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Einen Kommentar verfassen: Begriffliche Dehnung 

 

Jahrgangsstufen  FOS und BOS, 12. und 13. Jahrgangsstufe 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung:  

Durch die Versprachlichung eigener und fremder Gedanken in Wort und 
Schrift fördern die Schülerinnen und Schüler die Begriffsentwicklung und 
festigen ihr Sprachhandeln. 

Zeitrahmen  Ca. 8 Unterrichtsstunden bzw. 4 Doppelstunden 

Benötigtes Material Materialien M1- M3  

Kompetenzerwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler ... 

 werten pragmatische Texte zielgerichtet und differenziert aus und machen die Ergebnisse der Lektüre 
für den eigenen Erkenntnisprozess und für die Produktion eigener Texte nutzbar.  

 analysieren unterschiedliche pragmatische (informierende und argumentierende) Texte, indem sie ihre 
Kenntnisse über Textsorten nutzen und den Zusammenhang von Intention, Adressat, Argumentations-
weise und sprachlicher Gestaltung verdeutlichen. 

 beurteilen die sprachliche, inhaltliche und gedankliche Qualität von Texten, auch indem sie kriterienge-
leitet themengleiche Texte kritisch vergleichen. Sie entwickeln sicher einen eigenen Standpunkt und 
überprüfen Werthaltungen. 

 nutzen geeignete Schreibstrategien (z. B. assoziatives oder prozessorientiertes Vorgehen) zur Konzep-
tion ihrer Texte und wenden diese eigenständig oder im Team an. Sie formulieren ggf. eine adäquate 
Untersuchungsfrage zu einem komplexen Sachverhalt und stellen den Untersuchungsgang schlüssig 
dar. 

 strukturieren und gliedern ihre Texte dem jeweiligen Schreibauftrag angemessen, um eine schlüssige 
Darstellung zu erreichen. Sie wählen geeignete thematische Entfaltungen, um die gedankliche Struktur 
des Textes der Textfunktion gemäß zu gestalten. Sie bilden die Struktur ihrer Texte ab, indem sie ein 
angemessenes formales Gliederungssystem verwenden.  

 informieren auf der Basis eigener Recherche bzw. auf der Grundlage unterschiedlicher pragmatischer 
Texte über fachspezifische Sachverhalte und Probleme.  

 informieren über Inhalt, Struktur, Argumentationsweise, sprachliche Gestaltung und Intention an-
spruchsvoller pragmatischer Texte, v. a. zu gesellschaftlichen und politischen Themen.  

 verfassen informierende und argumentierende Texte zu komplexen Fragestellungen in unterschiedlichen 
Formen (z. B. als Erörterung, Kommentar) mit Bezugnahme auf unterschiedliche Materialien sowie unter 
besonderer Berücksichtigung des Adressaten- und Situationsbezugs. 

 beurteilen und überarbeiten eigene sowie fremde Texte selbständig und sicher, sie achten insbesondere 
auf die Geschlossenheit der Darstellung, den logischen Zusammenhang, den Stil und die sprachliche 
Richtigkeit.  

 wenden verschiedene Techniken und Methoden zur Überarbeitung von Texten selbständig und sicher 
an. 
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Möglicher Verlauf der Unterrichtseinheit und Aufgaben  
 

1. Handlungssituation/Exkursion: Wir besuchen das Verlagshaus einer großen regionalen Tageszei-
tung. Dabei haben Sie die Möglichkeit, mit einem erfahrenen Journalisten ins Gespräch zu kommen. 

Überlegen Sie sich Fragen, die Sie einem Journalisten stellen möchten, um Sicherheit für den eige-
nen Schreibprozess zu gewinnen. (in Gruppenarbeit / Placemat) 

Alternativ/Zusatz: Um Anregungen für den eigenen Schreibprozess zu erhalten, ist es hilfreich, ei-
nem Schreibexperten über die Schulter zu schauen und ihn zu seinen Schreibplanungen und  
-phasen zu befragen. Lesen Sie das Interview mit Herrn Andreas Glas, dem Journalisten der Süd-
deutschen Zeitung, und markieren Sie wichtige Schreibtipps (Material 2).  

2. Präsentation und Besprechung der wichtigsten Anforderungen an die Textsorte und an den 
Schreibprozess  
 

3. Der Journalist hat Sie mit einem aktuellen Thema konfrontiert, an dem er gerade arbeitet: „Sprachli-
che Dehnung“. Er informiert Sie darüber, dass es einen Schülerwettbewerb zu diesem Thema ge-
ben wird; junge Leser sind aufgefordert, sich zur These „Begriffliche Dehnung schafft Möglichkeiten, 
die aktuelle Lebenswirklichkeit adäquat zu beschreiben.“ in Form eines Kommentars klar zu positio-
nieren.  
 

