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Wenn Argumente fehlen, kommt 
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der ursprung des professionellen aufbaus eines 
guten arguments und einer argumentation im 
Kanon einer verantwortungsvollen rhetorik lässt 
sich bis in die antike zurückverfolgen. uns ist aus 
dieser Zeit überliefert, dass die gelehrten der 
antike wie gorgias oder Platon einen ebenso 
schonungslosen wie fruchtbringenden diskurs 
unter den gelehrten zu den anforderungen an 
die rhetorik und damit an die argumentation 
und deren bedeutung für eine demokratie ge-
führt haben. dies hat unter anderem bedeutung 
für die bereiche der ethik, Staatstheorie und 
Sprachphilosophie. besonders interessant sind 
diese überlieferungen, wenn es um politische 
und rechtswissenschaftliche Sachverhalte der 
gegenwart geht. 

die professionelle basis des arguments mit ei-
nem schlüssigen und nachvollziehbaren aufbau 
in Verbindung mit einer verständlichen Sprache 
zwischen Parteien mit unterschiedlichen Positio-
nen und die fähigkeit der wechselseitigen über-
zeugung lässt sich bis in die antike zurückver-
folgen. Seither wird der professionelle aufbau 
eines argumentes mit dem Prozess einer nach-
vollziehbaren bewertung und neubewertung 
von fakten, der zu einem Konsens führt, in ab-
grenzung zum reinen überreden verbunden.1  

bekanntlich partizipiert bei einem Konsens jede 
am diskurs beteiligte Seite an dem ergebnis, 
ohne dabei an ansehen und Wert zu verlieren. 
Seit der antike hat sich das argument als Werk-
zeug der rhetorik eine überaus lange Zeit unter 
immer wieder politisch veränderten bedingun-
gen bewährt. doch wann immer politische aus-
sagen als argumente gebraucht werden, ist es 
heute umso aktueller, genau hinzuschauen, ob 
es sich tatsächlich um ein argument handelt,  

1  Vgl. gast 2013, S. 2ff. 

unter welchen umständen bzw. auf der basis 
welcher annahmen und fakten es entstanden 
ist und ob es sich den Stresstest der politischen 
argumentation unterzogen hat. allzu oft wer-
den politische aussagen als argumente akzep-
tiert und wir lassen es zu, dass sie ohne Prüfung 
unmittelbar zu unserer eigenen Willensbildung 
beitragen, weil sie uns in unseren gefühlen, ein-
stellungen und annahmen wie erwartet bestäti-
gen. das geht erfahren politischen multiplikato-
ren offensichtlich ebenso wie bürgern mit wenig 
politischen erfahrungen. 

die im folgenden näher beschriebenen ent-
wicklungen sind im blick auf die veränderten 
rahmenbedingungen der Wirksamkeit von ar-
gumenten besonders relevant. in der Psycho-
logie hat sich mit der Psychometrik ein eigener 
wissenschaftlicher teilbereich herausgebildet, in 
welchem die wissenschaftlichen grundlagen für 
verschiedene validierte Persönlichkeitsmodelle 
geschaffen wurden. Wissenschaftlich validierte 
Persönlichkeitsmodelle werden heute als aner-
kannte instrumente in der Personalauswahl, -ent-
wicklung oder Verhandlungsführung der chef-
etagen der Wirtschaft erfolgreich und weithin 
anerkannt genutzt. Wer sich einem solchen test 
unvoreingenommen unterzieht, wird sich und 
seine Verhaltenspräferenzen erstaunlich genau 
erkennen und vermag auch sein Verhalten ge-
genüber anderen besser zu verstehen. auch die 
einschätzung des Verhaltens anderer menschen 
lässt sich damit schnell erkennen und verstehen, 
was wiederum die möglichkeit bietet, sich in der 
ansprache mit politischen argumenten darauf 
einzustellen und so im ergebnis eine deutlich 
höhere überzeugungsrate zu erzielen.

für die überzeugende Wirkung von argumen-
ten gewinnt mehr und mehr an bedeutung, dass 
die Wissenschaft bereits seit vielen Jahren in der 

1. argumente – SolideS WerKZeug 
im Wandel deS ZeitgeiSteS
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lage ist, von menschen auf wissenschaftlicher 
basis sehr genaue Psychogramme zu erstellen. 
die ergebnisse der Psychogramme können hel-
fen, menschliches Verhalten vorherzusagen, zu 
erklären und damit zu verstehen, z. b. ermög-
licht das in  deutschland sehr anerkannte und 
vielfach eingesetzte persolog® Persönlichkeits-
modell anhand von dimensionen wie dominanz, 
initiative, Stetigkeit und gewissenhaftigkeit eine 
genaue analyse des Verhaltens. mithilfe dieser 
Psychogramme sind experten in der lage, per-
sönliches Verhalten in unterschiedlichen Situati-
onen, und so auch bei anstehenden politischen 
entscheidungen, zu beschreiben und damit vor-
herzusagen.2 

die Schlussfolgerung, dass diese methode einer-
seits für die analyse von Zielgruppen, um diese 
zielgerecht anzusprechen und andererseits in 
dem Zusammenhang passgenaue argumente zu 
entwickeln bzw. stetig anzupassen, bedeutung 
hat, liegt nahe.   

daraus haben sich in der jüngsten Vergangen-
heit in Verbindung mit der rasanten entwicklung 
der erkenntnisse der informationswissenschaften 
stark veränderte, neue möglichkeiten der nut-
zung für das Politikmarketing ergeben. ob diese 
möglichkeiten der demokratie und dem fort-
schritt dienen oder mögliche gefahren für die 
demokratie überwiegen, hängt davon ab, von 
wem diese wie genutzt werden. Zum beispiel 
kann es sehr sinnvoll sein, die ethisch verantwor-
tungsvolle anwendung eines wissenschaftlich 
 
2  Vgl. henke 2016, S. 18. 

 validierten Persönlichkeitsmodells zu nutzen, um 
Stärken von Kandidaten, die sich für Positionen in 
Politik und gesellschaft bewerben, zu ermitteln.

Spätestens seit dem 21. Jh. kommt eine weitere 
dimension hinzu, die die Wirksamkeit von ar-
gumenten direkt und indirekt beeinflusst. die 
rasante entwicklung des elektronischen Zeitalters 
kann mit der Verfügbarkeit und nutzung von big 
data die Situation im Prozess der Willensbildung 
erheblich verändern. als big data wird die exis-
tenz großer datenmengen bezeichnet, die durch 
die nutzung von elektronischen instrumenten 
unterschiedlichster art wie des internets, des 
Smartphones, elektronisch gestützter funktionen 
von fahrzeugen oder dem einsatz einer ec-Karte 
durch uns als nutzer erzeugt und tagtäglich hin-
terlassen werden. ein besonderer Stellenwert 
kommt dabei der nutzung sozialer medien, 
wie facebook, instagram, twitter, linkedin und 
xing, oder auch die nutzung von internetba-
sierten Suchdiensten wie google zu, in welchen 
durch die individuelle nutzung und insbeson-
dere durch das Kennzeichnen mit likes bei face-
book äußerst präzise persönliche informationen 
und Präferenzen dokumentiert werden. 

die Schlussfolgerung, dass die auswertung die-
ser sehr detaillierten Spuren auch zu den einstel-
lungen, der erreichbarkeit und empfänglichkeit 
von vor allem über lange Zeit auf herkömmlicher 
Weise schwer erreichbaren gruppen von bür-
gern führt, liegt nahe. die in diesem Zusammen-
hang präzise und individuelle aufarbeitung von 
argumenten scheint dadurch viel professionel-
ler und bis an kleinste Zielgruppen ausgerichtet 
möglich, als dies bisher gegeben war. 
besondere bedeutung haben des Weiteren die 
ansätze zur personalisierten Werbung im inter-
net, auch als Social-media-targeting bekannt. 
mit beginn dieser entwicklung ließ sich das Po-
tenzial der historisch gesehen in relativ kurzer 
Zeit entstandenen datenmenge nur erahnen 
und wissenschaftlich zunächst nur in ansätzen 
bewerten. mit den Versuchen der professionel-
len Kombination von psychologischer Verhal-
tensanalyse, big-data und Social-media-targe-
ting-auswertungen scheint diese entwicklung 
jüngst eine neue Qualität in der Politik erreicht 
zu haben. die Zielsicherheit und die Wirksam-

keit von argumenten, unabhängig ob es sich um 
faire oder unfaire argumente handelt, wurde 
aufgrund der neuen Qualität der Zielanalyse 
und der neuen Kraft der träger enorm verstärkt. 

die jüngsten auswertungen von abstimmungs-
verhalten bei Wahlen und zu politischen frage-
stellungen wie dem brexit im Jahr 2016 stützen 
die annahme, dass durch die rasante entwick-
lung auf diesem gebiet und darauf spezialisierte 
experten des Politik-marketings, akteure unter-
schiedlicher couleur in die lage versetzt wer-
den, dieses Potenzial auch für die entwicklung 
von politischen einstellungen und die beeinflus-
sung von entscheidungen auf allen ebenen der 
gesellschaft mit den jeweiligen argumenten zu 
nutzen. dass diese entwicklung für die demo-
kratischen Prozesse und entscheidungen in den 
Kommunen stärker relevant wird, scheint nur 
eine frage der Zeit zu sein. diese entwicklung 
könnte schneller gehen als manchen Politiker 
auch im kommunalen Kontext angenehm ist.3 

ob sich diese entwicklung als fortschritt oder 
als eine für die demokratie nicht zu beherr-
schende Waffe manifestiert, wird stark davon 
abhängen, wie professionell demokratische ge-
sellschaften mit dieser entwicklung umgehen.  

