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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler bekommen Arbeitshilfen zur Analyse von argumentativen und rhetorischen
Texten.

• Die Materialien unterstützen die Schülerinnen und Schüler vor allem bei der selbständigen Arbeit.

Anmerkungen zum Thema: 

Die Merkblätter sollen die Lehrkraft entlasten. Es handelt sich um Material, das der Autor seit vielen 
Jahren im Unterricht einsetzt (und natürlich auf der Basis der Erfahrungen mehrfach überarbeitet 
hat). Die Merkblätter sind dabei unabhängig von bestimmten Texten. Zu diesen Merkblättern gibt 
es deshalb auch keine spezielle Unterrichtseinheit, um sie einzuführen.

Die einzelnen Merkblätter im Überblick:
M1: Rhetorische Strategien in Reden und meinungsbeeinflussenden Texten
M2: Formen meinungsbeeinflussender Texte
M3: Analyse von Reden und meinungsbeeinflussenden Texten
M4: Argumentieren und Erörtern
M5: Checkliste zur Argumentation

Zu M4 und M5 noch Hinweise:
• M4 ist eine sehr umfassende Zusammenstellung zu Argumentationsproblemen und -lösungen,

ausgehend von typischen Fragen, die sich beim Argumentieren ergeben: (1) Wann ist eine Argu-
mentation vollständig abgeschlossen? – (2) Wie kann man eine Aussage begründen? Welche Be-
gründungsmethode ist überzeugend? Mit welchen Problemen sind die Begründungsmethoden
verbunden? – (3) Wie kann man die Schlüssigkeit einer Argumentation überprüfen? – (4) Welche
grundlegenden Fehlschlüsse gibt es?
Die Zusammenstellung kann man den Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit der
Besprechung ihrer Erörterungen oder auch der von Fremdtexten mit problematischen Argumen-
tationen geben, ohne dass man die Punkte des Materials der Reihe nach bespricht. Stattdessen
verweist die Lehrkraft im Zuge des Unterrichts immer wieder auf einzelne Passagen in dem Mate-
rial. Alternativ kann man das Material den Schülerinnen und Schülern für die Abiturvorbereitung
aushändigen. Insgesamt handelt es sich um Material, das die Selbsttätigkeit der Schülerinnen und
Schüler unterstützen soll.

• M5: Die Checkliste dient sowohl der Überprüfung von Argumentationen, die die Schülerinnen
und Schüler selbst entwickeln, als auch der von Texten, die kritisch untersucht werden sollen.

Autor: Alexander Geist, Studiendirektor, geb. 1959, studierte Deutsch und Psychologie in Mün-
chen. Er unterrichtet Deutsch, Ethik und Psychologie an einem Gymnasium, ist seit 2002 Deutsch-
Fachbetreuer und seit 2013 Lehrbeauftragter am Institut für Deutschdidaktik der LMU München. 
Daneben ist er staatlicher Schulpsychologe an seiner Schule sowie an der Schulberatungsstelle 
Oberbayern-Ost tätig. Er veröffentlicht seit 1993 Lektürehilfen, Übungsbücher und deutschdidak-
tische Beiträge sowie psychologische Fachbücher und -artikel.
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Rhetorische Strategien in Reden und  meinungsbeeinflussenden 
Texten

Die folgenden Hinweise lassen sich nicht nur bei der Analyse von Reden, sondern auch bei der von 
Zeitungskommentaren, Essays oder Interviews anwenden. Es geht hier auch nicht um die argumen-
tative Seite einer Rede bzw. eines meinungsbeeinflussenden Textes, sondern um typische rhetorische 
Strategien, die eher der Manipulation des Zuhörers / Lesers dienen.

1.  Einfache und nicht immer ehrlich gemeinte Strategien zur Gewinnung des Wohlwollens
des Publikums
•  captatio benevolentiae (lat. „Haschen nach Wohlwollen“), z. B. am Anfang einer Rede durch

Bescheidenheit als Form der Selbsterniedrigung bei gleichzeitiger Erhöhung des Publikums („Ich
fühle mich geehrt, vor Ihnen sprechen zu dürfen.“)

• Versprechen, sich kurz zu fassen
•  „tua res agitur“-Technik (lat. „Es geht um deine Sache“): Betonung der Bedeutsamkeit

eines Themas für die Zuhörer / Leser
• Apostrophe, d. h. direkte Anrede des Publikums