3.1 Informieren Sie sich zunächst zu dieser Thematik. Nutzen Sie hierzu das Material 1 für Ihre Argu-
mentation und bringen Sie auch eigenes Wissen und eigene Erfahrungen zum Thema mit ein. Re-
cherchieren Sie zusätzlich Informationen zum sprachwissenschaftlichen Phänomen des Bedeu-
tungswandels, speziell zur Bedeutungserweiterung sowie zur Bedeutungsverengung. Auch sinnvolle 
Zitate zum Sprachwandel, z. B. von Ralph Waldo Emerson (1803-1882) oder von Rainer Kohlmayer 
(*1940) könnten Gegenstand Ihrer Recherche sein.  
Zielsetzung ist es, einen Schreibplan für den Kommentar zu erstellen. Als Vorlage können Sie Mate-
rial 3 verwenden.  
(Präsentation und Besprechung einzelner Schreibpläne und anschließende gegenseitige Schreibbe-
ratung bieten sich hier an.)  
 

3.2 Verfassen Sie auf Grundlage Ihrer Planung den Kommentar (ca. 500-600 Wörter), in dem Sie sich  
klar dazu positionieren, inwiefern begriffliche Dehnung zu einer adäquaten Beschreibung der Le-
benswirklichkeit führt. 

 

Quellen- und Literaturangaben – Überblick über das Material  
 
Material 1:  Wann wird Sprache zur Gefahr? Worte haben Nebenwirkungen: Durch begriffliche Deh-

nungen können wir auch zu Gewaltopfern werden. In: Die Zeit Nr. 3/2021 vom 
14.01.2021, Online unter https://www.zeit.de/2021/03/sprachgebrauch-diskriminierung-
gefahr-begriffe-missverstaendnis, zuletzt aufgerufen am 04.08.2021. 

Material 2: Interview mit Herrn Andreas Glas, Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung  
Material 3:  Mögliche Vorlage für die Erstellung eines Schreibplans zum Kommentar  
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Material 1: Sprachgebrauch: Wann wird Sprache zur Gefahr? Online-Ausgabe der ZEIT (2021) 

 

Wann wird Sprache zur Gefahr? 

Worte haben Nebenwirkungen: Durch begriffliche Dehnungen können 

wir auch zu Gewaltopfern werden. 

Maria-Sibylla Lotter 

Mit einem alltäglichen Gespräch kann es losgehen. Vor Kurzem erwähnte ich gegenüber einer Religi-
onswissenschaftlerin einen sich wiederholenden skurrilen Vorgang in den Achtzigerjahren in St. Louis, 
Missouri, wo ich als einzige Weiße in einem von Afroamerikanern bewohnten Mietshaus lebte: Meine 
weißen amerikanischen Freunde vermieden bei Besuchen den Haupteingang und kletterten über die 
Feuerleiter im Hinterhof in den vierten Stock hoch – offenbar aus Angst, spöttelte ich, im Flur oder Fahr-5 
stuhl auf einen Hausbewohner zu treffen. Meine Kollegin fand das gar nicht lustig. Das hat nichts mit 
Angst zu tun, unterbrach sie mich, das ist Hass. Nein, wandte ich erschrocken ein, das waren linke Anti-
rassisten, sie waren nur unsicher, wie man im Haus auf sie reagieren würde. Genau, das ist Hass, sagte 
sie. Irritiert wechselten wir das Thema. Dieser Konflikt war nicht durch einen Blick in den Duden zu klä-
ren. 10 

Unter Hass versteht der Duden ein intensives Gefühl von Ablehnung und Feindschaft, oft verbunden mit 
dem Wunsch, dem Gehassten zu schaden. Das trifft auf meine damaligen Freunde nicht zu. Trotzdem 
sah ich die Dinge plötzlich anders. Angst ist nicht der richtige Ausdruck, dachte ich nun. Es handelte sich 
um ein aktives Vermeidungsverhalten, das rassistischen Mustern folgt und sie reproduziert. Offenkundig 
unterstellten meine Studienfreunde den Hausbewohnern eine potenzielle Feindseligkeit, ohne einen 15 
Grund dafür zu haben – es gab Straßen, wo Weiße mit Steinwürfen zu rechnen hatten, aber meine ge-
hörte nicht dazu. 

Mir wurde diese Unterstellung erst dadurch deutlich, dass meine Kollegin hier ein zu starkes Wort ver-
wendete, das mich verstimmte, aber auch zum Nachdenken brachte. Oft reichen einzelne Worte nicht 
aus, um eine Situation sowohl in ihrer phänomenal-affektiven als auch in ihrer politisch-moralischen 20 
Dimension angemessen zu beschreiben. Hier kann es erkenntnisfördernd sein, einmal den gewöhnli-
chen Wortgebrauch zu verlassen und übertrieben starke – oder, als Ironie, auch zu schwache – Ausdrü-
cke zu benutzen, um etwas in anderem Licht erscheinen zu lassen. 

Neue Probleme entstehen allerdings, wenn solche Ausnahmen zur Regel werden. In den letzten Jahr-
zehnten hat die Dehnung von Begriffen, die sich auf negative Aspekte menschlichen Erlebens und Ver-25 
haltens beziehen, konstant zugenommen. Begriffe der Alltagssprache wie "Hass" und "Gewalt", aber 
auch Termini aus Medizin und Psychologie wie "Sucht", "psychische Störung", "Depression" und andere 
umfassen heute ein viel breiteres Spektrum von Phänomenen als noch vor ein paar Jahrzehnten. Der 
amerikanische Psychologe Nicholas Haslam verwendet den unübersetzbaren Begriff Concept Creep für 
solche Aufblähungen des Umfangs von Begriffen, die sich so schleichend vollziehen, dass man sie 30 
kaum bemerkt. Der Begriff creep ist unzureichend mit "schleichend" übersetzt, weil die Konnotation 
creepy, "unheimlich", mitschwingt. 

