begrifflichen Bedeutung entziehen sie sich
meist genereller, kontextunabhängiger
Beschreibung. Die emotiven Elemente
wachsen dem Wort erst über den Kontext
zu und sind daher an die individuelle
Sprechsituation gebunden. Es ist allgemein
anerkannt, dass sich emotive Bestandteile
– zwar mit sehr großen graduellen
Unterschieden – an jedem Wort
nachweisen lassen und dass sie gerade in
der Sprache der Politik von unabsehbarer
Bedeutung sind.
Für die Politolinguistik sind vor allem
die deontischen Bedeutungsbestandteile
von Interesse. Diese werden über die
Bewertung hinaus appellativ wahrgenommen. Mithilfe von deontischen Bedeutungsbestandteilen können Handlungsanweisungen ausgesprochen werden. Ein Beispiel hierfür ist das Adjektiv
lesenswert, aus dem ein Sollen herausgelesen werden kann.
Der Ausdruck Unkraut hat eine stabile
deontische Bedeutung. Stimmt man beispielsweise darin überein, dass eine bestimmte Pflanze als Unkraut zu klassifizieren ist, so macht es anschließend
keinen Sinn, darüber zu diskutieren, ob
diese Pflanze gejätet werden sollte oder
nicht. Diese Vorgehensweise haben sich
beispielsweise die Nationalsozialisten bei

Dieser Baustein beschäftigt sich mit der
Denotation und Konnotation von politischen Begriffen, insbesondere von mit
Adjektiven attribuierten Substantiven, und
soll einen Bezug zwischen Denotation,
Konnotation und Deontik zum OrganonModell von Karl Bühler herstellen. Auf
Grund der Einbringung des OrganonModells ist dieser Baustein besonders für
die SEK II geeignet, da die Auseinandersetzung mit diesem Kommunikationsmodell in den Fachanforderungen für das
Fach Deutsch vorgesehen ist. Ziel dieses
Bausteines ist es, dass die SuS die Begriffe
Denotation und Konnotation kennen und
anwenden können. Des Weiteren sollen
sie lernen, dass eine Analyse der in
politischer Sprache oft verwendeten, unbestimmt konnotierten Substantive und
der hinzugefügten Adjektive hilfreich sein
kann, um Ansichten einer Partei zu bestimmten Themen herauszuarbeiten.
Denotation, Konnotation und Deontik
Die lexikalische Grundbedeutung von
Wörtern wird als Denotat bezeichnet. Es
bezeichnet die kontext- und situationsunabhängige, konstante begriffliche Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks
(vgl. Bußmann 2002, S. 152). Da die
inhaltliche Seite des Wortes mit der
Begriffsbedeutung nicht voll erfasst ist,
ergänzen Konnotation, Gefühlswert und
Stimmungsgehalt die Semantik eines Wortes. Als Sammelbegriff für alle nichtkognitiven Faktoren in der semantischen
Beziehung hat sich der Begriff der emotiven Bedeutung etabliert (vgl. Dieckmann
1975, S. 75f.).
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der Umsetzung ihrer Rassenideologie zu
Nutze gemacht, indem sie durch ständige
Propaganda im allgemeinen Bewusstsein
die Vorstellung verankert haben, dass
Juden Parasiten oder Ungeziefer seien. So
ergibt sich in der nationalsozialistischen
Ideologie, dass die so Bezeichneten keinen
Anspruch auf menschenwürdige Behandlung hätten und bedenkenlos vernichtet
werden sollten (vgl. Niehr 2014b, S. 68).
Wenn es Parteien des Weiteren gelingt,
Wörter, deren Bedeutungsbestandteile
allgemein als deontisch positiv bewertet
werden, mit dem eigenen Programm zu
identifizieren, so haben es politische
Gegner schwer, Gegenpositionen zu formulieren. Beispielsweise haben sich die
Grünen in ihren Anfangsjahren im allgemeinen Bewusstsein als die Partei des
Umweltschutzes etabliert, was es politischen Gegnern schwermachte, nicht als
Gegner des Umweltschutzes wahrgenommen zu werden (vgl. ebd.).

gleichzeitig ist und nie nur eine dieser
Funktionen hat (vgl. Bußmann 2002,
S. 487; Wagner 2006, S. 20f.).

Abb. 3: Organon-Modell (Bühler 1934, S. 28).

Dieses Modell kann nun auf die eben
besprochenen Begriffe Denotat, Konnotat
und Deontik bezogen werden. Die Denotation eines Begriffs lässt sich auf die Darstellungsfunktion von Sprache übertragen,
da es sich hierbei um die reine Grundbedeutung des sprachlichen Zeichens handelt, das einen Sachverhalt oder Gegenstand kontext- und situationsunabhängig
bezeichnet.
Eine Konnotation erhält ein sprachliches Zeichen nun zum einen durch den
Sprecher, der seinen inneren Zustand mit
der Verwendung des Zeichens als Symptom ausdrückt. Zum anderen zeigt sich
hier jedoch auch eine Grenze des Modells,
da das sprachliche Zeichen zusätzlich noch
durch den Hörer selbst konnotiert wird.
Des Weiteren erhält ein sprachliches
Zeichen Konnotationen dadurch, dass der
Sprecher es als Signal verwendet, unabhängig davon, ob der Hörer es auch als
solches wahrnimmt. Lediglich wenn das
sprachliche Zeichen einen eindeutigen Appell an sich erhält, den Hörer und Sprecher
gleich deuten, wie in den oben genannten
Beispielen lesenswert oder Unkraut, lässt
sich die Appellfunktion mit dem Begriff
Deontik beschreiben.

Organon-Modell
Ein Kommunikationsmodell, das zur Anwendung der Begriffe Denotat, Konnotat
und Deontik geeignet scheint, ist das
Organon-Modell von Karl Bühler. Bühlers
Modell stützt sich auf Platons Metapher
der Sprache als Werkzeug (órganon
[griech.] = Werkzeug, Methode), mittels
dessen „einer dem anderen – über die
Dinge“ etwas mitteilt. Im Zentrum steht in
Bühlers Modell das sprachliche Zeichen,
welches durch drei Faktoren konstituiert
wird. Dieses ist demnach Symptom für den
inneren Zustand des Sprechers (Ausdrucksfunktion der Sprache), Signal,
insofern es an den Hörer appelliert (Appellfunktion der Sprache) und Symbol für
die dargestellten Gegenstände und Sachverhalte (Darstellungsfunktion der Sprache). Es ist zudem nicht unwichtig hierbei
festzuhalten, dass ein sprachliches Zeichen
immer Symptom, Signal und Symbol
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Die Bedeutung des Adjektivs in politischer
Sprache
Das Adjektiv dient dazu, Begriffe näher zu
bestimmen und ist das handlichste sprachliche Mittel, um eine Wertung auszudrücken. Diese Wertung ist ein Grundbedürfnis politischer Sprache. Die Beziehung
eines Adjektivs zu einem (substantivischen) Begriff, von dem es abgeleitet ist,
bleibt jedoch häufig ungenau.
Unabhängig davon, ob die Adjektive im
Superlativstil oder als Modewörter des
Parteijargons mit einem meist vagen,
positiven
Gefühlsgehalt
gebraucht
werden, so behalten sie sich in ihrem
Verwendungsbereich doch meist eine
Ungenauigkeit vor, die Raum für
Umdeutung und Umfunktionalisierungen
lässt.

Das
Phänomen
eines
solchen
Adjektivgebrauches
liegt
in
der
Doppeldeutigkeit von Sachaussage und
Wertaussage, die eine emotionale
Stellungnahme evozieren soll und die
Sachaussage weitestgehend in den Hintergrund drängt. Die „Methode der kleinen
Adjektive“ als beliebtestes Verfahren der
politischen Rhetorik lässt sich so auf die
Vermittlung von direkten und indirekten
Werturteilen über ideologische Begriffsbestimmung und die Nutzung der Mehrsinnigkeit zur Rechtfertigung herunterbrechen (vgl. Reich 1968, S. 151-259).
Am Beispiel des Parteiprogrammes der
FDP zur Bundestagswahl 2017 haben wir
demnach eine Liste der mit Adjektiven
attribuierten Substantive erstellt, die
unter dem Zeichen Umwelt zu finden sind.

sinnfüllendes Attribut

Substantiv

moderner

Umweltschutz

verantwortungsbewusstes

Handeln

natürliche

Umgebung

natürliche

Ressourcen (Schutz dieser)

innovative

Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft

„blaues“

Wachstum

innovative

Technologie

effektive

Produktionsprozesse

internationales

Problem

internationale

Partner

regionaler und globaler

Anstrengung

ständige aktive

Zusammenarbeit

illegale

Schiffsmüllentsorgung

existentieller

Schutz (des Grundwassers)

Abb. 4: Liste der mit Adjektiven attribuierten Substantive unter dem Zeichen Umwelt5.

5

Vgl.: FDP (2017): Schauen wir nicht länger zu. Programm der Freien Demokraten zur Bundestagswahl 2017,
S. 26-27 (unter: https://goo.gl/CikvrH, Zugriff: 27.06.2017). Wir haben hier beispielhaft Wortgruppen aus dem
Kapitel „Moderner Umweltschutz“ betrachtet.
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Erkenntnisgewinn
Die bisherigen Beobachtungen lassen
sich nun vorerst auf die Verwendung von
Substantiven in der politischen Sprache
übertragen, die an sich wenig Wertung im
Sinne eines Symptomes oder Signals
enthalten, also eine unbestimmte Konnotation aufweisen.
Diese sind beispielsweise Substantive
wie Produktionsprozesse, aus der von uns
durchgeführten Analyse des Parteiprogrammes der FDP (siehe Abb. 4), welche
für sich stehend vorerst nur eine Darstellungsfunktion zu haben scheinen. Durch
Attribuierung solcher Begriffe wird nun
eine Konnotation hinzugefügt, die Symptom und Signal sein kann. So im Beispiel
der effektive[n] Produktionsprozesse. Das
Adjektiv effektiv ergänzt das bisher
unbestimmte und nur durch den Hörer (bzw. Leser) konnotierte Substantiv.
Der Sprecher, also die Partei, nimmt
hierdurch eine Position ein, wie diese
Produktionsprozesse ihrer Meinung nach
zu sein haben. Die Funktion als Signal liegt
erst einmal darin, dass das Parteiprogramm an sich natürlich ein Aufruf dazu
ist, eben diese Partei zu wählen. Man
könnte aber auch viel einfacher feststellen, dass es sich um ein Signal dafür
handelt, dass die Produktionsprozesse

bisher eben nicht effektiv waren, es aber
sein sollen. Ein weiteres Beispiel ist die
sprachliche Einheit moderner Umweltschutz. Die Konnotation von Umweltschutz ist für sich stehend neutral, erhält
durch die Kompositaendung Schutz bereits
eine positive Konnotation, welches das
Attribut modern verstärkt beziehungsweise erweitert und insofern die Richtung
vorgibt, in die der Umweltschutz zu gehen
hat.
Deutlich werden soll vordergründig,
dass bestimmte Zeichen in Parteiprogrammen, vornehmlich Substantive, überwiegend eine Darstellungsfunktion aufweisen,
aber nur wenig über die Innerlichkeit und
die Absicht des Sprechers wissen lassen.
So kann oft nur mit Hilfe von Adjektiven
eben diese Ausdrucksfunktion und Appellfunktion hinzugefügt werden und das
Substantiv eine weitergehende Konnotation erhalten, die dem Hörer (bzw.
Leser) die Gesinnung der Partei deutlich
werden lässt. In einem weiteren Schritt
könnten SuS nun beispielsweise die aus
einem Programm herausgearbeiteten attribuierten Substantive in einem weiteren
Parteiprogramm suchen und vergleichen,
mit welchen Adjektiven sie dort attribuiert
sind.
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Baustein 4
Begriffe besetzen im Deutschunterricht
Per Dethleff, André Petersen und Dennis
Thomsen

Abschnitten zu konkretisieren ist. Die unterrichtliche Perspektive wird hierbei keineswegs exkludiert und knüpft an die
theoretischen Betrachtungen an. Die Materie wurde einer fachwissenschaftlich wie
didaktisch legitimen Reduktion unterzogen, die mehrere Zugangsweisen für die
Verwendung im Deutschunterricht ermöglicht.

Einleitung
Der CDU-Politiker Kurt Biedenkopf formulierte 1973 anlässlich einer Parteiversammlung die Forderung nach einer
Strategie in der politischen Rhetorik, die
sich zum Ziel setzt, die Agenda einer Partei
„so darzustellen, dass unsere politischen
Aussagen auch ohne umfangreiche
Kommentare verständlich sind.“ (Niehr
2014b, S. 87) Die Grundlage bilden folglich
Schlagwörter, welche allerdings von einer
bestimmten Interessengruppe derart
vereinnahmt werden, dass Wählende (als
Zielgruppe) die Begriffe ausschließlich mit
einer Partei und ihrem Programm
verbinden. Diese sind in der Konsequenz
als besetzt zu betrachten und stärken die
eigenen
sprachlichen
Ressourcen,
während sie zeitgleich dem Rivalen
abgesprochen werden.
Beispielsweise attestiert eine repräsentative Umfrage den deutschen Sozialdemokraten eine weitreichende Vereinnahmung der Sozialen Gerechtigkeit: 48% der
Befragten assoziieren mit jenem Schlagwort die SPD, während die Christdemokraten, wie alle anderen Bundesparteien
weit abgeschlagen, mit 16% auf Platz zwei
liegen (vgl. ZDF heute-Redaktion 2017). So
besetzen die Sozialdemokraten eine
Begrifflichkeit, die zahlreiche ihrer Kernthemen wie Verteilungsgerechtigkeit oder
Chancengleichheit umfasst, ohne dass die
umfangreichen programmatischen Ziele
der Partei rezitiert werden müssten.
Das Begriffe-Besetzen kann im Diskurs
der politischen Rhetorik in verschiedenen
Modi erfolgen, was in den nachfolgenden

Fachwissenschaftlicher Teil
Bevor die Teilbereiche des Begriffe-Besetzens genauer beschrieben werden, muss
kurz auf die Bedeutungskomponenten
eines Begriffs eingegangen werden. Ein
Begriff weist laut Niehr immer drei
Komponenten auf: die denotative, die
konnotative sowie die deontische. Neben
dem bezeichneten Sachverhalt (Denotat)
existieren viele individuelle, nicht-definitorische Merkmale (Konnotate), welche in
der politischen Sprache gemeinsam nahezu ausnahmslos einen appellativen, handlungsanweisenden Charakter (Deontik)
haben. Das folgende Schaubild stellt die
Verbindung dieser Komponenten dar
(Näheres zur Denotation und Konnotation:
siehe Baustein 3).
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Abb. 5: Bedeutungskomponenten des Wortes, angelehnt an Niehr 2014b, S. 67.