3  Vgl. lucke 2016, S. 5ff. sowie grassegger u. a. 2016.

Wenn es gelingt, durch moderne bildung und 
ohne angst dual zu dieser entwicklung die di-
rekte diskussionskultur, in der auch unpopuläre 
meinungen gehört werden, zu stärken, muss die-
se entwicklung keinesfalls befürchtet werden. 

die entschlossene auseinandersetzung mit fake 
news, ob als neuer Strafrechtstatbestand oder 
mit guten argumenten in der demokratischen 
debatte, kann eine überzeugende antwort im 
interesse der Stärkung der demokratischen Wil-
lensbildung sein. auch hier kann das neue inst-
rument des Politikmarketings auf der grundlage 
der beschriebenen aktuellen entwicklung gute 
dienste im interesse der demokratie leisten. 

da viele Verbote dem liberalen Prinzip der frei-
heit widersprechen, braucht liberale Politik auch 
in Zukunft gute argumente und solides hand-
werkliches Wissen und Können, damit überzeu-
gende argumente die interessen der bürger auf 
allen denkbaren Kanälen erreichen. dabei ist 
wichtig, dass sowohl direkt als auch virtuell die 
interessen möglichst vieler bürger aufgegriffen 
werden, um diese davon zu überzeugen, dass 
die Werte freiheit, respekt und Verantwor-
tungsbewusstsein sich auch im modernen infor-
mationszeitalter als fundament im umgang mit 
aktuellen herausforderungen und damit für die 
demokratie bewähren.
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2. Von der idee  
Zur argumentation

um in der Kommunalpolitik mit liberalen argu-
menten erfolgreich zu überzeugen, ist es wichtig, 
die politischen Ziele und aussagen für die jewei-
lige Zielgruppe verständlich und dialogorien-
tiert aufzubereiten. 

da liberale Programmatik, Ziele und aussagen 
häufig sehr anspruchsvoll sind, liegt es demzufol-
ge in der natur der Sache, dass die Verständlich-
keit nicht immer von vornherein gegeben ist. es 
ist umso wichtiger, diese zielgruppenorientiert 
aufzubereiten. die chance, bürger dadurch von 
liberalen argumenten zu überzeugen und sich 
dabei auch nicht vor unbequemen aussagen und 
lösungswegen zu scheuen, ist es allemal wert. 

nutzen Sie für ihre argumentation gute bei-
spiele aus der lebenswelt der adressaten und 
keine abstrakten und dadurch für viele unver-
ständliche beispiele. haben Sie ganz nach Platon 

neben dem Verstand immer auch das herz und 
die Konsequenzen für das image der zu über-
zeugenden bürger im auge. 

Prüfen Sie von vornherein, wo sich ihre mühe 
lohnt, zu argumentieren. nur wenn ein produk-
tiver dialog entsteht, kann auch argumentiert 
werden und am ende der erfolg einer argumen-
tation dauerhaft sein.

 2.1  Wie lässt sich eine  

 ArgumentAtion Abgrenzen? 

ausgangspunkt und notwendigkeit für politi-
sche argumentationen in den Kommunen sind 
in den meisten fällen gesellschaftliche und po-
litische interessenskonflikte. um von einem in-
teressenskonflikt sprechen zu können, müssen 
folgende bedingungen erfüllt sein: 

•	 es	müssen	mindestens	zwei	Parteien	
 vorhanden sein, diese können sich im 
 einzelfall auch auf eine Person beziehen, 
 dann spricht man von einem 
 intrapersonellen Konflikt,
•	 es	muss	ein	gemeinsames	Konfliktfeld	
 im bereich der politischen interessen 
 geben und/oder
•	 es	bestehen	unterschiedliche	Handlungs-
 absichten,
•	 Gefühle	sind	im	Spiel	und/oder
•	 es	gibt	gegenseitige	Beeinflussungsversuche.

Konflikte unterscheiden sich von Problemen vor 
allem dadurch, dass sich die Parteien in der be-
wältigung der Situation uneins sind und dabei 
negative gefühle entwickeln. da die gefühle 

wiederum einen starken handlungstrieb ver-
ursachen, ist die aktionsbereitschaft und damit 
auch die bereitschaft zur argumentation in in-
teressenskonflikten sehr hoch. Schlussfolgernd 
kann man sagen: je stärker das gefühl, desto hö-
her die handlungs- und argumentationsbereit-
schaft. ein starkes gefühl hat außerdem die ne-
benwirkung, dass es die kritische urteilsbildung 
vermindert oder sogar vollständig unterdrückt. 
die folge ist ein unreflektiertes handeln, das im 
nachhinein von den akteuren oft selbst bereut 
wird. insofern sind gute politische argumente 
in einem frühen Stadium der urteilsbildung für 
den nachhaltigen politischen erfolg in Kommu-
nen von besonderer bedeutung.

unter einer politischen argumentation wird die 
überzeugung von politischen Zielen und mei-
nungen gegenüber anderen politischen auffas-
sungen bzw. Widerständen mittels eines logi-
schen und emotionalen Vorgehens verstanden. 
im Kern zielt die politische argumentation auf 
die durchsetzung der eigenen Position durch 
die Veränderung fremder meinungen und ab-
sichten mittels informationen ab. die informatio-
nen sind den Zielpersonen meistens bereits be-
kannt, werden jedoch von diesen bisher anders 
bewertet. die politische argumentation knüpft 
an diese vorhandenen meinungen, Kenntnisse 
und überzeugungen unmittelbar an. im Prozess 
der politischen argumentation werden diese 
genannten Prämissen einer neubewertung bzw. 
Weiterentwicklung unterzogen. in einigen fällen 
kann es durch die argumentation auch zur auf-
gabe der alten Prämissen oder überzeugungen 
kommen.

eine gute und nachhaltige politische argumen-
tation sichert, dass die zu überzeugenden Perso-
nen mit seriösen fachlichen informationen unter 
beachtung von emotionen und mit respekt ar-
gumentativ überzeugt werden. 

demzufolge beinhaltet eine gute politische ar-
gumentation, dass der Prozess der argumentati-
ven überzeugung nicht mit einem imageverlust 
gegenüber sich selbst oder dem eigenen poli-
tischen lager bei der zu überzeugenden Partei 
einhergeht. ein menschlich wertschätzender 
umgang und die Verdeutlichung des eigenen 

nutzens auf der Seite des zu überzeugenden 
Personenkreises sind untrennbar mit dem trans-
fer von informationen bei einer erfolgreichen 
politischen argumentation verbunden.
die politische argumentation lässt sich von an-
deren formen der politischen Willensdurchset-
zung abgrenzen, zum beispiel von: 

•	 physischer	Gewalt	wie	im	Fall	eines	
 Polizeieinsatzes als intervention bei 
 auseinandersetzungen im Zusammenhang   
 rivalisierender fangruppen bei Sport- 
 veranstaltungen, 
•	 der	Nutzung	von	hierarchischen	
 Verhältnissen z. b. durch alkoholverbote zu   
 kulturellen großveranstaltungen sowie
•	 Machtaustausch	mittels	Verhandlungen	
 z. b. durch die umverteilung von Vorteilen   
 wie bei den Zuwendungen im rahmen der   
 budgetverhandlungen im gemeinderat.   

 2.2  ziel einer ArgumentAtion 

denken Sie das Ziel, die inhalte und ihr Vorge-
hen voraus. bedenken Sie dabei auch, was ihre 
Ziele und inhalte für die adressaten bedeuten. 
machen Sie sich stets bewusst, dass Sie nicht zum 
Selbstzweck argumentieren. Jede argumentation 
sollte ein bestimmtes Ziel verfolgen. auf dieser 
grundlage skizzieren Sie sich ein minimal- und 
ein maximalziel der argumentation, d.h. definie-
ren Sie das Ziel, was im optimum als ergebnis der 
argumentation erreicht werden soll und geben 
Sie sich ein Ziel vor, was Sie mindestens mit ihrer 
argumentation erreichen wollen.

l e i t f a d e n  f ü r  a r g u m e n t e  u n d  a r g u m e n tat i o n e n  
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ob und inwieweit in diesen bevölkerungsgrup-
pen demokratische grundwerte tatsächlich 
stabil verankert sind, gehört zu einer wichtigen 
frage deren antwort maßgeblich die politische 
Kultur und auseinandersetzung heute und in 
Zukunft bestimmen wird. 

dazu kommt, dass das demokratische grund-
recht auf freie meinungsäußerung offensichtlich 
für einen teil der bürger nicht verifizierbar ist. 
Zu beobachten ist, dass unbequeme fragen so-
genannter „besorgter bürger“ allzu schnell als 
politisch inakzeptabel und politisch unkorrekt 
von multiplikatoren aus etablierten institutionen 
und Parteien abgestempelt werden. 

andererseits wird diese Situation davon beglei-
tet, dass demokratische grundwerte wie freiheit, 
gerechtigkeit und Solidarität von teilen unserer 
bevölkerung nicht ausreichend als ausgangs-
punkt einer kritischen auseinandersetzung an-
genommen werden, um aufbauend auf diesem 
fundament einen kritischen zivilen diskurs, ohne 
in der auseinandersetzung den respekt gegen-
über andersdenkenden zu verlieren, zu führen.