Diese Begriffsblähungen sind unheimlich, weil sie mitten im Gespräch den Eindruck hervorrufen können, 
in verschiedenen Welten zu leben. Dann fühlt man sich in der Sprache nicht mehr zu Hause, man erlebt 
sie nicht mehr als ein Medium, in dem man sich mit allen verständigen kann, auch wenn man anderer 35 
Meinung ist. 

Dieses Phänomen ist inzwischen ein prägendes Moment unserer Lebensform geworden und stellt ein 
viel größeres, da meist undurchschautes Hindernis einer Verständigung dar als alle Versuche der geziel-
ten und kontrollierten Sprachregelung, wie es etwa die Verhandlungen über eine gendergerechte Spra-
che sind. Diese Sprachregelungen werden begründet und diskutiert, man verhält sich zu ihnen zustim-40 
mend oder ablehnend, jedenfalls bewusst. 

Die Dehnung von Begriffen wie "Trauma", "Missbrauch", "Sucht", "Mobbing", "Gewalt", "Rassismus" und 
vielen anderen hingegen hat sich so unmerklich vollzogen, dass man den Begriffswandel eher als eine 
Veränderung der Lebenswelt erlebt, wo der Bereich des Normalen und des moralisch Erlaubten im Be-
reich der begrifflichen Verschiebungen unheimlicherweise immer mehr zu schrumpfen scheint, während 45 
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es in anderen Bezirken – etwa bestimmten Bezirken der Sexualmoral – umgekehrte Entwicklungen der 
Ausdehnung des Normalen und Erlaubten gibt. Nach Nicholas Haslam vollzieht sich die Begriffserweite-
rung auf zwei Weisen. Einerseits werden Begriffe wie "Gewalt" auf qualitativ neue Phänomene ausge-
dehnt, die vorher nicht unter den Begriff fielen, wie ungerechte soziale Strukturen und Vorurteile. Ande-
rerseits dehnen sich Begriffe auf schwächere Phänomene ähnlichen Typs aus, was etwa im medizini-50 
schen und psychologischen Bereich geschieht, wenn eine Krankheit schon bei einer leichteren Sympto-
matik diagnostiziert wird als früher üblich. 

Wie die französischen Anthropologen Didier Fassin und Richard Rechtman in ihrer Studie L’Empire du 
traumatisme: enquête sur la condition de victime gezeigt haben – einer Untersuchung über die Frage, 
was es heißt, ein Opfer zu sein – lässt sich die Aufblähung des Traumabegriffs nicht allein aus der medi-55 
zinischen Entwicklung erklären, sondern nur aus einer Wechselwirkung zwischen der sich verändernden 
Sozialethik und der Medizin. Versucht man dem Begriff "Trauma" auf seine Schliche zu kommen, ge-
langt man vom Bereich der Medizin in den der Psychologie, des Alltagslebens und schließlich der Moral. 
Noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts bezog sich "Trauma" – aus dem Griechischen für "Wunde" – auf 
eine organische Störung oder Verletzung des Gehirns, die durch ein äußeres Ereignis hervorgerufen 60 
wurde, wie im "Schleudertrauma". Die Idee eines psychischen Traumas war zwar schon Ende des 19. 
Jahrhunderts aufgekommen, setzte sich aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg allmählich als Beschrei-
bung für psychische Störungen durch, die durch Erfahrungen im Krieg, Vergewaltigungen oder schwere 
Unfälle ausgelöst wurden – Ereignisse, die außerhalb des Bereichs gewöhnlicher menschlicher Krisensi-
tuationen lagen. 65 

Nach und nach wurden dann immer mehr psychologische Belastungen als traumatisch bezeichnet, auch 
das, was Freud das "gewöhnliche Elend" nannte wie Ehekrisen, Jobverluste, verpatzte Prüfungen. Heute 
können sogar Personen, die diese Belastungen nur bei anderen beobachten, dadurch "traumatisiert" 
werden. Wer als traumatisiert bezeichnet wird, könnte schwere Folter oder Vergewaltigung durchlitten 
haben oder auch bloß Zeuge eines Autounfalls geworden sein. 70 

Wie der Sprachphilosoph Ian Hacking feststellt, ist das Wort längst zur Metapher für fast alles Unange-
nehme geworden. In dem Maße, in dem der Traumabegriff an Deutlichkeit verlor, hat er jedoch eine 
markantere moralische Bedeutung gewonnen, das hat die Rechtswissenschaftlerin Saira Mohammed 
gezeigt. Er wird in kulturwissenschaftlichen Zusammenhängen nach einem moralischen Code verwen-
det, dessen grundlegende Unterscheidung die zwischen Opfern und Tätern ist. 75 