Begriffe besetzen
In Anlehnung an den Linguisten Josef Klein
unterteilte Thomas Niehr in seinem Werk
„Einführung in die Politolinguistik –
Gegenstände und Methoden“ den
„kommunikations-strategischen Akt des
Begriffe-Besetzens“ (Klein 1991, S. 44-69,
hier S. 48) in vier Teilbereiche:





der Begriff der Sozialen Marktwirtschaft
als sogenannter dritter Weg zwischen
Planwirtschaft und freier Marktwirtschaft.7
Die zweite Möglichkeit ist die Bezeichnungskonkurrenz. Diese liegt vor, wenn
für einen Sachverhalt zwei oder mehr
Bezeichnungen bestehen, die für sich den
Anspruch erheben, den richtigen Standpunkt zu vertreten. Durch Hinzufügen
oder Absprechen von Eigenschaften der
gegnerischen Bezeichnung wird versucht,
die eigene Sicht auf den Sachverhalt
hervorzuheben und dabei implizit Kritik an
der konkurrierenden Bezeichnung zu
üben. Ein Beispiel für eine Bezeichnungskonkurrenz wäre „Kronzeugenregelung vs.
Verräterbonus“.8
Während sich die Begriffsprägung und die
Bezeichnungskonkurrenz aufgrund ihrer
eindeutigen Definitionen als Analysemittel
im schulischen Kontext verwenden lassen,

Begriffsprägung – konzeptuell-konzeptionelle Konkurrenz
Parteiliches Prädizieren – Bezeichnungskonkurrenz
Umdeuten – deskriptive Bedeutungskonkurrenz
Umwerten – deontische Bedeutungskonkurrenz

Die erste Möglichkeit, einen Begriff zu
besetzen, ist, selber einen Begriff zu
prägen. Dabei wird sowohl der Sachverhalt an sich als auch die Ausdrucks- und
Inhaltsseite des Begriffs neu geschaffen.
Man reichert sein eigenes Vokabular an
und beabsichtigt damit in den meisten
Fällen, den Sachverhalt zu glorifizieren.6
Beispiele für eine Begriffsprägung wäre

7

Für weitere Beispiele von Begriffsprägungen vgl.
Niehr 2014b, S. 88f.
8
Für weitere Beispiele von Bezeichnungskonkurrenzen vgl. Niehr 2014b, S. 89f. sowie Klein 1989,
S. 3-50, hier S. 19f.

6

Teilweise ist es auch die Absicht einer Begriffsprägung, den geschaffenen Begriff zu diskreditieren.
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um politische Sprache und speziell das
Begriffe-Besetzen als sprachstrategische
Handlung zu erkennen, gestaltet sich dies
bei der Definition der deskriptiven und der
deontischen Bedeutungskonkurrenz deutlich schwieriger. Eine klare Trennung von
umdeutender und umwertender Bedeutungskonkurrenz lässt sich kaum realisieren, weil durch die Umdeutung eines
Begriffes immer eine Umwertung vorgenommen wird. Niehr erkannte in seinem
Werk selbst an, dass die in Anlehnung an
Klein gemachten Unterscheidungen nicht
trennscharf sind:

Bei der Bedeutungskonkurrenz geht es
folglich um die Veränderung der Inhaltsseite eines Begriffs. Einem gleichbleibenden Ausdruck sollen Merkmale hinzugefügt oder abgesprochen werden. Das Ziel
ist es, attraktive Begriffe für die eigene
Position zu nutzen oder/und Begriffe eines
Gegners durch Hinzufügung negativ konnotierter Merkmale für den politischen
Gegner unbrauchbar zu machen und ihn
somit zu schwächen. Die Veränderung von
Konnotationen eines Begriffes folgt immer
der Absicht, eine Handlungsanweisung zu
verbreiten bzw. auf den Rezipienten Einfluss zu nehmen (deontische Funktion).
Die Bedeutungskonkurrenz ist somit als
der wichtigste und interessanteste Teilbereich des Begriffe-Besetzens anzusehen.
Das folgende Schaubild veranschaulicht
anhand des Begriffs „Mut“, wie man den
Teilbereich der Bedeutungskonkurrenz
mithilfe der drei Bedeutungskomponenten
analysieren könnte. Sowohl die Grünen als
auch die FDP und die AfD bedienen sich
des Begriffs Mut und vollführen an ihm
sowohl eine Umdeutung als auch eine
Umwertung, um auf den Wählenden Einfluss zu nehmen.

„Insbesondere bei konkreten Beispielen zum
Umdeuten und Umwerten wird man
möglicherweise feststellen, dass sowohl die
deskriptive wie auch die deontische
Bedeutungsebene von den sprachstrategischen Operationen betroffen sind und eine
klare trennscharfe Beurteilung nicht immer
möglich ist.“ (Niehr 2014b, S. 95)

Für den schulischen Kontext muss die
Definition der Bedeutungskonkurrenz so
einheitlich und verständlich wie möglich
sein, um an konkreten Beispielen die
sprachstrategischen Handlungen des
Emittenten nachweisen zu können.
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Abb. 6: Bedeutungskonkurrenz am Beispiel des Begriffes Mut aus den Wahlprogrammen und der Wahlwerbung
der Grünen, FDP und AfD im Bundestagswahlkampf 2017.

Didaktisches Potenzial
„Mit Hilfe von Sprache werden politische
Handlungen vorbereitet, legitimiert und
argumentativ ausgehandelt.“ (Girnth
2016, S. 7) Persuasive Sprachstrategien
wie das Begriffe-Besetzen sind deshalb für
die Schülerinnen und Schüler (im
Folgenden: SuS) unmittelbar gegenwärtig
bedeutsam.9
Bewusste
Sprachhandlungen
sind
allerdings kein Phänomen, das sich ausschließlich im Bereich der Politik antreffen
lässt. Intentionale Sprachhandlungen sind
Gegenstand der Alltagssprache. In vielen
Textformen, die den SuS schon bekannt
sind, wird die Wirkungsabsicht des
Sprechers deutlich: sowohl in journalistischen Texten (Kommentaren, Glossen
etc.) als auch in Beiträgen in sozialen
Medien und insbesondere in der Werbung. Der Bezug zur Lebenswelt der SuS
ist deshalb eng.
Das Begriffe-Besetzen eignet sich als
Beispiel für diverse Methoden inten-

tionaler politischer Sprachhandlungen. Auf
der Ebene eines einzelnen Wortes kann
bereits nachvollzogen werden, wie Sprache bewusst geformt wird, um bestimmte
Absichten zu erreichen. Auf der MikroEbene wird so exemplarisch deutlich, wie
Aussagen manipuliert werden, um den
Hörer im Sinne des Sprechers zu lenken.
Anhand des oben (s. Abb. 6) dargestellten
Modells lassen sich die drei zentralen
Elemente der Wortbedeutung zerlegen
und so in einzelnen Teilen analysieren.
Durch diese strukturelle Aufarbeitung wird
der Stoff zugänglich und verständlich.

9

10

Kompetenzen
Der Gegenstand des Begriffe-Besetzens
eignet sich, um den SuS zentrale Kompetenzen sowohl im Bereich „Sich mit Texten
und Medien auseinandersetzen“ als auch
im Bereich „Sprache und Sprachgebrauch
reflektieren“10 zu vermitteln. Die SuS
können die Konstruktion von Begriffen
rekonstruieren und ihre Funktion im

Zur didaktischen Analyse vgl. Klafki 2007, S. 271282.

Beide Bereiche aus: Fachanforderungen 2014,
S. 50.
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Kontext analysieren. Der Gegenstand des
Begriffe-Besetzens hat deshalb hohes
didaktisches Potenzial, um SuS an
dieverschiedenen Bedeutungsebenen von
Aussagen
heranzuführen
und
die

bewusste Konstruktion von Sprache
aufzuzeigen. SuS erleben Sprache hier als
ein Werkzeug, mit dem bewusst auf
außersprachliche Handlungen hingewirkt
werden kann.

Sachtexte
- „die Funktionen eines pragmatischen Textes bestimmen und dessen mögliche
Wirkungsabsichten reflektieren“
- „die in pragmatischen Texten enthaltenen sprachlichen Handlungen ermitteln“
- „Elemente der Textgestaltung [....] analysieren“
Audiovisuelle und elektronische Medien
- „die spezifische Gestaltung von Texten unterschiedlicher medialer Form analysieren“
Sprache und Sprachgebrauch untersuchen
- „ein grundlegendes Verständnis der kognitiven und kommunikativen Funktion von Sprache
formulieren“
- „sprachliche Äußerungen kriterienorientiert analysieren“
- „sprachliche Handlungen kriterienorientiert in authentischen und fiktiven
Kommunikationssituationen bewerten“
Abb. 7: Erzeugung von Kompetenzen durch Bewusstmachung des politiksprachlichen Begriffe-Besetzens.
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Baustein 5
Metaphern in der politischen Sprache
Paul Schützmann, Jonas Neu, Timo Drahn,
Christina Claussen, Wiebke Gertje, Julia
Bruns

der Sprachwissenschaft mittlerweile der
Konsens, dass es sich bei ihr nicht nur um
ein rhetorisches Stilmittel des uneigentlichen Sprechens handelt, sondern
dass die Metapher auch eine pragmatischkognitive Dimension besitzt.
Zentraler Referenzpunkt dieser These,
die ganz entscheidend zu einer kognitiven
Prägung in der linguistischen Metaphernforschung beigetragen hat und darüber
hinaus auch in anderen wissenschaftlichen
Fachbereichen breit rezipiert wurde, ist
das von Lakoff und Johnson zuerst 1980
veröffentlichte
Werk
„Leben
in
Metaphern“.

Die Metapher – Einstieg
Seit Aristoteles das in seiner ursprünglichen Bedeutung auf einen „im übertragenen Sinne gebrauchte[n] sprachliche[n]
Ausdruck“ (Birus 2007, S. 572) verweisende Phänomen erstmals in seinen Schriften
zur Poetik und Rhetorik thematisierte,
erfuhr
die
Metapher
zahlreiche
Deutungen und Umdeutungen, was in
immer neuen Theorien resultierte, die
teils aufeinander aufbauen, sich teils aber
auch unversöhnlich gegenüberstehen (vgl.
Birus 2007; Rolf 2005). Die sich auf das
traditionelle Metaphernverständnis beziehenden Denkansätze, die im Kern vom
Austausch eines sprachlichen Zeichens
bzw. der Realisierung eines Inhaltes durch
einen anderen, einem anderen Bereich
angehörenden Ausdruck ausgehen, werden als Substitutions- und Vergleichstheorien bezeichnet (vgl. Kessler 2013,
S. 27ff.). Kritisiert und in der Folge ergänzt
wurden diese Ansätze vor allem von Black
(1962), der im Rahmen seiner Interaktionstheorie betonte, dass die Metaphernbildung nicht nur ein simpler Austausch
eines sprachlichen Zeichens durch ein
anderes sei, sondern dass der alte und
neue Kontext miteinander agierten und so
eine neue Bedeutung erschaffen würden
(vgl. Kessler 2013, S. 107ff.). Obgleich, wie
Spieß betont, auch heute noch wegen der
Komplexität des Phänomens und verschiedener sprachtheoretischer Grundorientierungen die Frage, was eine Metapher
eigentlich konkret sei, weiter debattiert
wird (vgl. Spieß 2015, S. 330), existiert in

Die Metapher – in der politischen
Sprache?
Für die Analyse von Metaphern im politischen Sprachgebrauch sind zwei Aspekte
von besonderer Bedeutung: Metaphern
bestimmen was wir denken, bzw. insbesondere was wir nicht denken. Metaphern
besitzen eine Quelldomäne und eine
Zieldomäne. Der gedankliche Übertragungsaspekt von Elementen der Quelldomäne – welche meist aus alltäglichen,
uns bekannten Erfahrungen stammen –
auf die Zieldomäne, wird als Conceptual
Mapping bezeichnet (vgl. Lakoff/Wehling
2008, S. 27f.). Wir erfassen eine Idee
gedanklich im Sinne einer anderen.
Interessant ist hierbei der restriktive
Charakter von Metaphern. Je nachdem
welche Metapher benutzt wird, um über
einen Sachverhalt nachzudenken, werden
bestimmte Aspekte ausgeblendet und
andere hervorgehoben (vgl. Lakoff/Johnson 2000, S. 18f; Lakoff/Wehling 2008,
S. 27f.).
Der andere Aspekt ist das Implikationspotenzial von Metaphern, welches wenn27

dann-Relationen erzeugt (vgl. Lakoff/Johnson 2000, S. 11f.). Diese drängen den Rezipienten zu einer bestimmten Haltung in
Bezug auf einen Sachverhalt:
„Wenn Zuwanderung wie eine Welle
(Flut, Strom, Schwemme) unser Land überschwemmt, dann müssen wir uns vor
diesem Naturereignis schützen.“ (Niehr
2014a, S. 147).
An diesem Beispiel verdeutlichen sich
beide Aspekte. Einerseits wird durch die
Wassermetaphorik argumentativ eine
bestimmte (Abwehr-) Haltung beim Rezipienten erzeugt, andererseits werden nur
die gefährlichen, bedrohlichen Aspekte
der Quelldomäne Wasser auf die Zieldomäne Zuwanderung übertragen und die
positiven ausgeblendet. Konzeptuelle Metaphern wie diese fallen im alltäglichen
Sprachgebrauch kaum auf und erscheinen
als selbstverständlich. Sie sorgen allerdings in den Köpfen der Rezipienten für
eine besondere Wirklichkeitskonstitution.
Die dargestellten Eigenschaften machen
Metaphorik zu einem wirkungsvollen Instrument im politischen Sprachgebrauch
(vgl. Innerwinkler 2010, S. 35f.). Dies hat
zur Folge, dass politische Akteure versuchen, ihren eigenen metaphorischen
Sprachgebrauch durchzusetzen, also Metaphern zu besetzen, um damit „Realitäten in den Köpfen der Hörer“
(Lakoff/Wehling 2008, S. 31) zu erzeugen.