Was sind angemessene Schlussfolgerungen aus 
diesen überlegungen für ein genaueres und 
zeitgemäßes Vorgehen bei künftigen Zielgrup-
penanalysen? damit gute argumente wieder 
mehr adressaten erreichen und im ergebnis 
mehrheiten überzeugen ist die unvoreingenom-
mene wissenschaftliche analyse der aktuellen 
entwicklung des virtuell-psychologischen Poli-
tikmarketings notwendig. die präzise analyse 
der einstellungen und fragen der großen grup-
pe der nicht- und Protestwähler bzw. solcher 
bürger, die sich mit Sorgen berechtigt oder wi-
dersprüchlich zu erkennen geben, sollten als un-
mittelbare anknüpfungspunkte für passgenaue 
argumente deutlich an bedeutung gewinnen. 
die verantwortungsvolle nutzung von ansätzen 
basierend auf einer Kombination der drei Säu-
len psychologischer Verhaltensanalyse, big-data 
und Social-media-targeting-auswertungen, 
scheint als eine vielversprechende option, um 
die ausgangsanalyse so zu qualifizieren, dass vor 
allem bisher kaum zu erreichende bürger mit ar-
gumenten besser erreicht werden.

 2.4  ziel-imAge –  

 geWünschte WAhrnehmung  

 durch die Öffentlichkeit 

mit der Klärung des Ziel-images bestimmt der 
argumentierende sein persönliches Profil, das in 
der öffentlichen Wahrnehmung schrittweise und 
differenziert nach Zielgruppen und verschiede-
nen Kontexten, wo er seine argumente vorträgt, 
entstehen soll.
Jede argumentation verfolgt damit eine ar-
gumentative und eine zielgruppenorientierte 
Kernaussage, ein situativ bedingtes Verhal-
tensziel und ein übergeordnetes, langfristig wir-
kendes Ziel-image. in der Vorbereitung werden 
alle drei ebenen strategisch ausgearbeitet und 
einander angepasst. 

Die Struktur des Ziel-Images:

•	 das	Ziel-Image	beschreibt	das	Persönlich-	 	
 keitsbild, welches bei den bürgern oder bei   
 bestimmten Zielgruppen entstehen soll,
•	 es	beinhaltet	nur	positive	 
 imageelemente und formulierungen,  
 ist aber auch nicht illusionär,
•	 das	imaginäre	Profil	des	Argumentierenden 
 wird durch eine Vielzahl von aktivitäten  
 in der Öffentlichkeit geformt (u. a. durch  
 Wortmeldungen in sozialen medien,  
 interviews, teilnahme an medialen  
 diskussionsrunden, in gesprächen an  
 informationsständen, in einer bürgersprech- 
 stunde, bei öffentlichen redeauftritten und  
 nicht zuletzt auch durch private auftritte  
 in der Öffentlichkeit).

Mögliche Minimalziele:
•	 Stimmungsbild	analysieren,
•	 Kontakt	aufbauen	–	Vertrauen	anbahnen	-		 	
 Kontakt aufrechthalten,
•	 Informieren,
•	 Bekanntmachen	mit	einem	neuen	Thema.

Mögliche Maximalziele:
•	 Überzeugen:	Entscheidungen	herbeiführen,	
•	 Neubewertung	von	bekannten	Fakten,	
•	 Entwickeln	neuer	Einstellungen,
•	 Argumentation:	umfassende	Pro-	und	
 Kontra-darstellung.

 2.3  AdressAten-AnAlyse 

es ist seit jeher das a und o, um den erfolg ei-
ner argumentation zu sichern, die adressierte 
Zielgruppe mit ihren interessen gut zu kennen. 
nur bei einer gründlichen Zielgruppenanalyse 
können die argumente passgenau aufgearbeitet 
werden, sodass auch ein dialog zu Stande kom-
men kann, in welchem adressaten überzeugt 
werden. dazu gehört, zu analysieren, ob die 
adressierten Zielgruppen zur argumentation 
bereit, also für einen dialog, einen austausch 
unterschiedlicher argumente offen sind. 

doch wie stabil sind die vorhandenen befunde 
zu Zielgruppen und einzelnen bürgern? Wie 
sind valide befunde unter veränderten gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und technischen 
rahmenbedingungen heute zu erhalten? 

lange Zeit galten herkömmliche professionelle 
Kommunikationsstrukturen in Verwaltungen, 
Verbänden, Parteien und Wählerinitiativen un-
serer Kommunen als eine verlässliche Quelle, 
um an die einstellungen und meinungen von 
bürgern in der argumentation anzuknüpfen. un-
terstützt wird die kommunale arbeit vielerorts 
von soziodemographischen erhebungen zur 
entwicklung unserer Städte und gemeinden, um 
kommunalpolitische entscheidungen solide vor-
zubereiten und weiterzuentwickeln. 

auch das Wählerverhalten bzw. die einstellun-
gen zu kommunalen Projekten konnte bisher 
durch meinungsforschungsinstitute relativ prä-

zise vorhergesagt und analysiert werden. diese 
befunde haben politischen und gesellschaftli-
chen multiplikatoren die möglichkeit und Si-
cherheit gegeben, spezifisch für Ziele und inhal-
te bestimmter gruppen bzw. von Projekten zu 
argumentieren. 

aktuelle Wahlergebnisse und abstimmungen 
über politische fragestellungen zeigen jedoch 
immer wieder, dass die meinungsforschungsin-
stitute mit ihren Vorhersagen nicht selten uner-
wartet falsch liegen. dieses Phänomen verstärkt 
die annahme, dass Zielgruppenanalysen auf der 
bisherigen basis zwei tatbestände vernachlässi-
gen. einerseits finden bürger, die nicht in Partei-
en und Verbänden eingebunden sind, sich nicht 
sichtbar engagieren und zu einem nicht zu unter-
schätzenden teil als resignierte, über die aktuel-
le Politik enttäuschte bürger eine Stimmabgabe 
bisher verweigert haben, mit ihren bedürfnissen 
und einstellungen unzureichend berücksichti-
gung in Zielgruppenanalysen. diese Personen 
haben sich offensichtlich aus dem unmittelbar 
nachvollziehbaren kommunalen gemeinwesen 
zurückgezogen und beteiligten sich über viele 
Jahre, wenn überhaupt, nur spontan und damit 
weniger bis unberechenbar am demokratischen 
meinungsbildungsprozess. dies verstärkt die 
annahme, dass wir über eine nicht zu unter-
schätzende Zahl von menschen in unserer ge-
sellschaft offensichtlich lange zu wenig gewusst 
haben. Wir kennen offensichtlich die politischen 
einstellungen, Präferenzen und das Verhalten 
eines teils unserer bevölkerung viel zu schlecht. 
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ein Ziel-image muss so formuliert sein, als sei 
der Zustand oder das ergebnis bereits erreicht. 
nutzen Sie deshalb für die formulierungen ihres 
eigenen Ziel-images die gegenwartsform. dabei 
ist nicht zu unterschätzen, dass sich die bürger in 
den Kommunen auch für Sie als Person, ihr Ver-
halten in der Öffentlichkeit, für ihren sozialen 
Status überhaupt und wie professionell Sie mit 
aktuellen fragen und herausforderungen um-
gehen sowie wie all dies von anderen bewertet 
wird, interessieren. 

 2.5  unterstützung für  

 die eigenen Argumente sichern 

die tragfähige unterstützung politischer Ziele 
ist kein Selbstläufer. unterstützung für die eige-
nen argumente muss wohl überlegt erarbeitet, 
initiiert und schließlich auch achtsam gebündelt 
werden. die für den erfolg ihrer argumente 
wichtige unterstützung erhalten Sie, wenn Sie 
ihre argumente an den folgenden fünf grund-
sätzen ausrichten.

1. Verständliche Sprache: 
die intensive auseinandersetzung mit einem 
Thema	 verlangt	 fachlichen	Tiefgang	 in	 Sachfra-
gen und bei der entwicklung einer eigenen Po-
sition dazu. damit verbunden sind fachbegriffe, 
hintergrundwissen und logische Schlussfolge-
rungen. bedenken Sie jedoch bei der Wahl ihrer 
Sprache im rahmen einer argumentation, ob 
und wie gut die adressaten auf ihrem erkennt-
nisstand sind und wie gut Sie daran anknüpfen 
können. Zeigen Sie Verständnis und respekt, 
wenn dem nicht so ist. erklären Sie fachliche 
Zusammenhänge mit verständlichen Worten 
und beispielen. gern können Sie dabei auch 
einmal die materie wechseln, um herleitungen 
mit beispielen aus anderen, den adressaten gut 
bekannten bereichen, zu ermöglichen. helfen 
Sie damit dem gegenüber, ihre argumente zu 
verstehen. 

2. Anerkennung und Verständnis 
für andere Positionen: 
bringen Sie im Prozess des austausches Verständ-
nis für die andere Seite auf, ohne dass Sie die an-

deren Positionen und herangehensweisen an ein 
Problem zwangsläufig gleich teilen müssen.