Die Beschreibung von Personen als traumatisiert hat hier vor allem aufwertende und appellative Funkti-
onen: Der Begriff dient dazu, das Leiden derjenigen auszuzeichnen, deren Erfahrungen Anerkennung 
und Zuwendung verdienen. Entsprechend wird er auf Personen angewendet, insofern man sie als Opfer 
wahrnimmt; Tätern wird die Fähigkeit, traumatisiert zu werden, nur insoweit zugesprochen, als sie als 
Opfer der Umstände verstanden werden wie etwa Kindersoldaten. 80 

Für die begrifflichen Dehnungen gibt es in den jeweiligen Zusammenhängen gute Gründe. Die Aufblä-
hung des Traumabegriffs hat anfänglich zu einer für viele Menschen hilfreichen Sensibilisierung für For-
men des Leidens und der Vulnerabilität, der Verletzlichkeit geführt, die vorher nicht beachtet oder den 
Betroffenen negativ als moralische Schwäche ausgelegt wurden. So konnten die nachhaltigen psychi-
schen Leiden von Soldaten nach Einsätzen im Krieg, die ihnen nicht selten ein normales Berufs- und 85 
Familienleben verunmöglichten, als ernst zu nehmendes Problem benannt werden, das Rücksicht und 
Behandlung erfordert. Noch im Ersten Weltkrieg waren Soldaten, die sich vom Kriegshorror nicht erhol-
ten, als Schwächlinge verunglimpft worden. 

Die begrifflichen Schliche haben also zweifellos ihre guten Seiten, sie sind aber auch instrumentalisier-
bar und erzeugen im Zusammenwirken hochproblematische Folgen. In einem privatwirtschaftlich orga-90 
nisierten Medizinbetrieb übernimmt die Ausweitung der medizinisch-psychologischen Krankheitsbegriffe 
auch die Funktion, die Menge an Patienten zu vergrößern und so der Medizin Einnahmesteigerungen zu 
sichern. Das schafft Anreize. 

In ihrer historischen Studie The Loss of Sadness: How Psychiatry Transformed Normal Sorrow Into De-
pressive Disorder haben Alan Horwitz und Jerome Wakefield gezeigt, dass neuere Methoden zur Diag-95 
nose von Depression systematisch normale Reaktionen als Formen der Psychopathologie fehldiagnosti-
zieren. So führt eine rein symptombasierte Diagnose von Depression dazu, dass eine durch Krisen oder 
traurige Ereignisse hervorgerufene Niedergeschlagenheit zu einer medizinisch zu behandelnden De-
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pression wird, wohingegen das engere traditionelle Verständnis von Depression als "Traurigkeit ohne 
Ursache" eine solche Verwechslung noch ausschloss. 100 

Solche begrifflichen Veränderungen schlagen sich auch im Erleben und im Selbstverständnis nieder und 
schaffen neue Realitäten. Die Folgewirkung: Unangenehme Erfahrungen werden als Verletzungen der 
eigenen Psyche interpretiert, vor denen man geschützt werden muss und die der Heilung bedürfen. 
Menschen verstehen sich in einem viel höheren Maße als früher als Opfer, die wähnen, ihr Leben mit 
seinen auch negativen Seiten nicht mehr selbstständig, also ohne therapeutische Hilfe, gestalten zu 105 
können, sondern dazu auf die Medizin, die Psychologie oder staatliche Hilfeleistungen angewiesen zu 
sein. An US-amerikanischen Privatuniversitäten kann es vorkommen, dass Studierende nach einer poli-
tischen Wahl, die die andere Seite gewinnt, so "traumatisiert" sind, dass sie therapeutisch betreut wer-
den müssen. Klassische Werke der Literatur müssen mitunter aus dem Kanon genommen werden, weil 
sie Traumata "triggern" könnten. 110 

Dieser Aufblähung der Begriffe für Vulnerabilität entspricht die Aufblähung des Begriffs Gewalt. Auch 
hierfür gibt es gute Gründe: Wer der Auffassung ist, dass physische Gewalt durch ungerechte soziale 
Verhältnisse entsteht oder verstärkt wird, die Wut und Hass erzeugen, wird zu Zwecken der Gewaltprä-
vention die Aufmerksamkeit auf die Ursachen richten wollen. In der Friedens- und Konfliktforschung 
etwa von Johan Galtung wird der Begriff "Gewalt" schon seit den Siebzigern auf ungerechte soziale 115 
Strukturen angewendet. Etwas später dehnt sich der Gewaltbegriff bereits auf Vorurteile und andere 
Formen sogenannter kultureller Gewalt oder epistemischer Gewalt aus. 

Der komplexe Prozess, in dem sich ungleiche Machtverhältnisse auf die Wertschätzung von Traditionen, 
Weltanschauung und der Sprache indigener Völker ausgewirkt und zu einem Verlust der ursprünglichen 
eigenen Kultur geführt haben, wird so umschrieben als eine Gewalt, die von Tätern gegen Opfer ausge-120 
übt wird. Auch Wissenschaft wird im Resonanzraum postkolonialistischen Denkens immer wieder als 
epistemische Gewalt betrachtet, wenn sie nicht von denen selbst betrieben wird, die Opfer von Unge-
rechtigkeiten oder Benachteiligte sind. 