fordern auch die Fachanforderungen für
die Sekundarstufe II in dem Bereich
„Sprache und Sprachgebrauch reflektieren“ (Fachanforderungen 2014, S. 70).
Politische Sprache spielt sowohl in
anderen Schulfächern als auch im Alltag
der SuS eine Rolle. Mit tagesaktuellen
politischen Themen können daher konkrete Lebensweltbezüge hergestellt werden, welche die politischen Interessen der
SuS aufgreifen. Als Grundlage für einen
lohnenden Lebensweltbezug muss allerdings zunächst das linguistische Wissen
der Metaphernanalyse erworben werden.
Für die konkrete Umsetzung im Zuge
einer Unterrichtseinheit eignet sich daher
die Aufteilung in einen analytischen und
einen produktions- oder handlungsorientierten Unterrichtsabschnitt. In einer analytischen Auseinandersetzung mit den
Methoden der Metaphernanalyse erarbeiten sich die SuS zunächst die linguistische Grundlage, welche sie anschließend mit produktions- oder handlungsorientierten Verfahren sichern und
vertiefen. Die Erarbeitungsphase selbst
schult die Sachkompetenz der SuS und
sollte idealerweise schriftlich erfolgen. Der
hier vorgeschlagene Themenbereich „Metaphern in der Flüchtlingsdebatte” soll
dies exemplarisch darstellen und kann
gerne durch tagesaktuelle Themen ausgetauscht werden. Als Gegenstand für Metaphernanalyse eignen sich z.B. politische
Reden, Talkshows, Parteiprogramme,
Social-Media-Inhalte, Interviews u.v.m.
Der handlungs- bzw. produktionsorientierte Unterrichtsteil hat es zum Ziel, das
gelernte linguistische Wissen anzuwenden
und gleichzeitig die Vorstellungskraft und
Interessen der SuS mit in den Unterricht
zu integrieren. Im Rahmen eines kreativen
Schreib- oder Spielauftrages können die
SuS versuchen, Muster und Inhalte aus
dem analytischen Teil in ihren eigenen
Schreib- und Argumentationsprozess zu

Die Metapher – und ihr didaktisches
Potential
Wie diese Broschüre zeigt, spielen Metaphern, nicht zuletzt durch ihr Implikationspotenzial, eine entscheidende Rolle in der
persuasiven Wirkung der politischen Sprache. Für die SuS eröffnet sich damit eine
lebensnahe Gelegenheit, „persuasive und
manipulative Strategien in öffentlichen
Bereichen zu analysieren und sie kritisch zu
bewerten“. Eben diese Auseinandersetzung mit „Sprache in Politik und Medien“
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Deutschland ein“11
Flüchtlinge nicht als Opfer, sondern als
Bedrohung, Entmenschlichung der Geflüchteten, Versinnbildlichung einer Naturkatastrophe, Handlungsanweisung zur
Problembekämpfung heißt Abschiebung
und Abschottung.
3) Themenvorschlag zur Erarbeitung:
Warum verwenden die Medien (Bsp.:
Radio, Fernsehen und Überschriften von
Artikeln) bevorzugt Sprachbilder in ihren
Veröffentlichungen?
Vor- und Nachteile in Partnerarbeit/
Gruppenarbeit erarbeiten.
4) Themenvorschlag zur Sicherung:
Analysieren einer Rede aus dem Bundestagswahlkampf 2017. Zum Beispiel das
Diskutieren von Obergrenzen bei der Aufnahme von Flüchtlingen im eigenen Land
(CSU vs. CDU), statt von einer festgelegten
Untergrenze zu sprechen.12

integrieren (vgl. Leubner 2010, S. 159-166;
Spinner 2010, S. 311-325). Indem sie
sowohl den Themenschwerpunkt als auch
die möglichen Metaphern-Felder selbst
auswählen, schulen sie außerdem ihre
Selbst- und Methodenkompetenz. Denkbar wäre z.B. das Verfassen einer eigenen
politischen Rede (produktionsorientiert)
oder das Inszenieren einer Fernsehdebatte (handlungsorientiert), unter Aktivierung eines bestimmten Metaphern-Feldes.
Die Metapher – eine exemplarische
Analyse
Die Analyse und das kritische Bewerten
von Sprache in Politik und Medien gehört
zu einer wesentlichen Kompetenzanforderung des Deutschunterrichtes an
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II (vgl. Fachanforderungen
2014, S. 31). Anlässlich des Bundestagswahlkampfes 2017 in Deutschland sollen
im
Folgenden
exemplarisch
der
parteiübergreifende
Sicherheitsdiskurs
und der Gebrauch von Metaphern als
Anregungen für den Deutschunterricht
aufgezeigt werden.

5) Themenvorschlag zum Transfer:
Asylmissbrauch impliziert den Asylsuchenden als Täter und das Land, in dem Asyl
gesucht wird, als Opfer.
Warum hat sich die Deutsche Presseagentur (kurz: dpa) dazu entschieden, den
Begriff des „Asylgegners“ nicht mehr in
ihren Veröffentlichungen zu verwenden?13

1) Themenvorschlag zum Einstieg in das
Thema: Welche drei Wörter fallen dir
spontan ein, wenn du an das Wort
„Sicherheit“ denkst? Schreibe dir diese
drei Begriffe auf ein leeres Blatt Papier.
 Anschließend kann aus den Antworten
der SuS eine gemeinsame Concept Map
erstellt werden.
2) Themenvorschlag zur Problematisierung: Analyse von Überschriften zur
Übertragung der Quelldomäne Wasser hin
zur Zieldomäne Flüchtlinge/Migration
Beispielsweise: „Die Flüchtlingswelle hat
uns überrollt“, „die Flut an Flüchtlingen
wird nur langsam abebben“, „Das Boot ist
voll“ oder „Flüchtlingsstrom bricht über

Ausblick: Framesemantik in der Politolinguistik
Aufbauend auf dem Vorwissen der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf politische
11

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/dasfalsche-reden-ueber- fluechtlinge-gastbeitrag-a-1082396.html (letzter Zugriff: 01.07.17).
12
http://www.infranken.de/ueberregional/FlutWie-Sprache-unsere-Einstellung-zum-Thema-Asyllenkt;art55462,1220162#no_accepted (letzter Zugriff: 01.07.17).
13
http://www.zeit.de/politik/deutschland/201611/horst-seehofer-regierungsbeteiligung-csuobergrenze-fluechtlinge (letzter Zugriff: 01.07.17).
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Metaphern bietet sich ein vertiefender
Blick auf das Themenfeld der Framesemantik an. An dieser Stelle können
psycholinguistische Fragestellungen vertieft werden, die dazu verhelfen können,
den politischen Sprachgebrauch als
kollektives Wissen weiter zu dekodieren.
Da die Theorie der Framesemantik davon
ausgeht, dass die Verwendung von
Wörtern immer auch weitere Strukturzusammenhänge aktiviert, gerät das
zugrunde gelegte Weltwissen in den
Fokus.
Die Wasser-Metaphorik, die für den
politischen Themenkomplex Migration bemüht wird, spricht einen alltäglichen, mit
vielen Sinnen wahrgenommenen Bereich
des Menschen an. Jeder wäscht sich, jeder
trinkt, viele können schwimmen und
kennen damit das Gefühl, mit dem Element Wasser zu interagieren. Somit aktiviert jede sprachliche Äußerung in Bezug

auf Wasser diesen Bedeutungsrahmen
(Frame) und hat damit, je nach Ausgestaltung, Zugriff auf Emotionen und die
daraus
resultierenden
Denkund
Handlungsimpulse. Nicht nur konkrete
Metaphern, sondern einfache Ordnungskategorien, wie oben/unten, groß/klein,
positiv/negativ nehmen Einfluss auf
Wahrnehmung und Emotionen.
In Bezug auf aktuelle politische Themen
hat unlängst das populärwissenschaftliche
Werk von Elisabeth Wehling „Politisches
Framing – Wie eine Nation sich ihr Denken
einredet und daraus Politik macht“ eine
breite Leserschaft gefunden. Aktuelle
kognitionslinguistische Forschung wird
hier verständlich dargeboten und anhand
eingängiger Beispiele verdeutlicht. Zur
Vorbereitung einer Unterrichtseinheit
bietet sich dieses Werk allemal an, in der
Oberstufe gegebenenfalls auch
in
Auszügen
als
Unterrichtslektüre.
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Baustein 6
wird unter einem Thema ein „zu behandelnder Gegenstand, Hauptinhalt, Leitgedanke, Gesprächsstoff“ (Brockhaus 2006,
S. 312) verstanden. Des Weiteren nutzt die
Sprachwissenschaft den Begriff im Kontext
der Thema/Rhema-Beziehung zur Bezeichnung einer „semantischen Einheit, die den
Ausgangspunkt einer Äußerung […] darstellt“ (ebd.; ferner hierzu Lötscher 2007,
S. 635f.). In der Politik ist primär ersteres
Wortverständnis von Bedeutung, sodass
letzteres im vorliegenden Beitrag vernachlässigt wird. Ähnlich dem BegriffeBesetzen können auch Themen vielerlei
verschiedene
Bedeutungsbestandteile
zugewiesen werden, die unterschiedliche
Funktionen übernehmen können und so
zu bestimmten Wirkungen führen sollen
(z.B. persuasive und/oder deontische
Funktion) (vgl. Ausführungen zum
Begriffe-Besetzen sowie Niehr 2014b, S.
67f.).

„Themen besetzen“ in der Politik – Zur
kommunikativ-pragmatischen Deutungshoheit über das Thema Europa
Antje Behmel, Linda Hassel, Alexandra
Meißner und Birke Weber
Seit der Gründung der Europäischen Union
ist die Zukunft und Gestaltung von Europa
in der Politik eines der zentralen Themen.
Der Beitrag zeigt anhand des Begriffs
Europa beispielhaft auf, was es heißt, ein
„Thema zu besetzen“, wie Parteien dies in
ihrem Sinn zu tun versuchen und welche
sprachwissenschaftlichen
Erkenntnisse
durch analytische Verfahren gewonnen
werden können.
Warum und was heißt „Themen besetzen“?
Das Besetzen von Themen ist eine zentrale
Aufgabe innerhalb der Politik, um die
jeweiligen politischen Parteien, ihre Standpunkte und gegebenenfalls politischen
Erfolge in das Blickfeld der Öffentlichkeit
zu rücken. Ebenso können Abgrenzungen
unternommen oder politische Verfehlungen anderer Parteien in den Fokus gerückt
werden. Damit ist das Themen-Besetzen
eine wesentliche Aufgabe im politischen
Handeln (vgl. Landtag Schleswig-Holstein
o.J.).

Wie kann die Besetzung eines Themas
untersucht werden?
Die
Vielzahl
an
möglichen
Bedeutungsbestandteilen führt zu einer
divergenten
und
inhaltlich
meist
umfassenden Entfaltung eines Themas.
Aufgrund dessen gibt es zahlreiche
Verfahren, die zur Analyse herangezogen
werden können. Diese können lexikalischsemantisch motiviert sein, wie zum
Beispiel die Schlag- und Wertwortanalyse
oder die Euphemismenanalyse, einen Satzund textsemantischen Analyseschwerpunkt setzen, wie er beispielsweise bei der
Tropenanalyse vorliegt, oder sich auf ein
pragmatisch-textlinguistisches Erkenntnisinteresse
konzentrieren,
wie
die
Gesprächs- oder Textsortenanalyse (vgl.
Burkhardt 1996, S. 89ff.). Ferner können
unterschiedliche Korpora verwendet werden: Wahl- und Parteiprogramme, Bun-