2. weitergehende, auf regelrechte Manipulation der Zuhörer abzielende Strategien
•  Aufwertung der eigenen Seite (Selbsterhöhung): eigene Leistungen übertreiben; eigenes

Tun als Beitrag für das Gemeinwohl darstellen (und Eigeninteressen verschleiern), zugleich
Absichten des Gegners als egoistische Sonderinteressen abkanzeln

•  Herabsetzung des Gegners: dem anderen negative Absichten unterstellen (oft auf Basis
unbegründeter Vermutungen und Verdächtigungen); ihn persönlich herabsetzen; gegnerische
Aussagen verdrehen oder ins Gefährliche bzw. Lächerliche verdrehen; Differenzierungen, die
der Gegner vornimmt, übergehen; den Gegner für eigene Fehler verantwortlich machen

•  argumentative Tricks: Sachverhalte grob vereinfachen; mögliche Einwände ignorieren;
Widersprüche und Probleme verschweigen; auf Nebenthemen oder solche Aspekte ausweichen,
die den Interessen des Redners / Autors entgegenkommen; unverbindliche, inhaltsleere Schlag-
wörter und Phrasen verwenden, denen jeder zustimmen kann

•  den Zuhörer einlullen: schmeicheln (muss geschickt sein, da es sich sonst gegen den Urhe-
ber wendet); etwas versprechen, was den Interessen des Publikums (scheinbar) entspricht; sich
als Teil des Publikums darstellen („Mir geht es nicht anders wie Ihnen“); rhetorische Fragen ver-
wenden, also Fragen, deren Antwort eindeutig zu sein scheint (Beispiel: „Wollen wir nicht alle,
dass es unserem Land gut geht?“ – Dem stimmt natürlich jeder zu. Der Redner versucht in
Wirklichkeit aber die Zuhörer so zu manipulieren, dass sie auch seinen konkreten Vorstellungen
zustimmen.); vgl. auch oben die “tua res agitur”-Technik

•  Mittel der Beschwichtigung, um (potentielle) Kritik aus dem Hörer- oder Leserkreis abzu-
federn: allgemeinen Konsens von Hörern und Redner betonen, Kritik übergehen, Widersprüche
(z. B. zwischen früheren Versprechen und aktuellen Taten) als nebensächlich darstellen, durch
unverbindliche Allgemeinplätze überspielen oder gar nicht darauf eingehen
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Analyse von Reden und meinungsbeeinflussenden Texten

Die folgenden Hinweise lassen sich nicht nur bei der Analyse von Reden, sondern auch bei der von 
Zeitungskommentaren, Essays oder Interviews anwenden. 

1. Textsortenbestimmung
•  Redetypen: Der antiken Typologie entsprechende Unterscheidung nach Anlass: Gerichtsre-

den (genus iudiciale), politischen Rede (genus deliberativum), Festreden (genus demons-
trativum). Im Altertum noch nicht bekannter Redetyp: Predigt.

•  Formen meinungsbeeinflussender (vorwiegend schriftlicher) Texte: Kommentar,
Essay, Rezension, Glosse usw.

•  An den kommunikativen Textfunktionen (Aussagezwecken) orientierte Typologie: Texte
mit überwiegender Ausdrucksfunktion (Wiedergabe von Gefühlen und Eindrücken, z. B. bei
Festreden), Appellfunktion (Versuch, den Zuhörer im Denken und Handeln zu beeinflussen,
z. B. in politischen Reden) oder Darstellungsfunktion (sachliche Äußerung zu einem Thema,
z. B. in einem Vortrag). Oft aber hat eine konkrete Rede im Ganzen oder je nach Abschnitt
verschiedene Funktionen.

•  Demagogische Texte als Sonderform politischer meinungsbeeinflussender Texte: ins Extrem
gesteigerter manipulativer Charakter, keine auch nur annähernd sachliche, argumentative
Auseinandersetzung; Merkmale: extreme Schwarz-Weiß-Zeichnungen (gut vs. böse ohne jede
Abstufung; Beliebtheit von Antithesen), ständige Wiederholung von Klischees, Schlagwörtern,
stereotypen Formeln und Denkmustern, rituelle Beschwörungsformeln, viele Appelle, patheti-
scher Stil, elliptischer Satzbau; Beispiele: Reden radikaler Ideologien, etwa des Faschismus
(Hitler, Goebbels), aber auch oft Leserbriefe / Leserkommentare auf den Kommentarseiten von
Internet-Zeitungsartikeln.