Die Aufblähung des Gewaltbegriffs hat ebenfalls Folgen. Wenn etwa physische Gewalt allgemein auf 
"strukturelle Gewalt" zurückgeführt wird, scheint der Gewalttäter von Verantwortung moralisch entlastet. 125 
Und wenn auch die weniger offensichtlichen Formen diskriminierender oder einschüchternder Rede als 
Gewalt bezeichnet werden können, kann die Bereitschaft sinken, irritierende Äußerungen als normalen 
Bestandteil freier akademischer Debatten zu akzeptieren. 

Die Assoziation mit physischer Gewalt verleiht einer wissenschaftlichen Untersuchung eine neue Be-
drohlichkeit. Wer etwa Islamwissenschaftlerinnen oder Politologen, die sich kritisch mit dem politischen 130 
Islam auseinandersetzen, die Ausübung epistemischer Gewalt oder eines antimuslimischen Rassismus 
vorwirft, macht aus einer wissenschaftlichen Debatte einen moralisch illegitimen, die Würde von Perso-
nen verletzenden Übergriff, der verboten oder verhindert werden muss. 

Und umgekehrt verschafft die Ausweitung des Gewaltbegriffes eine Legitimation, mit physischer Gewalt 
gegen intellektuelle Gewalt vorzugehen, etwa indem man Vorlesungen oder Tagungen verhindert. Oft 135 
wird die Aufblähung des Gewaltbegriffs mit der Vorstellung verbunden, dass Worte nicht nur demütigen, 
ängstigen und verstören können, wenn man ihnen nichts entgegensetzt, sondern wie physische Gewalt 
unmittelbar verletzen und traumatisieren. Dabei gerät die Möglichkeit, sich intellektueller Kritik und 
sprachlichen Angriffen entziehen oder sie rhetorisch umdrehen zu können, aus dem Blick. 

So wirken sich die begrifflichen Blähungen nicht nur auf unser Selbstverständnis, sondern auch auf un-140 
ser wechselseitiges Verständnis, die Wahrnehmung unseres Handlungsspielraums und unserer Ver-
ständigungsmöglichkeiten aus. Wie schon Adam Smith im 18. Jahrhundert in seiner Theorie der ethi-
schen Gefühle gezeigt hat, reagieren wir in der Kommunikation, meist ohne uns dessen bewusst zu sein, 
ständig bewertend auf die Art und Weise, wie andere Gefühle zum Ausdruck bringen. Wir fühlen uns 
ihnen in dem Maße verbunden – oder umgekehrt von ihnen befremdet –, in dem ihre emotionalen Reak-145 
tionen und Bewertungen dem entsprechen, was wir in der Situation selbst für angemessen halten. Wer 
kein Verständnis für die feineren Formen von Verletzlichkeit hat, gilt schnell als Unmensch. 

Die begrifflichen Dehnungen und Blähungen werden jedoch nicht gleichmäßig von allen mitvollzogen. 
Das führt zu neuen Verständigungsschwierigkeiten zwischen denen, die sich an der Universität daran 
gewöhnt haben, und denen, die so sprechen und denken, wie sie es als Kinder gelernt haben. Der Philo-150 
soph Alasdair MacIntyre hat vor einigen Jahrzehnten die These vertreten, dass wir uns heute in der 
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westlichen Welt nicht mehr rational miteinander verständigen können, weil wir uns mit Blick auf den Wert 
der Werte und Normen nicht mehr einig sind. Das war vielleicht übertrieben, denn über den Wert und die 
Anwendung von Normen kann man immer diskutieren. Heute brauchen wir jedoch eine kritische Haltung 
gegenüber den begrifflichen Blähungen. Auch wenn man deren Vorteile schätzt, sollte man sich ihrer 155 
Nachteile sehr bewusst sein. Will man dafür wirklich eine präzise Sprache und die Selbstverantwortung 
opfern? 

 
Material 2: Interview mit Herrn Andreas Glas (AG), Journalist bei der Süddeutschen Zeitung  
(geführt von Helga Stadlbauer (HS), Referentin am ISB, am 03.02.2020) 
 

HS In einer Zeit, in der die Medienlandschaft immer vielfältiger, zunehmend digitalisiert und 
dadurch auch sehr schnelllebig wird, hat sich die Rolle der Tageszeitung verändert. Welche 
Bedeutung spielt Ihrer Meinung nach heute die Tageszeitung für die Meinungsbildung? 

AG Vielleicht sogar eine wichtigere Rolle denn je. Wir in der SZ haben unser Meinungsressort nicht 
ohne Grund ausgebaut. Es gibt wahnsinnig viel Meinung im Netz. Jeder kann sich an Debatten betei-5 
ligen, vor allem über soziale Medien. Das führt zu Unübersichtlichkeit und auch dazu, dass Meinungen 
oft schnell, aus dem Bauch heraus und oft ohne echtes Wissen geäußert werden. Bei der SZ haben 
wir dagegen Leute, die sich in allen möglichen Bereichen spezialisiert haben - aber auch gelernt ha-
ben, nicht aus der Emotion heraus, sondern in der Sache zu argumentieren, abzuwägen – und sich so 
ihre Meinung zu bilden. Das ist etwas, das heute im Netzbetrieb oft zu kurz kommt. Deshalb: Ja, die 10 
Zeitung ist unglaublich wichtig, um manche aufgeheizten Netzdebatten einzuordnen, wenn nötig auf 
den Boden zurückzuholen – und den Lesern eine Orientierung zu bieten. 