Was ist ein Thema?
Das Wort Thema stammt von dem griechischen ϑέμα [théma] ,das Gesetzte‘ (von
τιϑέναι [tithénai] ,setzen‘, ,stellen‘, ,legen‘) und dem lateinischen thema ,abzuhandelnder Satz‘ (Schulz 2007, S. 634). Darüber hinaus findet es sich im Mittellateinischen t(h)ema in der Bedeutung ,Vorrede‘, ,Materie‘, ,Stoff‘, ,Inhalt‘ (ebd.). Die
Etymologie des Wortes spiegelt bereits
seine Bedeutungsvielfalt: Im Allgemeinen
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destagsdebatten, Interviews und Polittalkshows seien an dieser Stelle lediglich
beispielhaft genannt. Im Rahmen der linguistischen Untersuchung zum Thema
Europa sind die Grundsatzprogramme von
CDU, SPD, AfD, Bündnis 90/Die Grünen,
FDP und Die Linke frequenzanalytisch
untersucht worden. Die Entscheidung für
diese Art des Korpus liegt zunächst darin
begründet, dass zum Zeitpunkt der Erstellung der vorliegenden Broschüre noch
keine aktuellen Wahlprogramme zur
Verfügung standen. Zudem definieren
Grundsatz- bzw. Parteiprogramme verbindlich das politische Eigenverständnis
einer Partei und sind demnach zentraler
Gegenstand innerhalb politischer Auseinandersetzungen (vgl. Niehr 2014b, S. 112).
Des Weiteren erfüllen sie eine Doppelfunktion: Einerseits durch die Formulierung innerparteilich verbindlicher Ziele
und andererseits einer nach außen hin
wirksamen Werbefunktion. Auch sprachlich stellen parteiliche Grundsatzprogramme einen Versuch dar, sprachliche
Äußerungen ihrer Mitglieder auf einen
verbindlichen, einheitlichen Gebrauch hin
zu normieren (vgl. ebd., S. 112: „Sprachnormierungsversuche“ nach Hermanns).
Aufgrund dieser Spezifika kommt Grundsatzprogrammen eine besondere Rolle im
politischen Diskurs zu, der ihre Verwen-

dung für die sprachwissenschaftliche Analyse ebenso rechtfertigt.
Wie oben dargelegt, gibt es zahlreiche
Analyseverfahren, um zu klären, wie
Themen im politischen Diskurs besetzt
werden können. Daher ist die Auswahl
eines geeigneten Verfahrens essentiell. In
der vorliegenden Analyse, die in ähnlicher
Weise auch mit Schülerinnen und Schülern
der Sekundarstufe II im Unterricht durchgeführt werden kann, sind mithilfe des
Analyseprogrammes AntConc die Grundsatzprogramme der oben genannten
Parteien einer Toposanalyse unterzogen
worden. Das Programm AntConc ist als
Freeware im Netz erhältlich (vgl. AntConc
im Literaturverzeichnis). Die Handhabung
der Analysesoftware kann – aufgrund
eines Hilfetools – einfach und rasch erlernt
werden. Auch Schülerinnen und Schülern
sollte es möglich sein, sich schnell in das
Programm
hineinzuarbeiten.
Unter
Verwendung von AntConc sind die
Grundsatzprogramme
zunächst
frequenzanalytisch bezüglich des Wortes
Europa und weiteren Worten der
Wortfamilie untersucht worden. Die
folgende Abbildung 8 sowie Abbildung 9
zeigen die Ergebnisse dieser Untersuchung.
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Wort

SPD

Europa/s
Euro
EU
Eurokrise
Europakrise
Europäische Union
Europäische Sozialunion
europäisch/e/en/er/es
Europäer/Europäerinnen/Europäern
Europaparlament
Europarat
europaweit/e
Wörter insgesamt:
Abb. 8: Frequenzanalyse Wortfamilie Europa.

39/10
2
3
0
0
10
3
1/37/25/5/2
0/0/0
3
2
1/0
17.842

Bündnis 90/Die
Grünen
91/7
2
27
0
0
7
0
3/39/57/7/1
1/2/1
1
1
0/2
48.372

AfD
20/4
44
48
0
0
2
0
0/10/19/5/1
0/0/0
0
0
0/1
25.096

Wortfrequenzen
0,0025
0,002
0,0015
0,001
0,0005
0

SPD

Bündnis 90/Die Grünen

AfD

Abb. 9: Diagramm zur Frequenzanalyse der Wortfamilie Europa.

Aus diesen Ergebnissen können bereits
erste Tendenzen bezüglich der Schwerpunktsetzung einer Partei innerhalb des
Themas abgeleitet werden. Mithilfe der
Analyse von Konkordanzen und Kollokationen sowie der Betrachtung des
Kontextes sind dann bestimmte Topoi als

sogenannte Leitmotive des Themas
formuliert worden. Für die Partei Bündnis
90/Die Grünen ergaben sich anhand
unserer Analysen beispielsweise folgende
Topoi (Abbildung 10):
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Konkordanzen/Kontextuntersuchung

abgeleitete Topoi















„Aufbruch nach Europa“, „Europa und die eine
Welt“, „Europa der Bürgerinnen und Bürger“
„Schlüsselprojekt Europa der Bürgerinnen und
Bürger“
„ein soziales und ökologisches Europa“
„weltoffene, multikulturelle Demokratie“, „Kultur
in Europa“
„vereintes Europa“, „Schlüssel für ein
zusammenwachsendes Europa“, „historischpolitische Chancen für Europa als Ganzes“
„Das zu entwickelnde demokratische Europa“
„Das neue Europa der Integration kann das alte
Europa des Nationalismus hinter sich lassen“
„Die Rolle Deutschlands in Europa und in der
einen Welt muss neu bestimmt werden“
„Europa hat die Chance den Frieden auf dem
Kontinent dauerhaft zu sichern“, „Europa fiel die
Chance zu, seine Spaltung zu überwinden“







Europa als geografischer Bezugspunkt (Europa als
Einheit, Europa der Nationen, Europa als Teil der
Welt)
Europa als ein Bürger/innen-Projekt, das sich am
Anfang befindet und gemeinsam entwickelt
werden muss
vereinigtes Europa als Chance für Frieden und
Zusammenarbeit
(politisch,
kulturell,
wirtschaftlich usw.)
liberales Europa

Abb. 10: Ergebnisse der Kontext-/ und Toposanalyse.

Das folgende Unterrichtsmaterial basiert
auf den Ergebnissen der oben beschriebenen Analyse und kann daher ohne die

Nutzung von AntConc und ohne tiefergehendes Verständnis linguistischer Fachtermini verwendet werden.
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Arbeitsblatt: Hamburger Programm (SPD)
3.2 Das soziale und demokratische Europa
Schon 1925 setzte sich die Sozialdemokratie mit der Forderung nach den Vereinigten Staaten von
Europa für die europäische Einheit ein. Was damals unerreichbar schien, ist heute Wirklichkeit: Die
europäische Einigung nach zwei Weltkriegen hat die friedlichste Periode in der Geschichte unseres
5

Kontinents ermöglicht. Krieg, Vertreibung und Hunger sind überwunden. Die Europäische Union ist
vor allem ein Friedensprojekt, wir wollen sie zur handlungsfähigen Friedensmacht ausbauen. Europa
ist aber auch eine demokratische und soziale Wertegemeinschaft. Das europäische Gesellschaftsmodell verbindet wirtschaftlichen Fortschritt, sozialen Ausgleich und individuelle Freiheit. Es setzt
Maßstäbe für die Gleichstellung von Frauen und Männern und gewährleistet die Rechte der

10

Minderheiten. Die Sozialdemokratie steht für ein tolerantes Europa, das seine unterschiedlichen
Nationen und Regionen, Kulturen und Religionen als Reichtum versteht und pflegt.
Wo der Nationalstaat den Märkten keinen sozialen und ökologischen Rahmen mehr setzen kann,
muss dies die Europäische Union tun. Die Europäische Union muss unsere Antwort auf die
Globalisierung werden.

15

Das demokratische Europa
Die Europäische Union hat heute Züge eigener Staatlichkeit gewonnen. Immer mehr Lebensbereiche
werden von europäischen Entscheidungen berührt. Wir wollen das Europa der Bürger schaffen. Wir
wollen mehr europäische Demokratie wagen.
Unser Leitbild ist eine politische Union, die allen europäischen Bürgern demokratische Mitwirkungs-

20

rechte gibt. Das demokratische Europa braucht eine parlamentarisch verantwortliche Regierung auf
der Basis einer europäischen Verfassung. [...]
Europäische Demokratie braucht europäische Öffentlichkeit. Europäische Medien, zivilgesellschaftliche Organisationen, Sozialpartner, aber auch starke europäische Parteien sind dafür unabdingbar.
Unser Ziel ist es, die Sozialdemokratische Partei Europas zu einer handlungsfähigen Mitglieder- und

25

Programmpartei weiterzuentwickeln. [...]
Das soziale Europa
Europa hat den größten Binnenmarkt der Welt geschaffen und erfolgreich eine einheitliche Währung
eingeführt. Dies war im Interesse der Bürger Europas. Aber weder in Deutschland noch in Europa
werden wir hinnehmen, dass aus der Marktwirtschaft eine Marktgesellschaft hervorgeht. Nach der

30

Vergemeinschaftung der Geld- und Währungspolitik plädieren wir für eine wachstums- und beschäftigungsorientierte Koordination der Wirtschafts-, Finanz- und Geldpolitik. Dazu werden verbindliche
gesamtwirtschaftliche Vorgaben gebraucht.
Neben die Wirtschafts- und Währungsunion muss die europäische Sozialunion mit gleichem Rang
treten. Es gibt unterschiedliche nationale Ausprägungen und Traditionen des europäischen Sozial-

35

modells. [...]
Die europäische Sozialunion respektiert nationalstaatliche Traditionen, schafft aber gleichzeitig

35

verbindliche europäische Regeln und Standards, die nicht unterschritten werden dürfen. Wir wollen
Sozialsysteme nicht vereinheitlichen, uns aber mit den anderen Mitgliedstaaten auf einen sozialen
Stabilitätspakt verständigen. [...]
40

Um Europa für junge Menschen erfahrbar zu machen und unsere gemeinsame europäische Identität
zu stärken, setzen wir uns dafür ein, dass alle Jugendlichen die Möglichkeit bekommen, in Austauschprogrammen oder Jugendbegegnungen den Alltag in einem anderen europäischen Land
kennen zu lernen.
Friedensmacht Europa

45

Unser Bestreben ist die Fortentwicklung der Europäischen Union zu einer handlungsfähigen
Friedensmacht. Eigenständige europäische Friedenspolitik muss sich auf ihre Stärken konzentrieren:
Diplomatie, Dialog und Unterstützung von Demokratie und Menschenrechten, auch durch Hilfen zur
wirtschaftlichen Entwicklung in Konfliktregionen.
Europa hat übereinstimmende Sicherheitsinteressen. Wir streben eine gemeinsame Außen-,

50

Sicherheits- und Verteidigungspolitik an. Dazu müssen auch die Armeen der Mitgliedstaaten enger
zusammenwachsen. Langfristig wollen wir eine europäische Armee, deren Einsatz parlamentarisch
legitimiert werden muss. [...]
[Quelle: Hamburger Programm. Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.
Beschlossen auf dem Hamburger Bundesparteitag der SPD am 28. Oktober 2007. Berlin 2007, 2630.]
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Arbeitsblatt: Grundsatzprogramm (Alternative für Deutschland)
2. Euro und Europa
Die große Vielfalt der verschiedenen nationalen und regionalen kulturellen Traditionen macht das
Besondere unseres Kontinents aus. Wir sind dagegen, die EU in einen zentralistischen Bundesstaat
umzuwandeln. Stattdessen treten wir dafür ein, die EU zurückzuführen zu einer Wirtschafts‐ und In5

teressengemeinschaft souveräner, lose verbundener Einzelstaaten in ihrem ursprünglichen Sinne.
Wir wollen in Freundschaft und guter Nachbarschaft zusammenleben. Wir lehnen die „Vereinigten
Staaten von Europa“ ebenso ab wie eine EU als Bundesstaat, aus der kein Austritt mehr möglich ist.
Unser Ziel ist ein souveränes Deutschland, das die Freiheit und Sicherheit seiner Bürger garantiert,
ihren Wohlstand fördert und seinen Beitrag zu einem friedlichen und prosperierenden Europa

10

leistet.
2.1 EIN EUROPA DER VATERLÄNDER
Wir stehen für die Freiheit der europäischen Nationen von fremder Bevormundung. Rechtsstaatliche Strukturen, wirtschaftlicher Wohlstand und ein stabiles, leistungsgerechtes Sozialsystem
gehören in die nationale Verantwortung. Wir unterstützen Strukturreformen, um die internationale

15

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Staaten zu stärken, wenden uns jedoch entschieden gegen
eine Transferunion und zentralistische Tendenzen. Die Politik in Europa ist durch eine schleichende
Entdemokratisierung gekennzeichnet, die EU ist zu einem undemokratischen Konstrukt geworden,
dessen Politik von demokratisch nicht kontrollierten Bürokratien gestaltet wird. Damit die Staaten
Europas wieder zu Leuchttürmen für Freiheit und Demokratie in der Welt werden können, ist eine

20

grundlegende Reform der EU erforderlich. […]
Die politischen Eliten haben mit dem Vertrag von Maastricht 1991 und besonders mit dessen Veränderung in Lissabon 2008 den Versuch unternommen, die EU unumkehrbar zu einem Staat
fortzuentwickeln. […] Die politische Führung der großen EU‐Länder will dieses Projekt jedoch gegen
den offenkundigen Mehrheitswillen der Völker in der EU auf Biegen und Brechen durchsetzen. Die

25

Vision eines europäischen Großstaats läuft zwangsläufig darauf hinaus, dass die EU Einzelstaaten mit
den sie tragenden Völkern ihre nationale Souveränität verlieren. […] Es handelt sich dabei um
ideengeschichtlich alte Utopien. Sie zu realisieren, hat stets großes Leid über die Menschen
gebracht. Stabile demokratische Nationalstaaten sind das Fundament einer friedlichen Weltordnung.
[…]
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2.3 BÜNDELUNG GEMEINSAMER EUROPÄISCHER INTERESSEN
Die AfD spricht sich dafür aus, in der Außenpolitik gesamteuropäische Interessen zu bündeln, ohne
die Nationalstaaten in ihrer Souveränität, demokratischen Mitwirkung und Rechtsgestaltung
einzuschränken. […] Beitritte nichteuropäischer Staaten sollten aus kulturellen und geographischen
Gründen nicht in Betracht gezogen werden. So lehnen wir auch den Beitritt der Türkei zur EU ab. In

35

der Beziehung zu außereuropäischen Staaten sind die außen‐ und sicherheitspolitischen Interessen
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Deutschlands zu berücksichtigen.
2.4 VOLKSABSTIMMUNG ÜBER DEN EURO
Wir fordern, das Experiment Euro geordnet zu beenden. Sollte sich der Bundestag dieser Forderung
nicht anschließen, muss über den Verbleib Deutschlands im Währungsverbund eine Volksab40

stimmung durchgeführt werden. Die heutige Euro‐Zone war schon immer und lange vor ihrer
politischen Planung in den 1990er Jahren ein Gebiet mit wirtschaftlichen, währungspolitischen und
kulturellen Unterschieden. Nach allen geschichtlichen Erfahrungen hat es sich nicht für eine
einheitliche, suprastaatliche Währungsunion geeignet und hätte über die Freihandelszone der EWG
nicht hinausgehen dürfen. Die Einführung des Euro war von Anfang an ein rein politisches Projekt.