3. Beweglich bleiben: 
Sie selbst sollten beweglich bleiben, wenn im 
Prozess einer argumentation neue fakten oder 
umstände auf den tisch kommen, die für eine 
veränderte, neue bewertung eines Sachverhal-
tes sprechen. lassen Sie sich nicht von einem 
falschen Stolz des rechtbehaltens oder einem 
sogenannten festen Standpunkt in der Sache 
zu einem schlechten Verlierer in der argumen-
tation machen. die Korrektur einer Schlussfol-
gerung unter einer veränderten fakten- bzw. 
beweislage ist allemal ein Zeichen für die fähig-
keit zur Weiterentwicklung. lassen Sie sich unter 
diesen umständen überzeugen und ziehen Sie 
neue Schlussfolgerungen.

4. Gegner und Unterstützer 
Ihrer Argumente zu Wort kommen lassen: 
lassen Sie sowohl die gegner als auch die un-
terstützer ihrer eigenen argumente in einem 
ausreichenden umfang zu Wort kommen. beide 
sind für die Weiterentwicklung ihrer argumente 
wichtig. der Perspektivenwechsel in einem dia-
log ist geradezu das fitnesstraining für eine gute 
argumentation.  nicht selten verhelfen auch die 
gegner ihrer argumente, ihnen zu den besten 
ideen und zu guten beispielen für ihre Position. 
hören Sie deshalb genau zu, wenn ihr gegenüber 
spricht und seine argumente vorträgt. ebenso 
wichtig sind natürlich auch die unterstützer ihrer 
argumente. besonders wirksam sind sie dann, 
wenn diese nicht direkt aus ihrem lager oder von 
unerwarteter Seite vorgetragen werden.  

5. Emotionen verstehen: 
umso besser Sie die emotionen anderer verste-
hen, umso besser können Sie auf diese emoti-
onen eingehen und selbst mit leidenschaft ar-
gumentieren. Zeigen Sie sowohl verbal als auch 
non-verbal respekt vor den emotionen ihres 
gegenüber. tragen Sie ihre argumente in jeder 
hinsicht mit leidenschaft vor, um ihre überzeu-
gung zu unterstreichen. 

 3.1  nAch dem modell der drei hAuptbAusteine 

Ein politisches Argument besteht aus den drei Hauptbausteinen:
à der politischen Aussage  à der Begründung (nach möglichkeit mit beispielen)
à der Brücke zur bzw. der Schlussfolgerung für die Praxis

3. aufbau Von argumenten

politischen AussAge schlussfolgerungbegründung

politische AussAge:
die Zuwanderung von fachkräften in unsere 
Stadt muss gefördert und erleichtert werden.

begründung: 
eine stärkere Zuwanderung von fachkräften 
reduziert den arbeitskräftemangel,  
wie dieser z. b. in der altenpflege auch in 
unserer Stadt ganz massiv besteht. 

brücke / schlussfolgerung:
dies kann unseren alten menschen ein 
würdigeres leben ermöglichen.

begründung:
eine stärkere Zuwanderung von fachkräften 
reduziert den arbeitskräftemangel,  
wie dieser z.b. in den handwerksbetrieben 
auch in unserer Stadt ganz massiv besteht.

brücke / schlussfolgerung:
dies hilft, dass die betriebe nicht mehr so  
oft aufträge ablehnen müssen.

die politische aussage ist in einer verständli-
chen und einer auf die jeweiligen adressaten 
abgestimmten Sprache zu fassen. die begrün-
dung ist plausibel und verständlich, wenn diese 
von den adressaten fachlich nachzuvollziehen 
und emotional positiv ansprechend aufbereitet 
ist. die beispiele sind so zu wählen, dass sie aus 
der erfahrungs- und lebenswelt der adressaten 
stammen bzw. deren Vorstellungshorizont ent-
sprechen.    

die bestandteile eines politischen argumentes 
sind von impliziten und expliziten bestandteilen 
getragen. das heißt, dass nicht alle bestandtei-
le, die ein argument haben kann, im Zuge der 
argumentation auch explizit angesprochen wer-
den müssen. dennoch hat der argumentieren-
de die gleiche beweispflicht für die implizit wie 
für die explizit angesprochenen bestandteile. in  

oder alternatiV
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abhängigkeit von der ist-Situation ist er angehal-
ten, eine entscheidung im interesse des erfolgs 
der argumentation zu treffen, indem er die be-
weispflicht für die impliziten bestandteile zusätz-
lich antritt oder ganz bewusst darauf verzichtet.1 

 3.2  nAch dem modell  

 des fünf-sAtzes 

Mit	 dem	 ersten	 Schritt	wird	 das	Thema	 verbal	
dargestellt. die Sprache muss für alle beteiligten 
verständlich sein, um Probleme und missver-
ständnisse durch das inhaltliche nicht-Verstehen 
des	Anliegens	oder	von	Teilbereichen	des	The-
mas auszuschließen. 

die nächsten beiden Schritte (2/3) erfolgen 
wechselseitig. es werden wechselseitig in zwei 
sprachlich voneinander bewusst getrennten 
Schritten einmal Pro-argumente (Schritt 2) und 
einmal Kontra-argumente (Schritt 3) dargestellt. 

1  Vgl. herrmann u. a. 2011, S. 40ff.

Wichtig ist hierbei, dass die gleiche anzahl an 
argumenten auf der einen (z. b. pro) wie auf 
der anderen (z. b. kontra) Seite zugelassen bzw. 
formuliert werden. auch das hinzuziehen von 
experten, die die jeweils eine oder andere Seite 
und deren argumente vertreten, sollten fair aus-
gewählt werden, indem sie sich in Qualifikation 
und reputation auf augenhöhe begegnen. 

in einem weiteren Schritt (Schritt 4) erfolgt die 
analyse und Verknüpfung der beiden vorange-
gangenen Schritte (2/3). in dieser Phase erfolgt 
der abgleich, inwieweit sich die bisher deut-
lich gegenüberstehenden argumente aus dem 
zweiten und dritten Schritt zu einer (ggf. neuen) 
Position entwickeln lassen. eine weitere option 
in diesem Schritt ist, mit der neubewertung der 
fakten für eine der beiden bisher gegenüberste-
henden Positionen zu überzeugen, so dass eine 
Seite ihre argumente aufgibt. 

im letzten Schritt (Schritt 5) erfolgt z. b. ein ap-
pell oder die aufforderung zum handeln.2 

2  Vgl. Schikore 2012, S. 13 sowie thiele 1999, S. 50.

Neubau Kindertagesstätte – 
ein kommunales beispiel von Juliette Schikore

à Schritt1 
Wie Sie wissen, hat unsere gemeinde momentan 
zwei Kindertagesstätten: das ‚Zwergen-land’ mit 
100 Kita-Plätzen und das ‚Spatzennest’ mit 80 
Kita-Plätzen. beide Kitas zusammengenommen 
stellen lediglich 180 Plätze bereit. in den nächs-
ten Jahren benötigt unsere gemeinde jedoch 
insgesamt mindestens 280 Kita-Plätze. es fehlen 
nach heutigem Stand 100 Plätze. Zudem ist das 
‚Spatzennest’ dringend sanierungsbedürftig. 
durch einen anbau könnte diese Kita allerdings 
um 25 Plätze erweitert werden. für den neubau 
einer dritten Kita hat die Stadt ein Waldgrund-
stück vorgesehen, auf welchem weitere 100 Kin-
der Platz finden würden. demnach müssen wir 
nun eine entscheidung darüber treffen, wie die 
Sanierung erfolgen soll, d. h. ob bei der Sanie-
rung gleich ein anbau an das ‚Spatzennest’ vor-
genommen werden soll?

à Schritt 2
dagegen spricht, dass der anbau an das ‚Spat-
zennest’ die Sanierung überdurchschnittlich 
verteuern würde und die 25 weiteren Plätze 
nicht unbedingt notwendig erscheinen, da die 
gemeinde allein mit dem neubau der dritten 
Kita die geforderten 280 Kita-Plätze bereitstel-
len könnte. ob ein größeres Kontingent an Kita-
Plätzen dann überhaupt gebraucht wird, ist stark 
in frage zu stellen. 

à Schritt 3 
dafür spricht jedoch, dass bei der Sanierung oh-
nehin erhebliche bauliche maßnahmen vorge-
nommen werden müssen und die geforderten 
280 Kita-Plätze eine mindestanforderung dar-
stellen. das heißt, sollte der bedarf in den dar-
auffolgenden Jahren weiter steigen, müssten wir 
erneut bauliche maßnahmen ergreifen und wür-
den damit noch viel höhere Kosten verursachen.

à Schritt 4 
in anbetracht der tatsache, dass zum jetzigen 
Zeitpunkt überhaupt nicht festzustellen ist, ob 
ein anbau überflüssig sein wird, unserer ge-
meinde aber in der 10-Jahres-Prognose stetiges 
Wachstum zugeschrieben wird und im Vergleich 

die Kosten neuerlicher umbaumaßnahmen die 
Kosten einer jetzigen, einmaligen Sanierung mit 
anbau des ‚Spatzennestes’ bei weitem überstei-
gen, kann eine entscheidung nur zugunsten der 
Sanierung mit anbau getroffen werden.