HS Warum ist es neben informativen Texten überhaupt notwendig, dass es meinungsbildende 
Texte wie den Kommentar in einer Tageszeitung gibt?  

AG Das Nebeneinander und die Trennung von Nachrichten und Meinung ist ein wichtiger Aspekt. Das 15 
ist auch der Grundsatz bei der SZ: Es gibt keinen Kommentar, ohne dass sich dazu im Blatt auch eine 
Nachricht findet. Das ist wichtig, damit der Leser eine objektive Grundlage hat, eben die reine Informa-
tion, auf deren Grundlage er sich eine Meinung bilden kann. Und diese Meinungsbildung unterstützen 
wir dann, indem ein SZ-Autor quasi einen Meinungsvorschlag zur Nachricht macht. Wir halten das 
auch deshalb für wichtig, weil die Nachricht oft die Botschaft Dritter transportiert, etwa von Politikern. 20 
Wenn wir etwa nachrichtlich schreiben, dass die Bundesregierung ein Klimapaket beschlossen hat 
und das als großen Durchbruch feiert, dann bietet ein Kommentar die Möglichkeit, den angeblich gro-
ßen Durchbruch genau unter die Lupe zu nehmen und aufzuzeigen, dass es vielleicht doch große 
Schwachstellen gibt. Wir kommentieren dann, weil wir uns nicht zum Sprachrohr parteipolitischer Inte-
ressen machen wollen – sondern, um politische Entscheidungen kritisch zu hinterfragen. 25 

HS Welche Ziele verfolgen Journalisten, wenn sie einen Kommentar verfassen?  

AG Es geht darum, dem Leser ein Angebot zu machen, einen Meinungsvorschlag. Oder eben eine 
Alternative zu anderen Meinungen. Ein guter Kommentar ist einer, bei dem der Leser hinterher sagt: 
„Das überzeugt mich, weil…“ Oder: „Ich sehe das anders, weil…“ Wenn beim Leser eine dieser bei-
den Reaktionen ausgelöst wird, dann hat der Kommentar sein Ziel erreicht – nämlich den Leser anzu-30 
regen, sich selbst Gedanken zu machen und eine eigene Haltung zu den Dingen zu entwickeln. 

HS Zu welchen Themen haben Sie in letzter Zeit Kommentare verfasst?  

AG Bei mir war das zuletzt immer wieder die Korruptionsaffäre, die es in Regensburg gibt. Hier sind ja 
gleich mehrere Kommunalpolitiker im Visier der Ermittler, weil in den letzten Jahren sehr viele Partei-
spenden, teils verschleiert, aus der Bauindustrie an Politiker geflossen sind – und weil genau diese 35 
Spender in der Vergangenheit besonders viel bauen durften in Regensburg. Da ist es dann meine 
Aufgabe, das entsprechend zu kommentieren – und nicht nur die Aussagen der Politik abzubilden, die 
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teils versucht, diesen Sumpf kleinzureden. Ich kommentiere, um aufzuzeigen, warum diese seltsame 
Nähe zwischen Politik und Wirtschaft gefährlich ist. 

HS Als Journalist sind Sie Experte, was das Verfassen von Texten anbelangt, und können uns 40 
sicherlich einige Tipps geben: An welche Aufbauprinzipien halten Sie sich, wenn Sie einen 
Kommentar schreiben?  

AG Das kann man bei uns in der SZ nicht pauschal sagen. Wir haben täglich ein oder zwei Meinungs-
seiten. Dazu gibt es in den einzelnen Ressorts weitere Kommentare, auf die ganze Zeitung verteilt. 
Bei uns gibt es nicht nur die eine Kommentarform, sondern vor allem drei Formen. Den klassischen 45 
Kommentar, das Editorial und den Leitartikel. Der Kommentar hat gut 30 Zeilen, das sind ungefähr 
1200 Zeichen, das ist die kürzeste Form. Das ist ein kurzer, knapper, sehr pointierter Kommentar, der 
meist aus drei Absätzen besteht. Der erste Absatz beschreibt ganz kurz, um welches Thema es geht, 
und macht die Meinung des Autors klar. Der zweite Absatz begründet dann die Meinung des Autors. 
Und der dritte Absatz liefert ein Fazit bzw. eine Synthese, einen Lösungsvorschlag des Autors. Der 50 
klassische Kommentar ist bei uns die kürzeste Meinungsform. Dann gibt es das sogenannte Editorial. 
Das hat gute 90 Zeilen und etwa 3300 Zeichen. Das Editorial funktioniert ähnlich wie der Kommentar, 
hat einen ähnlichen Aufbau, bietet aber mehr Platz, um stärker in die Tiefe zu gehen. Noch mehr zu 
analysieren, zu erklären, mehr Platz für Argumente und Lösungsvorschläge. Und dann gibt es eben 
den Leitartikel, die längste Textform bei uns. Knapp 130 Zeilen, etwa 5000 Zeichen – das ist die Form, 55 
die vom Umfang her der Prüfungsaufgabe an der FOS/BOS am nächsten kommt. Der Leitartikel be-
fasst sich oft etwas distanzierter von der tagesaktuellen Aufgeregtheit mit Themen – und meist auf 
eine grundsätzlichere Art als der kurze Kommentar. 