45

Alle Warnungen von Ökonomen und Historikern wurden ignoriert. […] Der Euro beschädigt das hohe
Gut des friedlichen Zusammenlebens der Völker, welche die Eurokratie in diese Schicksalsgemeinschaft gezwungen hat. Seine Installation führte zu Missgunst und Streit zwischen den
Nationen. Da Krisenländer unter dem Dach der Einheitswährung gezwungen sind, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch reale, „interne Abwertungen“ und eine damit verbundene energische Spar-

50

politik wieder herzustellen anstatt dafür eigene Währungsspielräume auszunutzen, sind innereuropäische Spannungen eine systembedingte Folge des Euro. […]
4.3.1 KEINE EUROPÄISCHE ARMEE
Gemeinsame europäische Streitkräfte lehnt die AfD ab und hält an einer umfassend befähigten
Bundeswehr als Eckpfeiler deutscher Souveränität fest. Dies schließt eine ständige Kooperation

55

deutscher Streitkräfte mit denen der Bündnispartner ein. Im Ergebnis benötigt Deutschland Streitkräfte, deren Führung, Stärke und Ausrüstung an den Herausforderungen künftiger Konflikte orientiert ist und höchstens internationalen Standards entspricht, die gründlich und an den modernen
Einsatzerfordernissen orientiert ausgebildet werden und die eine am Wohl der Truppe orientierte
Verwaltung mit deutlich reduzierter Bürokratie vorhalten. […]
[Quelle: Grundsatzprogramm der AfD (vom 30.4./01.05.2016). S.10-22. Online verfügbar unter:
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2016/03/Leitantrag-GrundsatzprogrammAfD.pdf (Stand: 25.06.17).]
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Aufgaben:
1) Unterstreichen Sie alle Begriffe aus der Wortfamilie Europa in den Texten (z.B. Europäische Union, europäisch, Euro, ...).
2) In welchem inhaltlichen Zusammenhang werden die Begriffe verwendet? Folgende
Fragen können zur Analyse genutzt werden:
Mit welchen Adjektiven werden die Begriffe verbunden?
Gibt es sprachliche Besonderheiten? Welche Wirkung erzielen diese?
Werden die Begriffe positiv, negativ oder neutral verwendet?
Welche Wörter tauchen wiederholt als Begleiter auf?
3) Zu welchen Themen lassen sich die Kontexte zusammenfassen? Fertigen Sie pro Partei
eine Tabelle nach dem folgenden Muster an:
Thema
1: Thema 2:
geographische Lage

Thema 3:

Thema 4:

Beleg Zeile …

4) Vergleichen Sie die beiden Tabellen. Lassen sich Unterschiede in der Besetzung des
Themas feststellen?
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Lehrerhandreichung
Im Folgenden werden Lösungsvorschläge zu den gestellten Aufgaben dargeboten. Die
Antworten dienen dabei lediglich als Orientierung und können von der Lehrperson weiter
ausgebaut werden. Es ist ratsam, sich zuerst die Begriffe aus der Wortfamilie Europa in den
Texten zu markieren, um im Anschluss Kollokationen, Konkordanzen etc. benennen zu
können. Im Folgenden werden die Lösungsmöglichkeiten für die zweite, dritte und vierte
Aufgabe vorgestellt:
Grundsatzprogramm der SPD
 Generell wird Europa und die Europäische Union als Erfolgsmodell dargestellt, welches
sich durch Frieden, Freiheit und Toleranz auszeichnet (vgl. z.B. „Vereinigte[...] Staaten
von Europa" (Z. 2f.), „europäische Einheit" (Z. 3), „europäische Einigung" (Z. 4),
„Friedensprojekt" (Z. 6), „Europa ist [...] Wertegemeinschaft" (Z. 7), „[d]as europäische
Gesellschaftsmodell verbindet [...]" (Z. 8), „tolerantes Europa" (Z. 10), „Friedensmacht
Europa" (Z. 44)).


Es lässt sich ein häufiges Auftreten des Begriffs „Europäische Union" (Z. 13, 16, 45), teils
auch als „europäische Sozialunion" (Z. 33, 36) feststellen. Die Verwendung letzterer
Formulierung ist dabei als eine der SPD eigenen anzusehen. Es lässt sich hier der
Versuch einer Besetzung des Themas Europa mittels des der SPD zugeschriebenen
Attributs sozial erkennen. In diesem Zusammenhang ist auch das „europäische
Sozialmodell" (Z. 34f.) zu sehen. An dieser Stelle kann diskutiert werden, inwieweit die
SPD „Europa" und seine Erfolge als Werbung für die eigene Partei verwendet.



Die untersuchte Wortfamilie wird meist adjektivisch realisiert („europäisch"). Häufig
fungiert das Attribut „europäisch" als Motiv der Einheit: unterschiedliche Staaten
vereinen sich in Europa und agieren gemeinsam statt isoliert (z.B. „europäische
Entscheidungen" (Z.17), „europäische Bürger" (Z. 19), „europäische Verfassung" (Z. 21),
„europäische Öffentlichkeit" (Z. 22), „europäische Regeln und Standards" (Z.37)).



Teils findet sich die Verwendung des Begriffs „Europa" als Ortsangabe/Kontinent
(„Vereinigte[...] Staaten von Europa" (Z. 6f.), „Bürger Europas" (Z. 28), „in Europa" (Z.
28f.), „europäische[s] Land" (Z. 42)).



Eine sprachliche Auffälligkeit ist die wiederkehrende Personifikation von „Europa"
(„europäische Entscheidungen" (Z. 17), „[d]as demokratische Europa braucht" (Z. 20),
„Europa hat [...] geschaffen" (Z. 27), „[u]m Europa erfahrbar zu machen" (Z. 40), „Europa
hat übereinstimmende Sicherheitsinteressen" (Z. 49)). Dies unterstreicht den Aspekt der
Einheit, welche die Bürgerinnen und Bürger in Europa realisiert sehen sollen.



Die Europäische Union wird als staatsähnlicher Akteur vorgestellt (Z. 17-21). Neben
einem Parlament und Gesetzen umfasst dies auch die Einführung einer „europäischen
Armee" (Z. 51). Eine Machtzentralisierung und eine staatenähnliche Souveränität für
Europa wird als positive „Antwort auf die Globalisierung" (Z. 14f.) bezeichnet. Europa
erscheint damit als Chance für seine Mitgliedsstaaten, auch wenn diese unter
Umständen ihre eigene Souveränität in Teilen einschränken und Entscheidungsgewalten
an eine übergeordnete europäische Regierung abtreten müssen.
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Europa erscheint zudem als Modell, was zwar erfolgreich ist, sich jedoch auch stetig
weiterentwickelt (z.B. „Friedensprojekt" (Z. 6; hierbei ist vor allem das Wort Projekt
Indiz dafür, dass es sich um etwas Beständiges, sich ständig Weiterentwickelndes
handelt), „ausbauen" (Z. 6f.), „Die Europäische Union muss unsere Antwort auf die
Globalisierung werden" (Z. 14f.), „weiterentwickeln" (Z. 25), „Fortentwicklung der
Europäischen Union" (Z. 45), „[l]angfristig wollen wir ..." (Z. 51)).



Zusammenfassend lässt sich eine durchweg positive Begriffsverwendung und keine
Erwähnung von Krisen oder Problemen feststellen.

Themenbesetzung Europas im Grundsatzprogramm der SPD
Aus den vorherigen Erläuterungen zum Kontext und zu sprachlichen Formulierungen in dem
Grundsatzprogramm der SPD lassen sich die Inhalte zu den folgenden Themen
zusammenfassen:
Thema 1:
Thema 2:
Thema 3:
Thema 4:
Thema 5:
geograsoziales Europa, Frieden und
phische Lage Werbung für SPD Einheit

Europa als Institution/ Demokratie
staatsähnlicher Akteur

Grundsatzprogramm Alternative für Deutschland
 In dem Grundsatzprogramm der AfD wird häufig das Wort souverän bzw. Souveränität
verwendet. Den Schülerinnen und Schülern sollte die Möglichkeit gegeben werden, die
Bedeutung unbekannter Lexeme in einem Wörterbuch nachschlagen zu können.
Beispielsweise bezieht sich eine Teilbedeutung des Wortes Souveränität im DUDEN auf
die ‚Unabhängigkeit eines Staates vom Einfluss anderer Staaten‘.14 Diese Teilbedeutung
bekräftigt die Forderung der AfD, die EU „zu einer Wirtschafts‐ und Interessengemeinschaft souveräner, lose verbundener Einzelstaaten“ zurückzuführen (Z. 5). Eine
zweite Teilbedeutung definiert das Souveränsein als ‚Überlegenheit‘.15 Diese Definition
könnte kontrovers im Plenum diskutiert werden, z.B.: An welchen Stellen im Grundsatzprogramm wertet sich die AfD überlegen gegenüber anderen Mitgliedsstaaten der EU?
Erwartete Antworten sollten sich auf den Abschnitt „Europa der Vaterländer“ (Z. 10) und
die Forderung nach dem Ausschluss der Türkei aus der EU (Z. 32) beziehen.


14
15

In dem ersten Abschnitt wird von einem „friedlichen und prosperierenden Europa“ (Z. 9)
gesprochen. Die Lernenden sollten erkennen, dass die AfD sich eindeutig gegen die EU
als zentralistischen Bundesstaat positioniert (Z. 3f.). Dennoch wird in dem Text
suggeriert, dass Deutschland sich an dem Frieden und einer günstigen Entwicklung
Europas beteiligen wird. Die Aussage erscheint paradox, weil sie einen Kontrast zur
nationalen Einheit bildet.

DUDEN. Online verfügbar unter: http://www.duden.de/rechtschreibung/Souveraenitaet (Stand: 25.06.2017).
Ebd.
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Die AfD verwendet in dem zweiten Abschnitt das Wort „Entdemokratisierung“ (Z. 16)
und kritisiert dadurch den aktuellen Zustand Europas. Die AfD fordert eine neue Reform
der EU, um die Staaten in „Leuchttürme“ (Z. 18) zu verwandeln. Mittels der Verwendung
von Umgangssprache, z.B. „Biegen und Brechen“ (Z. 23) und „ideengeschichtlich alte
Utopien“ (Z. 26), nimmt die negative Kritik einen spöttischen Unterton an, der sich als
Provokation gegenüber anderen Parteien werten lässt.



In dem dritten Abschnitt wird der „Beitritt nichteuropäischer Länder aus kulturellen
Gründen“ (Z. 31f.) abgelehnt. Als weiterer Grund werden „sicherheitspolitische
Interessen“ (Z. 33) genannt. In diesem Abschnitt spiegelt sich eine diskriminierende
Haltung der AfD wider.



Der vierte Abschnitt handelt von der Abschaffung der Währung Euro mittels einer
Volksabstimmung. Phrasen wie „Experiment Euro“ (Z. 36), „Eurokratie“ (Z. 44) und
„innereuropäische Spannungen“ (Z. 48) unterstreichen den Missmut über die
bestehende Währung in Europa.



In dem letzten Abschnitt betont die AfD ihre Ablehnung gegen gemeinsame,
europäische Streitkräfte und greift in dem Zusammenhang wiederholend das Motiv
„Souveränität“ (Z. 52) auf.



Insgesamt wird das Thema Europa in dem Grundsatzprogramm der AfD als Problem
dargestellt. Die AfD fordert einen grundlegenden Reformwechsel, um zukünftige
Entscheidungen unabhängig von anderen europäischen Staaten treffen zu können.

Themenbesetzung Europas im Grundsatzprogramm der AfD
Aus den vorherigen Erläuterungen zum Kontext und zu sprachlichen Formulierungen in dem
Grundsatzprogramm der AfD lassen sich die Inhalte zu den folgenden Themen
zusammenfassen:
Thema 1:
Thema 2:
Thema
3: Thema 4:
Thema 5:
Contra
Europa der Diskriminierung Contra Euro
Contra europäische
Europäische
Vaterländer
Streitkräfte
Union
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Bei der Besetzung des Themas Europa lassen sich deutliche Unterschiede zwischen der SPD
und der AfD feststellen. Die folgende Tabelle soll diese Gegensätze veranschaulichen:

Europäische Union
Europäische Streitkräfte
Demokratie in Europa
Währungsunion

SPD
Pro
Pro
Pro
Pro

AFD
Contra
Contra
Belege für Diskriminierung
Contra

Ausblick
Sollte eine Vertiefung des Unterrichtsgegenstandes vorgesehen sein, bieten sich unter
anderem folgende Möglichkeiten an:
1) Die Schülerinnen und Schüler können damit beauftragt werden, die vollständigen
Grundsatzprogramme der AfD und SPD mittels AntConc zu untersuchen. Denkbar ist hier
sowohl eine rein quantitative Analyse der Auftretenshäufigkeit der Wortfamilie Europa
als auch eine qualitative Analyse des Begleitkontextes.
2) Die Schülerinnen und Schüler können die Grundsatzprogramme – oder Ausschnitte derer
– weiterer Parteien untersuchen und mit den Ergebnissen der Analyse von SPD und AfD
vergleichen.
3) Die Schülerinnen und Schüler können ein eigenes Thema wählen und dessen Besetzung
in verschiedenen Grundsatzprogrammen analysieren sowie vergleichen. Denkbare
Wortfamilien sind hier beispielsweise Flüchtling, Bildung und Gerechtigkeit.
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Baustein 7
Politische (Prä-)Konzepte von Schülerinnen und Schülern und sprachdidaktische Ansätze zur Bewusstmachung,
Erweiterung und Vertiefung
Daniela Schmadel

deutet, dass bereits vorhandene (Alltags)Konzepte von Schülerinnen und Schülern
(Präkonzepte) im Unterricht Beachtung
finden müssen und durch die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichem Wissen erweitert, vertieft und ggf. korrigiert
werden können (vgl. Sander 2011, S. 37).