à Schritt 5 
ich bitte Sie daher um ihre unterstützung.3 

 3.3  eine AusWAhl Wichtiger Arten    

 von Argumenten 

bei der unterscheidung der argumente in ver-
schiedene arten steht im gesellschaftspoliti-
schen Kontext die förderung der Kreativität der 
politischen akteure bei der anwendung von 
argumenten im Vordergrund, um die eigenen 
politischen argumente weiterzuentwickeln und 
einwänden einfallsreich mit neuen und noch bes-
seren argumenten zu begegnen. Kreativität, Ver-
ständlichkeit und angemessenheit der beispiele 
der politischen multiplikatoren in der argumen-
tation wird an dieser Stelle gegenüber der so-
ziologischen diskussion bei der unterscheidung 
und erklärung einzelner arten von argumenten 
der Vorrang geben. die vier hier vorgestellten 
arten von argumenten in anlehnung an das 
Schema von markus herrmann sind dabei ein 
guter Wegweiser und sollten zum repertoire ei-
ner guten argumentation gehören.4  
 
3 Vgl. Schikore 2012, S. 13. 
4 Vgl. herrmann u. a. 2011, S. 24ff. 

themA skizzieren

verknüpfung bzW. AbWägen
 der Argumente / urteil 

(eigener StandPunKt)

Appell / Aufforderung 
zum hAndeln

1 bis 2 pro-Argument(e) 1 bis 2 kontrA-Argument(e)

Gute Verhandlungs-
taktik besteht darin, 
die Antwort zu 
provozieren, die  
man haben will.

hans habe (1911–1977), Journalist & Schriftsteller
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 3.3.1  AnAlogieArgument 

bei dem analogieargument wird die strittige Po-
sition in bezug zu einem Vergleichsfall gebracht, 
der in der regel dem zu überzeugenden Perso-
nenkreis gut bekannt und in seinen eigenschaf-
ten in guter erinnerung ist. durch die analogie 
(Vergleich) sollen die assoziationen des Ver-
gleichsfalls auf die vorliegende strittige Position 
gedanklich und bildlich übertragen werden. 

Beispiel: „die bürger werden wir auch 
im kommenden Kommunalwahlkampf mit 
örtlichen	Themen	und	emotionalen	Motiven	
auf Plakaten wie im letzten Wahlkampf – z. 
b. `Jedes Kind zählt! die Schule muss im ort 
bleiben` – für uns gewinnen.“

eine andere form des analogiearguments ist 
das dis-analogieargument. hier wird im inter-
esse der eigenen Position ganz bewusst auf ein 
gegensätzliches beispiel, welches die adressaten 
gut kennen, gesetzt. damit soll die klare abgren-
zung zugunsten der vorgebrachten Position er-
zeugt werden. 
 
Beispiel: „Wir sollten auch im nächsten Kom-
munalwahlkampf uns keinesfalls mit unseren 
politischen mitbewerbern abfällig auseinan-
dersetzen wie es andere Wählerinitiativen 
bereits im bundestagswahlkampf getan und 
damit verloren haben. Wir sollten vor allem 
deutlich für unsere politischen Positionen in 
Verbindung mit den interessen der bürger im 
Wahlkampf eintreten.“ 

folgende indikatoren lassen sich in anlehnung 
an markus herrmann u. a. dazu heranziehen:

•	 Raum	und	Zeit,
•	 Gattung,
•	 Ursache	und	Wirkung,
•	 Material	und	Form,
•	 Quantitäten,
•	 Absicht	und	Zweck,
•	 involvierte	Personen.5 

 3.3.2  kAusAlArgument 

beim Kausalargument wird von einer ursache 
auf eine Wirkung oder umgekehrt von einer 
Wirkung auf eine ursache geschlossen. 

die Schlussfolgerung erfolgt bei dieser art des 
argumentes, indem z. b. eine bestimmte eigen-
schaft zwischen ursache und Wirkung übertra-
gen wird. bewertungseigenschaften und exis-
tenz sind weitere gebräuchliche Parameter, die 
schlussfolgernd herangezogen werden. 

Beispiel: „die entscheidung, der errichtung 
des neuen Jugendclubs im brennpunkt unserer 
Stadt wird von einer breiten Öffentlichkeit 
unterstützt. Zum ersten arbeitseinsatz bei der 
errichtung des neuen Jugendclubs sind viele 
helfende hände von überall hergekommen 
und haben sich aktiv mit eingebracht.“

5  Vgl. herrmann u. a. 2011, S. 24f. 

bei diesem argument wird von der ursache (er-
richtung des neuen Jugendclubs im brennpunkt 
unserer Stadt) auf die Wirkung (viele helfen-
de hände, aktive einbringung der bürger) ge-
schlossen.

Beispiel: „Viele bürger haben während der 
einwohnerversammlung zum Konzept der 
umgehungsstraße auf die ausführungen der 
bürgermeisterin mit Zwischenrufen reagiert. 
Sie fühlten sich im Vorfeld zu dem Konzept 
schlecht informiert und während der ein-
wohnerversammlung von den Plänen völlig 
überrascht.“ 

bei diesem argument wird die Wirkung (Zwi-
schenrufe der bürger) der ursache (im Vorfeld zu 
dem Konzept schlecht informiert und während 
der einwohnerversammlung von den Plänen 
überrascht) vorangestellt. folgende indikatoren 
lassen sich in anlehnung an markus herrmann  
u. a. zusammenfassend dazu heranziehen:
•	 positive	/	negative	Konsequenzen,
•	 vergangene	Ereignisse.6 

 3.3.3  AutoritätsArgument 

das autoritätsargument lehnt sich im Wesent-
lichen	 an	 der	Theorie	 des	 Modell-Lernens	 an.	
Viele von uns orientieren sich in überzeugungs-, 
meinungsbildungs- und bildungsprozessen vor-
zugsweise an von uns persönlich geschätzten 
Personen und/oder einrichtungen. 

Positionen, beispiele oder Statements, die von 
geschätzten und vertrauten Personen bzw. re-
nommierten einrichtungen stammen, genießen 
in der regel von vornherein bei uns eine höhe-
re akzeptanz. die positive einstellung zu und 
die positiven erfahrungen mit diesen Personen 
oder institutionen sowie die von uns entgegen-
gebrachte Wertschätzung sind ausgangspunkte 
und grundlage dieser argumentationsart. den-
ken Sie nur einmal daran, wie offen Sie für unbe-
queme Wahrheiten (argumente) einschließlich 
deren Konsequenzen sind, wenn ihnen diese 
von einer von ihnen persönlich wertgeschätzten 

6  Vgl. herrmann u. a. 2011, S. 27ff.

Person vorgetragen werden. dementgegen ent-
decken wir immer wieder, wie schwerfällig wir 
uns gegenüber den besten argumenten verhal-
ten, wenn diese von uns unliebsamen Personen 
oder institutionen vertreten werden.    

im kommunalen Kontext sind es z. b. immer wie-
der aussagen von erfolgreichen und auch über 
die Parteigrenzen hinaus anerkannten Persön-
lichkeiten wie dem Präsidenten des örtlichen 
fußballverbandes, dem Vorsitzenden des Kar-
nevalvereins oder dem immer noch beliebten 
alt-bürgermeister, der sich inzwischen im ruhe-
stand befindet. auch Prominente der medien 
wie der ehemalige ard-tagesthemenmoderator 
ullrich Wickert oder Persönlichkeiten aus der 
filmbranche wie die verstorbene Schauspielerin 
inge meisel (SPd) haben sich für autoritätsar-
gumente immer wieder mit erfolg empfohlen. 
auch experten und manager der Wirtschaft wie 
dr. hans-olaf henkel (ehemaliger bdi-Präsident) 
sind nur einige beispiele ausgewählter Personen.

ANAloGIEArGUMENt

AUtorItätSArGUMENt

KAUSAlArGUMENt

INDUKtIoNSArGUMENt
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Beispiel: „der Präsident des örtlichen fußball-
vereins max mustermann spricht sich für die 
bevorstehende Kreisreform aus und verteidigt 
daher den Kurs des landrates mit der begrün-
dung, dass so mehr finanzielle mittel für die 
modernisierung der Sportanlagen langfristig 
zur Verfügungen stehen.“

der in der region geschätzte Präsident des ört-
lichen fußballvereins, max mustermann, vertritt 
öffentlich die meinung, dass die bevorstehende 
Kreisreform für den breitensport zuträglich ist. 
das führt dazu, dass sich bürger dieser auffas-
sung auch persönlich anschließen. auch Veröf-
fentlichungen und Statistiken von renommierten 
institutionen sind Quellen für autoritätsargu-
mente. ebenso sind mediale formate wie die 
Süddeutsche Zeitung oder die ard-tagesthe-
men eine basis für autoritätsargumente.
 
folgende indikatoren lassen sich in anlehnung an 
markus herrmann u. a. für autoritätsargumente 
heranziehen:

•	 Experten,	Wissenschaft	und	Statistik,
•	 populäre	Persönlichkeiten,
•	 Mehrheitsmeinungen,
•	 persönliche	Bekanntschaft,
•	 Gesetze	und	Dogmen,
•	 Werte	und	Normen.7 

 3.3.4  induktionsArgument 

bei einem induktionsargument werden vom bür-
ger anerkannte einzelfälle als beispiel herangezo-
gen, um von diesen auf den regelfall zu schließen.  