HS Welches sind die ersten Schritte auf dem Weg zu einem Kommentar? 

AG Das Allerwichtigste ist: Ich muss wissen, worüber ich da schreibe. Der erste Schritt muss also 60 
sein: Ich lese mich ins Thema ein, informiere mich, beschäftige mich mit Pro- und Contra-Argumenten. 
Wenn ich das getan habe, wäge ich die Argumente ab – und positioniere mich auf der Seite, die mich 
mehr überzeugt – oder entwickle bestenfalls eigene Argumente, um mich zu positionieren. Dann ma-
che ich mir Gedanken, wie ich meinen Kommentar aufbaue. Wie ich zum Thema hinführe, wie ich 
meine Meinung prägnant formuliere, welche eigenen Argumente ich bringen will, welche Gegenargu-65 
mente ich widerlegen oder entlarven will. Und dann überlege ich, welches Fazit ich daraus ziehe. 
Dann kann es eigentlich schon losgehen. 

HS Welche Schreibwerkzeuge und Hilfsmittel nutzen Sie? 

AG Was die Schreibwerkzeuge angeht, ist das ganz einfach: Ich schreibe am Computer. Da habe ich 
es als Schüler sehr viel schwerer, wenn ich mit Papier und Kugelschreiber oder Füller schreiben 70 
muss. Gerade ein Kommentar lebt ja auch davon, dass ich manche Argumente und Formulierungen 
noch während des Schreibens im Kopf drehe und wende – dass ich also immer mal wieder einen Satz 
lösche, umformuliere, neu schreibe. Das geht mit der Löschtaste einfach und schnell, auf Papier ist 
das viel komplizierter. Deshalb, vielleicht ein Appell an diejenigen, die die Prüfungsregeln vorgeben: 
Lasst die Schüler auf dem Computer schreiben! 75 

HS Wie schafft man es am besten, überzeugend zu wirken?  

AG Nochmal: Indem der Leser spürt, dass ich wirklich Ahnung habe, mich mit den Dingen beschäftigt 
habe, dass ich Pro- und Contra- Argumente kenne. Meinungen ohne Fundament gibt es schon genug, 
gerade im Netz. Und dann überzeuge ich schon dadurch, dass ich mich ganz klar positioniere. Also 
kein Einerseits-Andererseits, sondern klare Kante – natürlich ohne undifferenziert zu sein. Eine klare 80 
Haltung erzeugt am ehesten eine Reaktion beim Leser – und das ist ja, wie gesagt, das Ziel: Ein guter 
Kommentar erzeugt Zustimmung oder Ablehnung, vielleicht sogar Wut, aber er erzeugt eine Reaktion 
im Kopf des Lesers. Regt ihn selbst zum Nachdenken an, zur Meinungsbildung. Deshalb: Differenziert 
im Kommentar, wägt Pro und Contra ab, aber nötigt euch eine klare Meinung ab! 

  85 
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HS Welche besonderen sprachlichen Mittel sind für einen guten Kommentar wichtig?  

AG Zum Beispiel gelungene Sprachbilder. Weil Bilder eine Reaktion im Kopf des Lesers erzeugen. 
Auch Ironie ist ein gutes Stilmittel, um Gegenargumente zu entlarven. 

HS Kennen Sie Schreibblockaden und können Sie uns Empfehlungen geben, wie man diese 
löst? 90 

AG Kenne ich natürlich. Das hängt oft von der Tagesform ab. Manchmal flutscht es besser, manchmal 
fühlt man sich sicherer, manchmal eben nicht – das ist auch themenabhängig. Blöderweise hat man 
aber selten die Zeit, dass man einen Kommentar über Nacht liegen lässt und nochmal über die eigene 
Meinung schläft. Ein Patentrezept habe ich da leider nicht parat. Da muss jeder die Strategien entwi-
ckeln, die zu ihm passen. Manchen hilft es, kurz die Augen zu schließen, ein paar Minuten ruhig 95 
durchzuatmen. Was auch helfen kann, ist der Austausch mit anderen. Mit Kollegen oder auch mit 
Freunden, mit denen man die eigenen Argumente bespricht, bei denen man mal nachfragt: Wie siehst 
du das? Ist meine Argumentation verständlich? Aber das geht ja leider in der Prüfungssituation nicht. 
Was ich sehr schade finde. 