Konzepte
Konzepte beinhalten Vorstellungen, die
mit sinnlich wahrnehmbaren Objekten,
bspw. Stift und Schuh, und nicht sinnlich
erfahrbaren Überlegungen, bspw. Mitbestimmung, Digitalisierung und Sicherheit,
verbunden sind. Sie erlauben dem
Menschen das Ordnen, Wiedererkennen,
Verstehen und Orientieren in seiner
Umwelt und müssen nicht ausschließlich
auf konkrete Begriffe bezogen sein.
Vielmehr kann es sich auch um (Ad hoc-)Handlungen oder Emotionen handeln,
welche ein Individuum mit einer
bestimmten Vorstellung, bspw. in Bezug
auf eine Person, verbindet. Konzepte sind
demnach in hohem Maße von subjektiven
Empfindungen und Wahrnehmungen beeinflusst. Diese Empfindungen und Wahrnehmungen sind, genauso wie Konzepte
letztendlich auch, veränderbar und daher
als vorübergehende Entwürfe zu charakterisieren. Ihre Gültigkeit reicht so lange,
bis sich ein anderes Konzept als ergiebiger
herausstellt (vgl. Sander 2011, S. 36). Ein
weiteres Charakteristikum von Konzepten
ist ihre Unschärfe. Genau wie die ihnen
innewohnenden Vorstellungen sind auch
sie so eng miteinander verknüpft, dass
bspw. Meinungen, Urteile und Vorurteile
nur schwer trennscharf voneinander abzugrenzen sind.
Sowohl wissenschaftliches Wissen als
auch Alltagswissen sind in Konzepten organisiert, was für den Unterricht in Bildungsinstitutionen wie der Schule be-

Politische Präkonzepte von Schülerinnen
und Schülern
Die unterrichtliche Arbeit an und mit den
(Prä-)Konzepten von Schülerinnen und
Schülern ist, besonders vor dem Hintergrund der Output-Orientierung, als ein
wichtiger unterrichtlicher Bestimmungsfaktor anzusehen und setzt die Bewusstmachung eben dieser voraus. Während es
in den naturwissenschaftlichen Fächern
bereits umfassende Studien zu Konzepten
von Schülerinnen und Schülern gibt, sind
diese derzeit bspw. in der politischen
Bildung noch Mangelware. Ein Ansatz,
welcher die Kluft zwischen wissenschaftlicher Theorie und alltäglicher, unterrichtlicher Praxis schließen will, ist das Konzept
der Politikdidaktischen Rekonstruktion,
welches u.a. an der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg als Promotionsprogramm für neue Erkenntnisse sorgt.
Ausgangspunkt des Konzepts der Politikdidaktischen Rekonstruktion sind lebensweltliche Schülervorstellungen, welche
Politikbewusstsein als zentrale Kategorie
herausstellen.
„Das Politikbewusstsein lässt sich als eine
mentale Struktur begreifen, durch die sich
Individuen Vorstellungen von Politik aufbauen. Das Politikbewusstsein beherbergt
subjektive Konstruktionen der politischen
Wirklichkeit. Ein so verstandenes Bewusstsein geht nicht darin auf, dass sich in ihm
Wissen über Politik anhäuft. Neben den
Inhalten interessieren die Strukturen des
Politikbewusstseins.“ (Lange 2017)
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Mit dem Prozess der Ausbildung dieses
Politikbewusstseins geht das allgemeine
Begreifen der Komplexität der politischen
Perspektive auf Gesellschaft einher. Komplexität hat, nach Frerichs, in diesem ZuGedankliche Dimension
Vorstellung
Theorie
Denkfigur
Konzept
Begriff

sammenhang drei Dimensionen, nämlich
gedanklich, sprachlich und referenziell
(vgl. Frerichs 1999, S. 18 und Lange 2007,
S. 59).

Sprachliche Dimension
Zeichen
Aussagengefüge,
Abhandlung
Grundsatz
Behauptung, Satz, Aussage
Terminus, (Fach-Wort),
Ausdruck, auch: Benennung,
Bezeichnung
Eigenname

Referentielle Dimension
Referent
Domäne
Aspekt
Sachverhalt, Fakt, Ereignis
Objekt, Ding, Ereignis, aber
auch: Vorstellung und
Zeichen
Individuum

Abb. 11: Korrespondierende Termini für die Komplexitätsebenen im gedanklichen, sprachlichen und
referentiellen Bereich (nach Frerichs aus Lange 2007, S. 59).

Die gedankliche Dimension umfasst die
Vorstellungen, welche in der sprachlichen
Dimension durch Zeichen bzw. Ausdrücke/
Wörter formuliert werden und sich somit
auf einen Referenten beziehen. Neben
diesen drei Dimensionen von Komplexität
ist in der gedanklichen Dimension vom
Begriff über Konzept und Denkfigur zur
Theorie hin ebenfalls ein zunehmender
Komplexitätsgrad festzustellen (vgl. Lange
2007, S. 60).
Vor dem Hintergrund des Begreifens von
Komplexität in politischen und gesellschaftlichen Strukturen kann zwischen vier
Aufgaben der Politikdidaktischen Rekonstruktion unterschieden werden (vgl.
Lange 2007, S. 62ff.):

4. Didaktische Strukturierung (Herstellung,
Strukturierung,
dungsprozesse)

Organisation

politischer

Bil-

Um Präkonzepte für Lehrkräfte, aber auch
für Schülerinnen und Schüler sichtbar zu
machen, empfehlen sich Methoden,
welche einerseits erlauben, jegliches Gedankengut zu einer Thematik assoziativ,
unbeeinflusst und individuell zu äußern
und welche andererseits eine Fixierung
und ggf. eine Struktur der gedanklichen
Verknüpfungen unterschiedlicher Vorstellungen und Überlegungen zu einer Thematik ermöglichen. Methoden, die vor
diesem Hintergrund als zielführend zu
nennen sind, sind u.a. Mindmapping,
Conceptmapping16 und Clustering.

1. Erfassen der (Prä-)Konzepte (Abfrage

2. Klärung der fachlichen Inhalte (kritische

Präkonzepte von Schülerinnen und
Schülern sichtbar und nutzbar machen:
Beispiel Mitbestimmung
Wahlkampf ist gleichzeitig auch Kampf mit

und reflexive Auseinandersetzung mit empirischen
Befunden zur gewählten Thematik)

16

individueller Vorstellungen über soziale und politische Strukturen, Institutionen und Prozesse sowie
Vergleich von Alltags- und Fachwissen)

Nähere Erläuterungen zur Methode bspw. online
unter https://lehrerfortbildungbw.de/u_matnatech/chemie/gym/bp2004/fb2/mo
dul7/2_erkennen/2_map/.

3. Klärung der Zieldimension (normativ:
Schülerinnen und Schüler zu mündigen Mitbürgern
der Demokratie zu erziehen)
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und um Wörter, weshalb es sich anbietet,
politische Sprache im Zusammenhang mit
dem Oberthema Wahlkampf – wie bspw.
aktuell dem Bundestagswahlkampf 2017 –
zu verbinden.

Hierzu kann theoretisch jeder beliebige
Begriff ausgewählt werden. Für diesen
Artikel wird das Wort Mitbestimmung
gewählt. Beispielhaft und grob skizziert
kann eine Conceptmap zum genannten
Begriff bspw. wie folgt aussehen:

Abb. 12: Beispiel Conceptmap: Mitbestimmung.

kraft, weshalb es sich ebenfalls empfiehlt,
direkt mit den Schülerinnen und Schülern
an den Conceptmaps weiter zu arbeiten.
In Anlehnung an die oben gezeigte Tabelle
kann bspw. auf gedanklicher Ebene über
Begriffe und Konzepte gesprochen werden. Sprachlich kann die Verwendung von
Begriffen und Bezeichnungen, Fachtermini
oder Konnotationen und Denotationen
einzelner Begriffe unterrichtlich behandelt
werden.

Im Anschluss an die Erstellung von
Conceptmaps können Lehrkräfte diese
bspw. sichten, um sich einen Überblick
über die Präkonzepte und gedankliche
Verankerung und Reichweite von Begriffen im mentalen Lexikon der Schülerinnen
und Schüler zu verschaffen. Darauf
aufbauend kann dann zielorientiert mit
der weiteren Unterrichtsplanung begonnen werden. Dieses Vorgehen erfordert
einen hohen Aufwand seitens der LehrAbb. 12: Beispiel Conceptmap: Mitbestimmung.
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Baustein 8
Sprechakttheorie und Wahlkampfsprache
in den modernen Medien
Jacqueline Beeker, Clemens Berg, Julia
Dähn, Janne Rathsack

Die Sprechakttheorie ist Teil der linguistischen Pragmatik. Im Fokus ihres wissenschaftlichen Interesses steht also die
Funktion sprachlicher Handlungen.
Ein Sprechakt sieht nach der Sprechakttheorie
formal
wie
folgt
aus:

F (R P)
Perlokution
F steht für die illokutionäre Rolle der
Sprachhandlung, sie ist als Funktion des
Sprechaktes das Element der Handlung. R
und P bezeichnen die Referenz und
Prädikation der Sprachhandlung, sie
beziehen sich auf das, worüber etwas
ausgesagt wird (Referenz) und das, was
über etwas ausgesagt wird (Prädikation).
Die Prädikation sagt etwas über die
Referenz aus. Beide zusammen bilden den
Inhalt eines Sprechaktes – frei von der
Funktion, die durch die illokutionäre Rolle
definiert wird. Sie werden zusammen auch
als
Proposition
bezeichnet.
Diese
Komponenten sind ausschließlich auf der
Sprecherseite zu verorten (vgl. Searle
1983, S. 52).
Die Perlokution dagegen ist hauptsächlich der Hörerseite zuzuordnen, sie
beschreibt die intendierte Handlung des
Hörers. Dies ist der eigentliche Zweck der
Sprachhandlung.
Ein Sprechakt lässt sich auch als
Basiseinheit der sprachlichen Kommunikation beschreiben, die aus vier Teilakten besteht:

Teilakte:

Illokutionärer Akt

Perlokutionärer
Akt

Handlungswert,
Intention des
Sprechers

Zweck/intendierte
Reaktion des
Hörers

Sprechakttheorie
Eine Methode zur Analyse des politischen
Diskurses stellt die Sprechakttheorie dar.
Sie ermöglicht die Untersuchung des
Handlungscharakters in der politischen
Sprache.
„Daß jeglicher Sprachgebrauch Handeln ist,
daß sprachliche Äußerungen als Handlungen
nach konventionellen Mustern beschrieben
werden können und müssen, ist spätestens
seit Wittgensteins Konzept der Sprachspiele
und Lebensformen und der ihr folgenden
Sprechakttheorie
wieder
unerläßlicher
Bestandteil sprachwissenschaftlicher Theorie
und Forschungspraxis geworden, hinter die
nicht mehr zurückgegangen werden kann.“
(Holly 1990, S. 8)

Äußerungsakt Propositionaler
Akt

Erläuterung: Laute,
Wörter, Sätze

Aussage über
die Welt
(wahr/falsch)

Abb. 13: Teilakte eines Sprechaktes.

Der Äußerungsakt besteht lediglich darin,
dass überhaupt etwas geäußert wurde,
was man als sprachliches Element
verstehen kann. Der propositionale Akt
setzt dieses Gesagte dann in Beziehung

zueinander. Da sowohl der Äußerungsakt
als auch der Propositionale Akt lediglich
strukturell-sprachwissenschaftlich
zu
beschreibende Teilakte sind, wird im
Folgenden
der
Fokus
auf
den
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Illokutionären
Akt
und
den
Perlokutionären
Akt
gelegt.
Der
Illokutionäre Akt lässt sich durch die Frage
nach der Absicht des Sprechers definieren,
während der Perlokutionäre Akt angibt, ob
Illokutionstypen:
Repräsentativa

Direktiva

Kommissiva

Expressiva

Deklarativa

diese
Absicht
beim
Dialogpartner
(mündlich oder schriftlich) angekommen
ist. Der Illokutionäre Akt kann in
verschiedene Illokutionstypen unterteilt
werden:

Umschreibung:
Der Sprecher gibt zu erkennen, was er glaubt, das in
der Welt der Fall ist.
Behauptungen,
Feststellungen
Der Sprecher gibt zu erkennen, was er will, dass der
andere tun soll.
Befehle, Anordnungen, Fragen, Bitten
Der Sprecher gibt zu erkennen, was er selbst vorhat zu
tun.
Verspechen, Drohungen
Der Sprecher gibt zu erkennen, wie ihm zumute ist.
Danksagungen,
Gratulationen,
Emotionsausdrücke
Der Sprecher gibt zu erkennen, was in einem bestimmten institutionellen Rahmen
der Fall sein soll.
Taufe, Worterteilung,
Kriegserklärung
(Mit der Äußerung wird zeitgleich die Handlung vollzogen.)

Performative Verben:
behaupten, mitteilen, berichten, informieren, beschreiben usw.

befehlen, bitten, anordnen,
verbieten usw.

versprechen, geloben, drohen, garantieren usw.

danken, klagen, begrüßen,
entschuldigen usw.

taufen, trauen, verhaften,
begnadigen usw.

Abb. 14: Sprechakttypen (nach Searle).