Beispiel: „die fehlenden Kindergartenplätze 
zur betreuung von Kindern im Stadtteil Süden 
zwingen täglich viele eltern und Kinder zu 
weiten fahrwegen in andere Stadtteile und in 
die umgebung der Stadt, um die Kids in einer 
Kindertagesstätte angemessen unterzubrin-
gen. das Konzept der Stadt Waldesruh zur 
bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen 
ist gescheitert und demzufolge kommunal-
politisch abzulehnen.“

7  Vgl. herrmann u. a. 2011, S. 26f. 

der einzelfall (beispiel: fehlende Kindergarten-
plätze im Stadtteil Süden der Stadt Waldesruh) 
dient als ausgangssituation zur Verallgemei-
nerung für den erfolg bzw. misserfolg und die 
fehlende Wirksamkeit des Konzepts zur bereit-
stellung von Kindergartenplätzen zur betreuung 
von Kindern in der gesamten Stadt Waldesruh.    
neben dem realen geeigneten beispiel aus der 
Wirklichkeit kann auch ein fingiertes beispiel 
entwickelt und herangezogen werden, um das 
argument als induktionsargument plausibel und 
verständlich	 zu	 entfalten.	 Dabei	 geht	 es	 nicht	
darum, eine geschichte als wahre begebenheit 
darzustellen, die es so gar nicht gibt. Vielmehr 
geht es um die Kreativität, die argumentation 
im Konjunktiv am selbst entwickelten beispiel 
eines glaubwürdigen falls darzustellen. Wenn 
sich das fingierte beispiel stark an den überzeu-
gungen des adressaten orientiert, ist es in vielen 
fällen besser und anschaulicher mit seiner Wir-
kungskraft als viele reale beispiele. die meisten 
guten grundschullehrer bringen in dieser form 
viele ihrer zu vermittelnden Wissenseinheiten 
und naturwissenschaftliche Zusammenhänge mit 
großem erfolg an die Jüngsten in unserer gesell-
schaft. Warum darf die Politik denn nicht davon 
lernen?
 
folgende indikatoren lassen sich in anlehnung an 
markus herrmann u. a. zusammenfassend dazu 
heranziehen:

•	 reales	Beispiel	als	Ausgangspunkt,
•	 fingiertes	Beispiel	als	Ausgangspunkt,	
 welches der erfahrungswelt der adressaten   
 noch näherkommt.8  

 3.4  empfehlungen zur  

 ArgumentAtion nAch plAton 

die professionelle basis eines argumentes und 
einer argumentation hat einen teil ihrer Wur-
zeln in den erkenntnissen und empfehlungen 
des griechischen Philosophen Platon zur ar-
gumentation. bereits 387 v. chr. gründete der 
gelehrte eine akademie in athen, in der die 
 

8  Vgl. herrmann u. a. 2011, S. 27. 

diskussion zu philosophisch-rhetorischen fragen 
auf der grundlage wissenschaftlichen arbeitens 
gegenstand war. die auffassungen von gelehr-
ten der antike entsprechen in vielem dem heu-
tigen Verständnis zur Struktur eines argumentes 
und einer argumentation. Zum fundament der 
redekonzepte gehören z. b. nach Platon der 
dialog, die interaktion und der austausch zwi-
schen den Personen. Platon hat uns drei wichtige 
hauptempfehlungen zur redekunst hinterlas-
sen, die bis heute aktuell sind.9 

 

 

 3.4.1  Alterozentriertes vorgehen 

der gelehrte der antike empfiehlt uns, sei in 
deiner argumentation alterozentriert. altero-
zentriert heißt, das eigene denken und handeln 
und die damit verbundene Wortwahl am nut-
zen des gesprächspartners zu orientieren.

Voraussetzung dafür ist, sich in das denken und 
die Persönlichkeit des anderen hinein zu fühlen, 
die interessen des gegenübers zu akzeptieren 
und in der argumentation zu berücksichtigen.

9  Vgl. horn u. a. 2009. 

 3.4.2  rolle der emotionen 

Sprich die emotionalität deiner adressaten po-
sitiv an, ist eine weitere empfehlung Platons. die 
emotionalität des gesprächspartners sprechen 
Sie an, indem Sie folgende grundsätze in ihrer 
argumentation berücksichtigen:

•	 die	Gefühle	dominieren	oft	den	Verstand,
•	 denken	Sie	in	Ihrer	Argumentation	niemals		 	
 nur an logische argumente,
•	 unterlassen	Sie	alles,	was	den	anderen	in		 	
 seinen gefühlen verletzt,
•	 sprechen	Sie	die	Gefühle	des	
 gesprächspartners positiv an, z. b.: „ich kann   
 sehr gut verstehen, dass ihnen die Sache   
 genauso wie mir unter die haut geht …“,
•	 wenn	Sie	manipulieren	wollen,	können	Sie		 	
 die gefühle auch bewusst ausnutzen, 
 z. b. aufheizen von hassgefühlen gegenüber   
 dritten oder appelle an das mitleid,
•	 bedenken Sie die gefühle, die über das  
 eigentliche gespräch hinausgehen, z. b.
 Prestigeverlust, druck und erwartungen aus 
 dem lager des gesprächspartners, helfen Sie 
 ihrem gesprächspartner, das erzielte ergebnis 
 so aufzuarbeiten, dass es sein Prestige hebt.10  
 

 3.4.3  reflexion der intention  

 des AdressAten 

als dritten rat empfiehlt uns Platon, die intenti-
on der adressaten im Prozess einer argumenta-
tion zu beachten. die intention des gesprächs-
partners beziehen Sie in ihre argumentation ein, 
wenn Sie folgende grundsätze berücksichtigen:

•	 die	Intention	setzt	sich	aus	den	Zielen	und		 	
 den motiven zusammen,
•	 machen	Sie	mit	Ihren	Argumenten	dem	
 gesprächspartner klar, dass er mit ihrem 
 Vorschlag auch seinen eigenen Zielen dient,
•	 drücken	Sie	dies	verbal	aktiv	aus:	„Ich	freue	
 mich, dass wir in den wichtigen fragen  
 übereinstimmen …“ / „Wie Sie gesagt haben,
 ist für Sie die getroffene entscheidung richtig
 und ebenso wichtig wie mir ...“, 

10   Vgl. horn u. a. 2009. 

Gebrauche  
sanfte Worte und 
harte Argumente.

unbekannter autor
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•	 sprechen	Sie	die	konkreten	Ziele	Ihres		 	
 Verhandlungspartners offen an und 
 verknüpfen Sie diese mit ihren argumenten, 
 berücksichtigen Sie die motive ihres 
 gesprächspartners in ihrem Vorgehen und 
 damit in ihrer konkreten Wortwahl. 
 Sprechen Sie die erkannten motive jedoch  
 niemals offen an.11 

 3.5  sonderfälle in  

 der ArgumentAtion 

 3.5.1  intrAindividuelle  

 ArgumentAtionsfähigkeit 

Sie haben sicher schon selbst erlebt, wie Sie sich 
bewusst oder unbewusst gedanklich aus unter-
schiedlichen Sichtweisen ein und dieselbe fra-
gestellung beantwortet und im Kopf mehrmals 
durchgespielt haben. 

Wenn Sie sich dabei dem muster und der 
grundstruktur der argumentationstechnik be-
dienen (gedanklich eine politische aussage tref-
fen, diese begründen und nach möglichkeit mit 
verständlichen beispielen belegen und daraus 
für sich eine abschließende Schlussfolgerung für 
die jeweilige Position ziehen), besitzen Sie gute 
Voraussetzungen für diese intraindividuelle ar-
gumentationsfähigkeit. Wenn Sie darüber hinaus 
in der lage sind, dies auch für eine andere poli-
tische Position nachzuvollziehen, besitzen Sie die 
fähigkeit, intraindividuell zu argumentieren. 

mit dieser fähigkeit sind Sie in der lage, die bes-
ten argumente gedanklich vorwegzunehmen 
und für sich zu besetzen, also zu ihren argumen-
ten zu machen. dieses vorweggenommene ge-
dankliche argumentieren schärft ihren Sinn für 
die Weiterentwicklung ihrer politischen auffas-
sungen, für die plausibelsten begründungen und 
die einschlägigsten beispiele sowie im ergebnis 
für die überzeugendsten Schlussfolgerungen. 
damit sind Sie auch gut für die politische argu-
mentation mit anderen vorbereitet.12 

11   Vgl. horn u. a. 2009. 
12   Vgl. herrmann u. a. 2011, S. 18. 

 3.5.2  professioneller umgAng  

 mit einWänden 

folgende techniken können Sie für den erfolg-
reichen umgang mit reaktionen und einwänden 
auf ihre argumentation nutzen:

•	 Nachfragestrategie	(ZIMT-Methode),
•	 Argumentationsstrategie	(ZWAR-Methode),
•	 Vorwegnehmen	von	Einwänden,
•	 Zurückstellen	von	Einwänden,
•	 Überhören	von	Einwänden,
•	 Isolationstechnik.

die zwei wichtigsten Strategien zur einwand-
behandlung im Prozess der argumentation sind:

•	 die	Nachfragestrategie	und
•	 die	Argumentationsstrategie.

die nachfragestrategie ist immer dann vorzu-
schalten, wenn beim gegenüber ein besonders 
hohes maß an emotionalität im Spiel ist oder 
wenn zunächst für eine angemessene argumen-
tation einzelne Sachverhalte geklärt werden 
müssen. auch wenn davon auszugehen ist, dass 
es sich bei dem einwand eher um einen unbe-
gründeten Vorwand handelt, ist die nachfrage-
strategie im Sinne einer Klärung anzuwenden, 
um von einer undifferenzierten ausgangslage 
differenziert zu anknüpfungspunkten zu kom-
men. in diesem Prozess lässt sich klären, ob ihr 
gegenüber den einwand als Substitution, also als 
Vorwand, stellvertretend nutzt. 

fragen Sie nach hintergründen, details und 
ursachen für den einwand. Stellen Sie offene 
fragen und hören Sie aktiv zu. diese Strategie 
löst das Problem nicht. Sie ermöglicht es ihnen 
jedoch, darauf aufbauend gut gerüstet in die ar-
gumentationsstrategie überzugehen. das heißt, 
durch gezieltes nachfragen wird es ihnen besser 
gelingen, Ziele, einwände und fragen ihres ge-
genübers zu verstehen. erst jetzt können Sie die-
se mit der argumentationsstrategie behandeln.

durch argumente versuchen Sie, ihr gegenüber 
zu überzeugen. Wenn dies gelingt, können Sie 
weiteragieren	und	das	Gespräch	fortführen.	Sie	

können später bei bedarf den argumentativ 
aufbereiteten einwand als positiven Verstärker 
nochmals einsetzen.

 DIE NAcHfrAGEStrAtEGIE 
 (ZIMt-MEtHoDE)

Z Zustimmung, recht geben,  
 ernst nehmen, kein „aber“

I interesse zeigen durch fragen

M meinungen, informationen, 
 argumente, fakten

t transfer, übergang ins weitere gespräch

 DIE ArGUMENtAtIoNSStrAtEGIE   
 (ZWAr-MEtHoDE)

Z Zustimmung geben

W Weiche stellen:
	 •	Kompensieren	„dafür“
	 •	Weitermachen	„darüber	hinaus“
	 •	Zurückgeben	„gerade	deshalb“

A argument nennen:
	 •	Vorteil	 	
	 •	Nutzen	 	
	 •	Angebot
	 •	Hilfestellung	
	 •	Vorschlag

r reaktion herausfordern

 3.5.3  tiefer dissens der meinungen 

Wie an anderer Stelle schon erwähnt, lebt eine 
gute argumentation davon, bei einer streitbaren 
aussage an den auffassungen der adressaten 
anzuknüpfen bzw. teilweise übereinstimmungen 
für seine Position als ausgangspunkt argumenta-
tiv zu nutzen. in der politischen auseinanderset-
zung gibt es jedoch auch immer wieder fälle, wo 
die meinungsverschiedenheiten so groß sind, 
dass es keine oder kaum möglichkeiten gibt, da-
ran anzuknüpfen.
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es ist wichtig, zu reflektieren, wenn diese poli-
tische differenz mit einer argumentation nicht 
geschlossen werden kann. hier empfiehlt es sich, 
zu anderen formen der politischen auseinan-
dersetzung zu greifen, wenn der Versuch einer 
politischen argumentation von vornherein zum 
Scheitern verurteilt ist. 

nutzen Sie gelegenheiten für die argumenta-
tion mit bürgern, bei denen ihnen die chance 
gegeben wird, mit ihren argumenten auch tat-
sächlich zu überzeugen. andererseits ist uns 
wohl bewusst, dass dies nicht in jedem fall von 
vornherein so einfach einzuschätzen ist.13 

13   Vgl. herrmann u. a. 2011, S. 18. 

 4.1  kommunikAtionstechniken 

AKtIVES ZUHörEN: 

das aktive Zuhören ist besonders wichtig, um die 
anknüpfungspunkte für die eigene argumenta-
tion beim gegenüber herauszufinden. auch die 
analyse des Kommunikations- und argumen-
tationstyps ermöglicht das aktive Zuhören. als 
aktives Zuhören wird das kognitive (erkenntnis-
bezogene) Verarbeiten von verbalen und non-
verbalen information in Verbindung mit dem an-
gemessenen Senden von individuellen Signalen 
der ungeteilten aufmerksamkeit verstanden.

Je lauter die Stimme, 
desto schlechter  
die Argumente.
                                                                                        unbekannter autor

4. handWerKSZeug 
für die argumentation

KoMMUNIKAtIoNStEcHNIKEN KörPErSPrAcHE

HANDWErKSZEUG

VErStäNDlIcHKEItaKtiVeS ZuhÖren

ParaPhraSieren gehirngerechte KommuniKation

fragetechniKen VerStändlich-macher

KENNZEIcHEN SIND:

•	 sich	in	die	Sichtweise	des	Erzählers	
 hineinversetzen, diese nachempfinden, 
 sich hineindenken,

•	 ungeteilte	Aufmerksamkeit	dem	Erzähler		
 gegenüber,

•	 wahrnehmen	von	Lauten,	Tönen,	Geräuschen	
 und nonverbalen Signalen,

•	 Zuhören	ist	die	Grundlage	von	Verstehen,

l e i t f a d e n  f ü r  a r g u m e n t e  u n d  a r g u m e n tat i o n e n  

i m  K o m m u n a l e n  K o n t e x t 21
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•	 Gedanken	über	Gehörtes	machen,

•	 teilweise	ordnen	wir	Gehörtes	in	
 unser eigenes empfangs- und 
 Verständnissystem ein,

•	 angestrebt	wird,	den	tatsächlichen	Sinn	
 des gesagten, also auch hinter 
 den Sachinformationen, im richtigen 
 Zusammenhang zu verstehen,

•	 volle	Aufmerksamkeit	auf	dem	Was,	Wie	und	
 Warum des gehörten. 

tEcHNIKEN SIND:

•	 Zuhören	signalisieren:

•	 direkter	Blickkontakt	aber	nicht	starren,

•	 leichtes,	bestätigendes	Nicken	
 als Zeichen des mitdenkens,

•	 Applaus	oder	Lachen	an	der	richtigen	Stelle,

•	 Gesichtsausdruck	kongruent	zu	
 dem gesagten verändern.

•	 verbale	Bestätigung	des	Gesagten	oder	des	
 Verstehens wie „ja genau, ... hm, ... ja“.

 
PArAPHrASIErEN: 

das Paraphrasieren ermöglicht, den zu über-
zeugenden gesprächspartner einerseits im in-
teresse des argumentationsziels zu analysieren 
und zu lenken. andererseits dient diese technik 
dazu, den gesprächspartner mit seinen argu-
menten besser zu verstehen und ggf. missver-
ständnisse auszuräumen bzw. zu vermeiden. als 
Paraphrasieren wird zusammenfassend die um-
schreibung des gesagten mit eigenen Worten 
oder die Wiedergabe des gesagten durch ein 
typisches merkmal verstanden.

KENNZEIcHEN SIND:

•	 Anwendung	bei	Gesprächen	mit	
 hohem informationsgehalt,

Ausgewählte fragetechniken im Überblick 
als empfohlene Kommunikationstechniken 
im rahmen einer Argumentation:

INforMAtIoNSfrAGEN

Ziel: informationsgewinn, Wissensvertiefung 
über eine Person, Sache, etc.
Merkmal: kurze, knappe formulierung  
(fünf bis neun Worte)
Beispiel: „Wann wurde in ihrem Wohngebiet  
zuletzt etwas gestohlen?“ „Woher haben Sie 
erfahren, dass die Kriminalität in unserer 
Stadt in diesem Jahr zugenommen haben soll?“
Hinweis: Zu viele informationsfragen 
hintereinander erzeugen das gefühl 
des aushorchens.

AltErNAtIVfrAGEN

Merkmal: der befragte muss sich zwischen  
zwei alternativen entscheiden.
Beispiel: „möchten Sie, dass im nächsten Jahr 
von der Kommune das öffentliche Schwimm-
band oder die turnhalle saniert wird?“

Hinweis: Zwei oder mehrere positive 
alternativen werden zur Wahl gestellt.
nicht „möchten Sie ein angebot …“,   
dann wären die alternativen 
angebot / kein angebot.

SUGGEStIVfrAGEN 

Merkmal: Sie möchten den gesprächspartner 
beeinflussen und in eine bestimmte richtung 
lenken. an der wahren meinung haben Sie 
kein interesse.
Beispiel: „Sie sind doch auch der meinung, 
dass wir durch die initiative einen bedeutenden 
fortschritt in unserer gemeinde erzielt haben?“
Hinweis: diese fragetechnik können Sie 
einsetzen, wenn feststellungen unvermeidbar 
sind. typische füllwörter wie „sicher“, „doch“, 
„auch nicht“ und „wohl“ können Sie einbauen.

fANGfrAGE

Merkmal: die fangfrage wird auch als indirekte 
frage bezeichnet, da Sie andere rückschlüsse 
ziehen, als der antwortende vermutet.