HS Wie oft überarbeiten Sie im Durchschnitt einen Text, bevor er druckreif ist? 100 

AG Das ist unterschiedlich. Ein Kommentar ist kurz, ein Leitartikel vier- oder fünfmal so lang. Entspre-
chend länger dauert es dann natürlich auch, den zu schreiben. Bislang habe ich vor allem kürzere 
Kommentare geschrieben, die aus dem Tagesgeschehen heraus entstehen. Da hat man oft nur ein, 
zwei Stunden, weil man als Kommentator zugleich oft derjenige ist, der auch die Nachricht zum Kom-
mentar schreibt. 105 

HS Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, und für die interessanten Ein-
blicke in Ihre Arbeit.

108 
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Material 3: Mögliche Vorlage für die Erstellung eines Schreibplans 

 

Wir planen die Inhaltes eines Kommentars:  
Entwurf eines Schreibplans 

 

I. Einstieg/informativer Teil des Kommentars  

1. Titel/Überschrift? 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Ideen für den Einstieg (Zitat, provokante Thesen, aktuelles Ereignis, eigene Erlebnisse etc.)? 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Verschiedene Meinungen – eigene Position  
________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

II. Argumentativer Teil  

Argumente für meinen Standpunkt Gegenargumente, die ich auffassen und widerle-
gen/einräumen will… 
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III. Lösungsorientierter und/oder appellativer Teil  

1. Resümee (Zusammenfassung des eigenen Standpunktes)  

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Welche Maßnahmen könnte man andenken?/Prognose für die Zukunft?/ Appelle an verschie-
dene Institutionen/Interessensgruppen/politisch Verantwortliche usw.?  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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Beispiele für Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
1. Inhaltliche Kernaspekte  

a. Material 1: 
 Die Dehnung von Begriffen, die sich auf negative Aspekte menschlichen Erle-

bens und Verhaltens beziehen, hat konstant zugenommen. Beispiele sind Be-
griffe der Alltagssprache wie "Hass" und "Gewalt", aber auch Termini aus Me-
dizin und Psychologie wie "Sucht", "psychische Störung", "Depression“. 

 Die Begriffsblähung führt zu Verständnisschwierigkeiten zwischen Sender und 
Empfänger einer Kommunikation. 

 An der Veränderung der Bedeutung des Traumabegriffs wird die gesellschaft-
lich-moralische Dimension des Sprachwandels deutlich. 

 Positiv wird dabei die durch die Wortveränderung erzeugte stärkere Sensibili-
sierung für die Opfer eines Traumas herausgestellt. 

 Andererseits wird der Bedeutungswandel von Begriffen auch instrumentalisiert 
und erzeugt hochproblematische Folgen. Dies wird im Text an medizinisch-
psychologischen Aspekten und insbesondere am Gewaltbegriff verdeutlicht. 

 Die begrifflichen Blähungen wirken sich nicht nur auf unser Selbstverständnis, 
sondern auch auf unser wechselseitiges Verständnis, die Wahrnehmung unse-
res Handlungsspielraums und unserer Verständigungsmöglichkeiten aus. 
 

b. Mögliche Rechercheergebnisse: 
 Sprachwandel beschreibt die stete Veränderung von Sprache. 
 Veränderungsprozesse von Sprache lassen sich beispielsweise am Wortschatz 

beobachten; hier sind verschiedene Veränderungsformen feststellbar: Ver-
schwinden von Wörtern aus dem Sprachgebrauch; Neubildung von Wörtern; 
Veränderung der Wortbedeutung. 

 Die Veränderung der Wortbedeutung folgt bestimmten Prinzipien: Man unter-
scheidet die Generalisierung von der Spezialisierung. 

 
2. Beispiele für den argumentativen Teil des Schreibplans 

 
2.1 Argumente:   

 Erhöhung der Sprachsensibilität  
 Erweiterung der Ausdrucks- und Beschreibungsmöglichkeiten mit Hilfe von 

Sprache 
 Ausdruck der Lebendigkeit von Sprache  
 Sprache als Spiegel der Lebenswirklichkeit  
 Sprachwandel als Ausdruck des Zeitgeists – in Vergangenheit und Gegenwart 

 
2.2 Gegenargumente, die mit einbezogen und entkräftet werden: 

 
 Begriffsblähung führt zu Verständnisschwierigkeiten  
 Der Bedeutungswandel von Begriffen kann auch instrumentalisiert werden und 

erzeugt hochproblematische Folgen. 
 Sprache prägt Vorstellungen: Dies kann auch zur verstärkten Wahrnehmung 

negativer Aspekte führen. 
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Anregungen zum weiteren Lernen 
 

Anregung 1: Debatte 

Um das eigene Sprachverhalten kritisch zu reflektieren, bietet es sich an, beispielsweise in Gruppenar-
beit Debatten zu dieser Thematik zu initiieren. Beispielhafte Fragestellungen/Themenbereiche könnten 
sein: 

„Sollte der Sprachgebrauch stärker reglementiert werden?“ 

Eine Spezifizierung z. B. auf gendergerechte Sprache, Anglizismen, Hasssprache im Netz, Sprache in 
der Politik erscheint hierbei durchaus sinnvoll.  

 

Anregung 2: „Radiofeature“ 

Entwicklung eines Radiofeatures zum Thema „Bewusster Sprachgebrauch“  
 
 