Besonders interessant für die Untersuchung der Wahlkampfsprache (u.a. in
den modernen Medien) ist die Verwendung indirekter Sprechakte. Bei diesen
liegt eine andere oder eine zusätzliche

Illokution vor als durch die Indikatoren
angezeigt wird. Der Sprecher hat nicht nur
die Absicht, den Hörer über etwas zu
informieren, sondern verfolgt darüber
hinaus eine weitere Intention.
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Eine Untersuchung indirekter Sprechakte könnte an einem Alltagsbeispiel folgendermaßen
vorgenommen werden:
Äußerung: „Können Sie bitte das Fenster schließen?“
a)
Wörtliche Illokution (Was wird gesagt?): Es handelt sich um die Frage:
Können Sie das?
Perlokutionärer Akt: Der Dialogpartner hört/liest die Frage und antwortet „Ja“/“Nein“.
b)
Tatsächliche Illokution (Was wird gemeint?): Der Sprecher gibt zu erkennen,
was er will, dass der andere tun soll (Direktiva).
Perlokutionärer Akt: Der Dialogpartner versteht die Frage als eine Aufforderung und
schließt das Fenster.
Wendet man die Sprechakttheorie nun
aber auf den speziellen Untersuchungsbereich der politischen Sprache an, so sind
einige Prämissen zu beachten, um erfolgreich Ergebnisse erzielen zu können.
Da die Sprechakttheorie mit den Operatoren Sprecher und Hörer arbeitet, müssen diese auch vorhanden sein. Dies gilt es
noch vor der Anwendung der Sprechakttheorie festzustellen. Denn ohne Hörer
lässt sich keine Perlokution festmachen,
und ohne Perlokution wird dann die
Illokution sinnlos.
Doch sind Sprecher und Hörer nicht
immer präzise bestimmbar. Der politische
Diskurs hat die Besonderheit, dass
besonders die Hörerseite verschiedenartig
ausgeprägt sein kann. Man denke hier
beispielsweise an die Hörerschaft einer
politischen Talkshow – diese sitzt in der
Talkrunde, auf der Zuschauertribüne vor
Ort und zu Hause vor dem Fernseher oder
sonstigem Endgerät.

So eine multiple Hörerschaft beeinflusst
die Illokution des Sprechers und kann zu
mehreren Illokutionen gleichzeitig führen.
Eine weitere Prämisse ist der Aspekt
der Interaktion in zumeist dialogischer
Form: Sprecher und Hörer müssen in
irgendeiner Form handeln. Dies sind die
zwingenden Prämissen bei der Anwendung der Sprechakttheorie im politischen
Diskurs17.
Über die Prämissen hinaus sollte auch
der Aspekt des (medialen) Kontextes
beachtet werden. Das mediale Setting hat
natürlich auch Einfluss auf die Sprachhandlungen, man denke hier zum Beispiel
an Sprachhandlungsbefugnisse in moderierten Talkshows, die Sprechern bestimmte Möglichkeiten einräumen.

17

Abgesehen von der Prämisse der politischen
Thematik.

49

Beispiel aus der Wahlkampfsprache 2017 für die Anwendung der Sprechakttheorie:

Abb. 15: Aufgabenbeispiel zur Sprechaktanalyse. 18

a) Wörtliche Illokution (Was wird gesagt?): Es handelt sich um die Frage: Was ist eure
Meinung?
Perlokutionärer Akt: Der Dialogpartner beantwortet die Frage, wer seiner Meinung
nach der bessere Kanzlerkandidat ist.
b) Tatsächliche Illokution (Was wird gemeint?): Der Sprecher gibt zu erkennen, was er
glaubt, dass in der Welt der Fall ist (Direktiva):
Merkel  Wutsmiley
Schulz  Lachsmiley
keiner von beiden  Gefällt-mir-Daumen
Perlokutionärer Akt: Der Dialogpartner wird von den Zeichen beeinflusst und
empfindet durch den Gefällt-mir-Daumen bei der Aussage „keiner von beiden“
Zustimmung.

Der Großteil der Dialogpartner pflichtet der Partei bei (2.401 Gefällt-mir-Daumen).

18

Dieses Beispiel sowie die folgenden darauf bezogenen Daten konnten auf der Facebookseite der NPD unter
https://www.facebook.com/npd.de/photos/a.299179259583.146986.268232929583/10154787619814584/?ty
pe=3&theater (letzter Zugriff: 01.07.2017) eingesehen werden.
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Auszug aus den Kommentaren mit von der NPD intendierten Reaktionen der Dialogpartner:

Abb. 16: Facebook-Kommentare auf die NPD-Frage (s. Abb. 15).

Schwierigkeiten bei der Untersuchung indirekter Sprechakte:
Sind die 25 Dialogpartner mit dem Wutsmiley für Merkel und die 60 Dialogpartner mit dem
Lachsmiley für Schulz auf die rein wörtliche Illokution eingegangen oder haben sie die tatsächliche Illokution der NPD bewusst falsch verstanden bzw. ignoriert?
Auszug aus den Kommentaren mit von der NPD nicht intendierten Reaktionen der
Dialogpartner:

Abb. 17: Facebook-Kommentare auf die NPD-Frage (s. Abb. 15).

Des Weiteren sind noch diverse andere
Elemente untersuchbar. Beispiele hierfür
wären etwa non-verbale Handlungen wie
das Klatschen des Publikums, mimische
oder gestische Surrogate für Sprachhandlungen oder etwa bedeutendes
Schweigen. Es sei jedoch zu erwähnen,
dass dies wohl Grenzfälle für die
Sprechakttheorie sind. Interessant dürften

auch rhetorische Fragen, Lügen oder
Humor im politischen Diskurs sein.
Untersuchungsmaterial könnten auch
Talkshows oder Bundestagsdebatten sein,
hier ein Beispiel aus einer Talkshow von
Anne Will vom 21.05.2017:
https://www.youtube.com/watch?v=rpfU
91Qtp_o
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Didaktisches Potenzial:
Dass die Sprechakttheorie oder zumindest
der Ansatz von dieser auch im Unterricht
Verwendung finden kann und sollte, zeigt
eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung
von 2011 über das Politikinteresse von
Jugendlichen. Aus Sicht der Heranwachsenden verwenden Politiker/innen
unverständliche, mit Fremdworten oder
Kunstworten
sowie
Beschönigungen
durchsetzte Sprache, die zusätzlich durch
die Medien unzureichend übersetzt
wird.19 Jugendliche wünschen sich
demnach mehr Durchlässigkeit und wollen
Politik und deren Sprache verstehen
können. Wie bereits in der Einleitung
dieser Broschüre erwähnt, werden mit
den Fachanforderungen alle Kompetenzbereiche bei der Untersuchung politischer
Sprache und politischen Sprachgebrauchs
im Deutschunterricht angesprochen. Im
Hinblick auf politische Sprache und die
Sprechakttheorie sollte allerdings ein
besonderes Augenmerk auf die Kompetenzbereiche „Lesen – mit Texten und
Medien umgehen“ und „Sich mit Texten

und Medien auseinandersetzen“ gelegt
werden, denn politische Sprache findet
heutzutage hauptsächlich über die Medien
Gehör und erreicht über verschiedene
Kanäle, wie Facebook oder Twitter auch
die Jugend. Da die Sprechakttheorie in
Bezug auf politische Sprache neben einem
gewissen Grundwissen auch immer
Wissen über aktuelle (politische) Geschehnisse erfordert, schlagen wir vor, dieses
Thema in der Sekundarstufe II anzusetzen.
Hier könnte dann vor allem die Analyse
und kritische Beurteilung der Sprache und
deren Verwendung in den Fokus gelegt
werden, denn politische Sprache ist auch
immer manipulativ zu betrachten. Die
Schülerinnen und Schüler müssen und
sollen Strategien erkennen und diese
selbst beurteilen können. Besonders gut
eignen sich hierzu Beiträge der Parteien
(siehe auch Abbildung 15 der NPD). Für
Politiker sind die zukünftigen Wähler eine
besonders interessante Zielgruppe, deren
Beeinflussung heute für die Zukunft
relevant sein wird.

19

Vgl. Friedrich-Ebert-Stiftung 2011: Sprichst du
Politik. Online verfügbar unter:
http://www.sprichst-du-politik.de/.
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Baustein 9
Politische Textsorten untersuchen –
Politische Wahlkampfsprache in
Presseerzeugnissen
Hannah Voigt und Lena Nohr

Spruchbändern bilden. Durch die Betrachtung dieser Wörter kann die erste grobe
Analyse eines politischen Textes erfolgen,
da sie den „Schlüssel“ zum Verständnis
des Textes darstellen. Des Weiteren finden sich häufig Euphemismen, die eine
Verschleierung nach außen oder eine
Verdrängung nach innen bedeuten, in politischen Texten. Durch bewusste Beschönigung ersetzen sie negative Eigenschaften einer Sache durch positive Merkmale,
dienen also als „Deckworte“ (Burkhardt
2002, S. 75-114). Ein weiterer Ansatz, den
die SuS bereits aus dem Sprachenunterricht kennen, ist die Arbeit mit Metaphern. Ähnlich wie Euphemismen heben
Metaphern etwas hervor oder blenden es
aus – sie sind in den meisten Fällen
ebenfalls beschönigend. Häufig finden sich
Metaphern in der Politik in Form von
Personifikationen, z.B. in Sätzen wie „die
Inflation attackiert die Wirtschaft“. Da die
SuS häufig schon vertraut sind mit der
Bedeutung und Verwendung von Metaphern, bietet dieser Bereich eine solide
Basis zur Analyse von politischen Texten.
Im Folgenden finden sich Abbildungen
von möglichen zu untersuchenden Zeitungsüberschriften, die jedoch durch aktuelle Meldungen ersetzt werden können
bzw. sollten, und eine Checkliste zu „Fragen an einen (politischen) Text“ von A.
Burkhardt, die (nicht nur) eine unterstützende Wirkung bei der Analyse von politischen Texten haben kann.

In Zeiten von Internet und Fernsehen mag
man meinen, dass gedruckte Informationen in Zeitungen und Zeitschriften an Bedeutung verlieren. Dieses Medium ist aber
– gerade in Bezug auf politische Inhalte –
noch immer zentral. Im folgenden Abschnitt soll daher beleuchtet werden,
anhand welcher Methoden Zeitungsüberschriften oder kurze und längere Artikel im
Hinblick auf die verwendete politische
Sprache analysiert werden können.
Ansätze und Methoden
Zur Untersuchung von politischen Texten
können verschiedene Ansätze der Textanalyse verwendet werden. Aus Platzgründen soll sich hier auf einige wenige
Aspekte beschränkt werden, die die SuS
bereits aus anderen Unterrichtseinheiten
kennen oder mit denen sie in Kontakt
gekommen sind. Eine Analyse ist beispielsweise möglich durch das Erkennen und
Entschlüsseln von Wertwörtern und
Schlüsselbegriffen. Hierbei spielen Konnotationen eine wichtige Rolle; der Verwender der Wörter hat eine bestimmte Einstellung zu den Begriffen, die er versucht,
zum Rezipienten zu transportieren. Auch
Schlagwörter (zum Thema politisches
Schlagwort siehe Baustein 2) können die
Basis für eine Analyse politischer Sprache
in Schlagzeilen, Zeitungsartikeln oder
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Online verfügbar unter:
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/merkelund-seehofer-im-bierzelt-wahl-kampftrinken-a1149582.html (letzter Zugriff: 10.07.2017).

Online verfügbar unter:
http://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/martin-schulz/fliegt-aus-der-kurve51836768,view=conversionToLogin.bild.html
(letzter Zugriff: 10.07.2017).

Online verfügbar unter:
http://www.bild.de/politik/inland/peersteinbrueck/warnt-spd-vor-flirt-mit-den-linken51925400.bild.html (letzter Zugriff: 10.07.2017).
Abb. 18: Beispiele für die Analyse von Zeitungsüberschriften.
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benutzt? Welches Metaphernsystem
liegt ihnen zugrunde?
c. Lässt sich aus den verwendeten metaphorischen Grundmustern eine typische Seh- oder Denkweise rekonstruieren?
7. Weitere satzsemantische Aspekte
8. Sprechhandlungen und Ziele
a. Gibt es Illokutionsindikatoren (performative Verben, Satzmodus, Intonation, Satzstellung, illokutionsindizierende Partikeln)?
b. Im Sinne welcher Handlungstypen
(Illokutionen) ist der ganze Text verstehbar? (Welche Illokutionen werden durch den Text als Ganzes vollzogen?) Welche sind direkt, welche
indirekt?
c. Welche Handlungsbegriffe lassen sich
einzelnen Textteilen zuordnen? (Aus
welchen Handlungen (Illokution) ist
der Text aufgebaut?) Welche Sprechakte sind direkt, welche indirekt?
d. Wo werden konversationelle Implikaturen nahegelegt?
e. Welche Absichten (Perlokutionen)
werden mit Hilfe des ganzen Textes
verfolgt?
f. Welche Absichten (Perlokutionen)
werden durch Teile des Textes
realisiert?
9. Präsuppositionen
Welche Präsuppositionen werden gemacht (lexikalische, pragmatische, syntaktische und textuelle)?
10. Rhetorische Mittel (außer Metaphern)
Welche rhetorischen Mittel werden verwendet?
11. Stil
Wie ist der Text stilistisch zu charakterisieren? Welche typischen syntaktischen
Strukturen werden verwendet? Auf welche Wortschatzbereiche wird rekurriert?
Welche Phraseologismen erscheinen? Wie
ist der emotionale Ton des Textes? In
welchem Verhältnis stehen Ton/Stil/
Sprechweise und Inhalt des Gesagten
zueinander? Gibt es Widersprüche?
12. Logische Formen
An welchen Stellen werden logische
Schlussfolgerungsformen benutzt? Und
wo gibt es logische Widersprüche? (Wenn
ja, kann man sie von der Grundposition
und -intention des Sprechers her begründen?)