2. Beschreibung des situativen und historischen Kontextes
•  bei Reden; relevante Situationsvariablen: Ort und Institution (vgl. den Unterschied zwischen

Reden auf einer Straße oder im Parlament), Einfluss der beteiligten Medien (im Fernsehen
übertragene Reden vs. solche in einer geschlossenen Veranstaltung), historischer oder politischer
Kontext (Anlass, Situation, Funktion und Position des Redners, politisch-gesellschaftliche Rah-
menbedingungen usw.)

•  bei meinungsbeeinflussenden (vorwiegend schriftlichen) Texten: Erscheinungsmedi-
um (Zeitung, Internet), politische Ausrichtung und Hauptpublikum einer Zeitung, historischer
und politischer Kontext (siehe oben)

3. Auseinandersetzung mit der Argumentation
•  Aufbau: Beschreibung der Grundgliederung des Textes (ohne genaue Inhaltsangabe)
•  Argumentationsbeschreibung (verknüpft mit der Inhaltszusammenfassung): sys-

tematische Analyse und Darstellung
○ der Thesen, Forderungen, Appelle,
○ der Argumente, Begründungen, Belege und Beispiele,
○  der vom Autor / Redner hergestellten inhaltlichen Zusammenhänge (z. B. Ursache – Wirkung,

Schlussfolgerung, Antithese, Gegenüberstellung von Argumenten),
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Art der Begründung Bedingung für 
 Überzeugungskraft

Probleme

Autorität (Experte, 
 anerkannte Personen)

Anerkennung der Autorität 
durch den Leser

Existenz von Autoritäten mit 
Gegenmeinungen

Erfahrung (im Sinne allge-
meiner oder persönlicher 
 Erfahrungen)

Nachvollziehbarkeit für den 
Leser, Verallgemeinerbarkeit

Zufälligkeit und Singularität 
von Erfahrungen; Leser hat 
 Erfahrung noch nicht oder er 
hat andere Erfahrungen ge-
macht 

Analogie (Rückgriff auf 
 ähnliche Fälle, Vergleich)

Nachvollziehbarkeit, Stimmig-
keit des Vergleichs

Übertragbarkeit nur vorder-
gründig (hinkender Vergleich) 

gedanklich-logisch ge-
wonnene Folgerungen 
(Hinweis auf Ursache- 
Wirkungs-Zusammenhänge) 

logische Richtigkeit, 
 Unbestreitbarkeit

Fehlschlüsse, Scheinlogik 

Nutzen Sie die Tabelle als Checkliste zur Überprüfung einer Argumentation: Vermeidet eine 
konkrete Begründung die beschriebenen Probleme? Erfüllt sie die Bedingungen, um überzeugend 
zu sein?

In anderer Hinsicht kann man noch deduktive und induktive Beweisführungen unterscheiden:
• deduktiver Beweis: Herleitung des Besonderen aus dem Allgemeinen
• induktiver Beweis: Herleitung des Allgemeinen aus mehr oder weniger Beobachtungen

Beispiele:
• deduktiv: Weil alle Menschen sterblich sind und Sokrates ein Mensch ist, ist auch Sokrates sterblich.
• induktiv: Weil Fritz, Hugo, Karl, Maria usw. Geld lieben, lieben alle Menschen Geld.

Die Beispiele zeigen, dass bei jeder Vorgehensweise Probleme auftauchen können. 
• So lässt sich beim ersten Beispiel infrage stellen, ob wirklich alle Menschen sterblich sind, auch

wenn das sehr plausibel klingt (vgl. dazu unten Punkt 3). Das Problem der deduktiven Be-
weisführung besteht also in der Nachweisbarkeit und Richtigkeit des „Allgemeinen“,
d. h. einer allgemeinen Erfahrung, eines Gesetzes oder eines Befundes.

• Beim zweiten Beispiel reicht offenkundig eine gewisse Zahl von Beobachtungen noch nicht aus,
ein allgemeines Gesetz zu formulieren. Bei induktiven Beweisen besteht also die Gefahr der
unzulässigen Verallgemeinerung bzw. Pauschalisierung.

Tipp: Zur Vermeidung dieses nicht nur in Schülerarbeiten weit verbreiteten Argumentationsfeh-
lers sollten Sie generell vorsichtig formulieren. Verwenden Sie möglichst nie Wörter wie alle, 
jeder, immer, sondern relativieren Sie die Aussage: viele, häufig usw.
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