Fragen an einen (politischen) Text – eine
Checkliste (nach Burkhardt 2002, S. 113f.)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kommunikationsbedingungen
a. Wie ist die allgemeine Ausgangslage
vor Beginn des Textes? In welche allgemeine historische Situation und
politische Lage ist er eingebettet?
b. Wie ist die besondere Ausgangslage
des Textes? In welche konkrete politische Situation ist er eingebettet?
Welche anderen Texte oder Ereignisse, auf die er Bezug nimmt, gehen
ihm (unmittelbar) voraus?
Sprecher und Adressaten
Wer ist der Sprecher, zu welcher Gruppe
gehört er und welches sind die Adressaten
(Mehrfachadressierungen möglich)? Welches Verhältnis nimmt der Sprecher zu
seinem Adressaten ein? Welche Mittel indizieren die Gruppenzugehörigkeit (v.a.
Pronomina)?
Sprachfunktionen
Welche Sprachfunktionen lassen sich dem
ganzen Text zuordnen und welche seinen
einzelnen Abschnitten und Teiläußerungen?
Gliederung
Aus welchen inhaltlichen (Informations-)
Schritten ist der Text zusammengesetzt, in
welche Abschnitte lässt er sich zergliedern
und wie begründet sich seine inhaltliche
Struktur?
Lexikalische Mittel
Welche lexikalischen Mittel werden zur
Erreichung der mit dem Text verbundenen
Ziele benutzt?
a. Welche Wörter sind Schlüsselwörter
oder Hochwertwörter?
b. Welche Wörter im Text sind positiv
oder negativ konnotiert?
c. Welche Wörter im Text sind ideologisch polysem?
d. Welche Wörter sind Neologismen?
Welche Wortbildungsmittel und
-muster liegen ihnen zugrunde?
e. Welche Wörter sind Euphemismen
bzw. Kakophemismen?
Metaphern
Wo erscheinen im Text Metaphern?
a. Welche originellen Metaphern aus
welchen Bildfeldern werden benutzt?
b. Welche eingespielten/konventionellen/verblassten Metaphern werden
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13. Präsuppositionen und ideologische Prämissen
Lassen sich aus den dem Text zugrundeliegenden Präsuppositionen ideologische
Prämissen rekonstruieren, die als Vordersätze in Syllogismen benutzt und dabei
selbst nicht hinterfragt werden?
14. Argumentationsmuster
Gibt es stereotyp wiederkehrende Argumentationsmuster, die im Zusammenhang
mit den ideologischen Prämissen stehen?
15. Visuelle Kodes
Welche Bilder (Fotos, Graphiken) werden
im Zusammenhang des Textes verwendet? Auf welche visuellen Kodes wird
rekurriert? Und wie ist das Verhältnis von
Text und Bild?

Absicht sowie mit welchen Folgen? Dabei
liegt das besondere Augenmerk auf der
Zuschreibung von Adressaten- und
Emittentenrollen. Besonders der Faktor
„Adressat“ sollte bei öffentlich-persuasiven Äußerungen wie politischen Reden
genauer betrachtet werden, da politisches
Sprechen fast immer mehrfach adressiert
ist (Arbeitsauftrag 3).
Beispiel einer Unterrichtsstunde zur Analyse politischer Textsorten
1. Einstieg mit der Bildkartei: 6 Beispiele
werden mit dem Beamer an die Wand
projiziert: Graffiti, Zeitungsartikel, Einkaufsliste, Post-it, Transkription einer
Rede, Parteiprogramm (Arbeitsblatt 1).
Arbeitsauftrag für SuS: Betrachten Sie
zunächst eingehend die Bilder an der
Wand. Diskutieren Sie mit Ihrem Sitznachbarn, welche der Beispiele ein Text
ist. Erläutern Sie, welche Beispiele Ihrer
Meinung nach einen Text darstellen (Anforderungsbereich III).
Aktion der Lehrkraft: Sammeln der
Definitionsversuche der SuS an der Tafel
und anschließend korrekte Definition auf
den Overheadprojektor legen.
Arbeitsauftrag für SuS: Überprüfen Sie
Ihre Aussagen über Beispieltexte. Inwiefern trifft die Definition auf die Beispiele
zu und an welcher Stelle müssen Sie Ihre
Meinung revidieren? Nehmen Sie kritisch
Stellung dazu (Anforderungsbereich II und
III).

Einleitung zur Analyse eines politischen
Textes
Seit der Antike werden politische Texte
und insbesondere politische Reden im
Hinblick auf die theoretische und praktische Rhetorik untersucht. Im Besonderen
befassen sich Sprachwissenschaftler mit
den Gestaltungsmitteln wie Wort- und
Sinnfiguren (auch: Gedankenfiguren oder
Tropen), die in der klassischen Rhetorik
dazu dienen, eine (öffentliche) Rede
„schöner“ und ausdrucksvoller zu gestalten. Es ist daher wichtig, den SuS einen
Zugang zur Metaphorik in der „Politiksprache“ zu ermöglichen, um die starke
assoziative Wirkung beim Rezipienten verstehen zu können (Arbeitsauftrag 1 + 2).
Darüber hinaus ist eine tiefere Analyse
der Aussage eines politischen Textes nur
mithilfe von intertextuellen Bezügen im
Verhältnis zu anderen (aktuellen und
historischen) Texten desselben Diskurses
zu erkennen. Diese Forderung kann in Einzelanalysen nicht erfüllt werden, weshalb
eine diskursanalytische Vorgehensweise
ratsam ist. Eine große Rolle zur Analyse
politischer Texte spielt die Situativität. Der
Verstehensprozess setzt Nachforschungen
über den historischen Kontext voraus:
Wer macht die Äußerung gegenüber wem
und zu welchem Anlass und in welcher

2. Erarbeitung einer Definition für
politische Texte: Dazu wird mit dem
Overheadprojektor eine politische Gedenkrede als Muster für eine gelungene
Rede an die Wand geworfen und die SuS
bekommen ein Exemplar in Papierform
(Arbeitsblatt 2).
Arbeitsauftrag für SuS: Untersuchen Sie
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die Ihnen vorliegende Rede und nehmen
Sie Stellung zu der Frage, was diesen Text
zu einem politischen Text macht. Vergleichen Sie die vorliegende Rede mit den
vorherigen Textbeispielen (Anforderungsbereich II).
Aktion der Lehrkraft: Auffälligkeiten
werden im Text markiert (einkreisen,
unterstreichen…), besprochen und ggf.
ergänzt, sodass jede Schülerin und jeder
Schüler eine Liste von Merkmalen für eine
Gedenkrede in seinem Heft hat.

im Vorwege zu dieser Unterrichtsstunde
wurden Kurzreferate vergeben, die sich
mit den zu behandelnden Texten beschäftigen. Die SuS haben den Auftrag, im Rahmen eines Kurzreferates den Kontext zu
einem politischen Text zu erarbeiten (Anforderungsbereich II).
Aktion (optional) der Lehrkraft:
alternativ kann die Lehrkraft den Kontext
zu der politischen Rede selbst skizzieren
und die SuS machen sich Notizen dazu.
Arbeitsauftrag für SuS: Vergleichen Sie
die vorherige gelungene Gedenkrede mit
der Rede von Jenninger. Erläutern Sie,
warum diese Rede möglicherweise misslungen ist und damals einen Skandal ausgelöst haben könnte (Anforderungsbereich II und III).

Weitere Vorschläge gelungener Gedenkreden:
- Gedenkrede von Bundespräsident
Johannes Rau anlässlich des 27.
Januar – Tag des Gedenkens an die
Opfer des Nationalsozialismus (27.
Januar 2001)
- Angela Merkels Gedenkrede zum
zentralen Gedenken für die Opfer
der Neonazi-Terrorzelle (23. Februar 2012)

Weitere Vorschläge für missglückte
Gedenkreden:
- Gedenkrede vom ehem. Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker anlässlich des 40. Jahrestages des Kriegsendes bei einer
Gedenkveranstaltung
im
Bundestag (8. Mai 1985)
- Gedenkrede von Schriftsteller
Martin Walser in der Frankfurter
Paulskirche anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels (11. Oktober
1998)

Erwartungshorizont:
- Emittent und Adressat bestimmen
können, sowie auch die Funktion
einer Gedenkrede, nämlich das gemeinsame Erinnern an Vergangenes als Mahnung für Gegenwart
und Zukunft
- Sprachliche Merkmale der Gedenkrede: gehobener Stil als Indikator
von Feierlichkeit, ethisches Vokabular, emotionaler Sprachstil
- Bezüge auf gemeinsame geteilte
Werte

Erwartungshorizont:
- Redeabsicht und -wirkung klaffen
eklatant auseinander
- Textsortenbezug: weniger eine Gedenkrede als vielmehr eine historische Vorlesung gehalten zu
haben und die Opfer- mit der
Täterperspektive vertauscht zu haben
- unkommentierte Aneinanderreihung von Zitaten in dokumenta-

3. Erarbeitung des Scheiterns von Reden,
wie z. B. Gedenkreden. Dazu wird die
Rede von Bundestagspräsident Philipp
Jenninger vom 9. November 1988 an die
Wand projiziert (Arbeitsblatt 3).
Arbeitsauftrag (optional) für SuS: Schon
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-

rischen Texten, in einer Gedenkrede jedoch nicht angemessen
rhetorische Fragen und erlebte
Rede für eine Gedenkrede unangemessen, da sie zu einer Perspekti-

-
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venvermischung zwischen Tätern
und dem Sprecher geführt hätten
Misslingen der Rede auf die „Verwechslung und Vermischung von
Textsortenstilen“ zurückzuführen.

Arbeitsauftrag für SuS: Entwickeln Sie Ideen, wie diese Rede verbessert werden
könnte, damit die Erwartungen der Rezipienten nicht enttäuscht werden
(Anforderungsbereich III – Transferleistung).
1

2
3

4

5

Abb. 19: Arbeitsblatt 1 zum Thema „Beispiele einer Unterrichtsstunde zur Analyse politischer Texte“.
Abbildungen online verfügbar unter: 1: https://www.spd-schleswig-holstein.de/inhalte/wofuer-wir-arbeiten/,
2: https://de.123rf.com/photo_24798405_bunte-post-it-auf-brainstrom-idee-wand.html,
3: https://www.diabetes-ratgeber.net/Abnehmen/Genuss-Diaet-Die-Einkaufslisten-107425.html,
4: https://www.vorwaerts.de/artikel/kandidaten-rede-diese-themen-setzt-martin-schulz-wahlkampf (Bild),
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Reden/20170129_Rede_Schulz.pdf (Rede),
5: https://www.dpsg-langerwehe.de/2010/zeitungsartikel-zur-handy-aktion/ (letzter Zugriff jeweils:
12.12.2017).
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Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
beim Festakt „100 Jahre Sozialverband Deutschland“ am 23. Mai 2017 in Berlin

„Sehr geehrter Herr Bauer,
sehr geehrter Herr Professor Knopp,
meine Damen und Herren,
vor 100 Jahren wurde der Grundstein für den Sozialverband Deutschland gelegt: am 23.
Mai – also dem Tag, den wir heute auch als Tag des Grundgesetzes kennen. Natürlich
konnte 1917 niemand wissen, was über 30 Jahre später geschehen würde. Dass umgekehrt
die Väter und Mütter des Grundgesetzes bei seinem Inkrafttreten genau vor Augen hatten,
welche Rolle der 23. Mai auch in der Geschichte des Sozialverbandes gespielt hatte, darf
angesichts der Umbrüche in der Nachkriegszeit bezweifelt werden. Trotzdem gibt es eine
Verbindung. Der erste Artikel in unserem Grundgesetz beginnt mit den Worten: „Die
Würde des Menschen ist unantastbar.“ Es ist genau dieses Verständnis der menschlichen
Würde, auf dem Ihre Arbeit, die Arbeit des Sozialverbandes, beruht. Es ist das Wissen um
die Verletzlichkeit der menschlichen Würde, das das Gerechtigkeitsgefühl immer wieder
herausfordert. [...]“20

Abb. 20: Arbeitsblatt 2 zum Thema „Beispiele einer Unterrichtsstunde zur Analyse politischer Texte“.

20

Die vollständige Rede ist unter https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Bulletin/2017/05/58-2-bkinsozialverband.html (letzter Zugriff: 12.12.2017) abrufbar.
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Gedenkrede von Philipp Jenninger am 9. November 1988
Genau 50 Jahre nach den Judenpogromen am 9. und 10. November 1938
(„Reichskristallnacht“) findet eine Gedenkstunde im Deutschen Bundestag statt:

„Für das Schicksal der deutschen und europäischen Juden noch verhängnisvoller als
die Untaten und Verbrechen Hitlers waren vielleicht seine Erfolge. Die Jahre von
1933 bis 1938 sind selbst aus der distanzierten Rückschau und in Kenntnis des
Folgenden noch heute ein Faszinosum insofern, als es in der Geschichte kaum eine
Parallele zu dem politischen Triumphzug Hitlers während jener ersten Jahre gibt.
Wiedereingliederung der Saar, Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, massive
Aufrüstung, Abschluß des deutsch-britischen Flottenabkommens, Besetzung des
Rheinlandes, Olympische Sommerspiele in Berlin, „Anschluß“ Österreichs und
„Großdeutsches Reich“ und schließlich, nur wenige Wochen vor den
Novemberpogromen, Münchener Abkommen, Zerstückelung der Tschechoslowakei
– der Versailler Vertrag war wirklich nur noch ein Fetzen Papier und das Deutsche
Reich mit einem Mal die Hegemonialmacht des alten Kontinents. Für die Deutschen,
die die Weimarer Republik überwiegend als eine Abfolge außenpolitischer
Demütigungen empfunden hatten, mußte dies alles wie ein Wunder erscheinen. Und
nicht genug damit: aus Massenarbeitslosigkeit war Vollbeschäftigung, aus
Massenelend so etwas wie Wohlstand für breiteste Schichten geworden. Statt
Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit herrschten Optimismus und Selbstvertrauen.
Machte nicht Hitler wahr, was Wilhelm II. nur versprochen hatte, nämlich die
Deutschen herrlichen Zeiten entgegenzuführen? War er nicht wirklich von der
Vorsehung auserwählt, ein Führer, wie er einem Volk nur einmal in tausend Jahren
geschenkt wird? […]“21

Abb. 21: Arbeitsblatt 3 zum Thema „Beispiele einer Unterrichtsstunde zur Analyse politischer Texte“.

21

Niehr (2014b), S. 106.
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