•	 Rückversicherung	über	die	angekommene	
 nachricht, zielt darauf ab, ob man Wichtiges 
 erfasst oder richtig verstanden hat,

•	 Zweck	ist	die	Ausräumung	von	möglichen	
 missverständnissen,

•	 dadurch	eröffnet	sich	die	Möglichkeit,	
 den weiteren gesprächsverlauf 
 mitzubestimmen und dabei auch eigene 
 akzente zu setzen, die derjenige gegenüber 
 bisher vernachlässigt hat,

•	 aufgepasst,	in	Gesprächen	wird	paraphra- 
 sieren von einigen hin und wieder auch zum   
 manipulieren des gegenübers genutzt.

forMUlIErUNGEN KöNNEN SEIN:

„die wesentlichen Punkte ihrer darstellung 
sind demnach ...“,

„abschließend könnte ich also sagen, ... , 
wenn das so richtig ist?“,

„ist es richtig, dass es ihnen 
grundsätzlich um ... geht?“,

„Kann ich demnach 
zusammenfassend sagen, dass ... ?“,

„du meinst, wenn ... ?“,

„Was Sie sagen, fasse ich so auf ... !“,

„ich habe jetzt verstanden, dass Sie ... !“,

„Wenn ich das richtig erfasst habe, 
geht es ihnen um ... ?“.

 
frAGEforMEN UND -tEcHNIKEN: 

mit fragen kann der zu überzeugende ge-
sprächspartner einerseits im interesse des argu-
mentationsziels von ihnen analysiert und später 
gelenkt werden. andererseits dienen fragen 
dazu, den gesprächspartner mit seinen argu-
menten besser zu verstehen und ggf. missver-
ständnisse auszuräumen bzw. zu vermeiden.

GEScHloSSENE frAGEN offENE frAGEN

fragen, die u.a. mit „ja“ oder „nein“ 
beantwortet werden können.

Sie erzeugen eine schnelle und klare 
antwort

Wann? Wer? Wo? Wieviel?

offene fragen lassen 
mehrere antworten zu.

Warum? Wieso?

frAGEforMEN
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Beispiel: Sie wollen herausfinden, ob jemand 
einen führerschein oder ein auto hat. Sie 
fragen: „haben Sie trotz der bauarbeiten einen 
guten Parkplatz gefunden?“ oder „Welchen 
Weg sind Sie gefahren?“

GEGENfrAGE

Merkmal: aus dieser fragetechnik ergeben 
sich hintergrundinformationen oder auch 
(teil-)revisionen der ersten aussagen. 
der antwortende muss die vorher gemachten 
aussagen präzisieren.
Beispiel: „Wie meinen Sie das?“
„Wie darf ich das verstehen?“
Hinweis: durch diese art des fragens 
gewinnen Sie Zeit, um sich eine entgegnung 
zurechtzulegen. teilweise gibt der andere 
selbst eine lösung oder einen hinweis darauf, 
was er gern hören würde.

MotIVIErENDE frAGEN

Merkmal: Sie regen den gesprächspartner an, 
aus sich besser herauszugehen, 
sich zu öffnen. dadurch erzielen Sie eine 
besonders gute grundstimmung.
Beispiel: „Was sagen Sie als gesundheits-
experte zu dieser idee?“
„Wie ist ihre meinung als fachmann dazu?“

ScHocK-, ANGrIffS- 

oDEr KIllErfrAGE

Merkmal: Sie können zwei fliegen mit 
einer Klappe schlagen. Sie locken den 
gesprächspartner aus der reserve und 
er lässt sich gern zu unbeabsichtigten 
äußerungen hinreißen.
Beispiel: „Wollen oder können Sie mir 
keine klare antwort geben?“
„Sind Sie von ihrer äußerung wirklich 
überzeugt?“
„Was macht Sie so sicher?“
Hinweis: es ist zugleich eine gefährliche 
fragenart, da die positive Stimmung und der 
respekt als grundvoraussetzung in einem 
gespräch bzw. einer argumentation darunter 
sehr leiden kann.

KoNtroll- oDEr BEStätIGUNGSfrAGE

Merkmal: es ist oft eine geschlossene frage, 
mit der Sie das interesse überprüfen oder 
bestätigung ihrer meinung suchen können. Sie 
erfahren, ob ihnen noch zugehört wird. es kann 
sich dabei auch um Suggestivfragen handeln.
Beispiel: „Stimmen Sie meinen  
überlegungen zu?“
„bestätigen Sie auch, dass ...?“

die Qualität einer frage kann  
erhöht werden, wenn sie:
✓ das gegenüber unmittelbar anspricht,
✓ anregend ist,
✓ kurz ist, 
✓ konkret ist,
✓ offen ist.
nicht jede fragetechnik ist von einer  
anderen in jedem fall klar zu unterscheiden.1 

 4.2 kÖrpersprAche 

die nonverbale Kommunikation wickelt Signale 
und informationen überwiegend auf der bezie-
hungsebene ab. insofern ist es im Prozess der 
argumentation von besonderer bedeutung, 
dass körpersprachliche Signale zu dem passen, 
was der argumentierende sprachlich sagt, dass 
das verbal gesagte und die Körpersprache 
  
1  Vgl. ruhleder 1990, S. 511ff.

miteinander im einklang stehen. die nonverbale 
Kommunikation bezeichnet zusammenfassend 
das Verhalten, das ohne den einsatz der Sprache 
menschliche beziehungen aufrechterhält oder 
lenkt, unabhängig davon, ob dieser einfluss mit 
oder ohne absicht ausgeübt wird. die medien 
der nonverbalen Kommunikation können in fol-
gende bereiche unterteilt werden:

KörPErBEWEGUNGEN:
•	 Gestik,
•	 Mimik,
•	 Haltung	und	Handlungen.

NIcHt SPrAcHlIcHE PHäNoMENE:
•	 Sprechmelodie,
•	 Sprechpause,	Schweigen,
•	 nicht	sprachliche	Laute	wie	Lachen,	
 gähnen, Pfeifen etc.

DIE PoSItIoN DEr 
ArGUMENtIErENDEN IM rAUM:
•	 Soziale	Distanz:
- intime Zone, persönliche Zone,
 soziale Zone, öffentliche Zone.
•	 Orientierung	des	Körpers,
•	 Revierverhalten.

SoNStIGES:
•	 Kleidung,
•	 Schmuck,
•	 Schminke,	Haargestaltung	etc.

 4.3 verständlichkeit 

eine dem menschlichen gehirn entsprechende 
argumentation erhöht die Verständlichkeit für 
die beteiligten. gehirngerechte Kommunikation 
bedeutet für den Sender, die adressaten dazu 
anzuregen, Verknüpfungen (Synapsen) zwischen 
den beiden hirnhälften, welche unterschied-
liche aufgaben und funktionen wahrnehmen, 
zu bilden. die einbeziehung beider hirnhälften 
macht es den empfängern leichter, Zusammen-
hänge sowie muster schnell zu erfassen und es 
fördert aha-erlebnisse, die Verarbeitung der in-
formationen wird damit maßgeblich unterstützt.  
Schulz	 von	 Thun	 unterteilt	 Verständlichkeit	 in	
die folgenden vier rubriken, die als grundsätze 
zum besseren Verständnis von argumenten bei-
tragen: 1.) einfachheit, 2.) gliederung/ordnung, 
3.) Kürze/Prägnanz und 4.) Zusätzliche Stimulanz. 
argumente, die Sie an diesen vier grundprinzi-
pien ausrichten, werden adressaten das Verste-
hen des gesagten immens erleichtern und in der 
folge dessen auch besser überzeugen.2 

2  Vgl. dall 2009, S. 5.
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Schulz	 von	 Thun	 unterteilt	 Verständlichkeit	 in	
die folgenden vier rubriken, die als grundsätze 
zum besseren Verständnis von argumenten bei-
tragen: 1.) einfachheit, 2.) gliederung/ordnung, 
3.) Kürze/Prägnanz und 4.) Zusätzliche Stimulanz. 
argumente, die Sie an diesen vier grundprinzi-

pien ausrichten, werden adressaten das Verste-
hen des gesagten immens erleichtern und in der 
folge dessen auch besser überzeugen.3 

3  Vgl. Schulz von thun 2010, S. 140.

EINfAcHHEIt

GlIEDErUNG / orDNUNG

KÜrZE / PräGNANZ

ZUSätZlIcHE StIMUlANZ

KomPliZiertheit

unStruKturiertheit / 
ohne ZuSammenhang

WeitSchWeifigKeit

Keine ZuSätZliche StimulanZ

5. gedanKen Zum umgang  
mit argumenten

ob Sie viele erfahrungen in der kommunalpoliti-
schen argumentation haben oder sich gelegent-
lich als interessierter bürger mit ihrer meinung 
zu Wort melden, ob Sie beim austausch von 
argumenten ein geduldiger oder ungeduldiger 
Zuhörer sind, erfolgreich werden Sie mit ihren 
argumenten dann sein, wenn Sie interessiert 
und aufmerksam verfolgen, was ihre mitmen-
schen bewegt. erfolgreich werden Sie vor allem 
auch dann sein, wenn Sie selbst Klarheit über 
ihre eigenen politischen Ziele besitzen und die-
se immer wieder an der lebenswirklichkeit und 
den fakten überprüfen. 

Stellen Sie fragen, gewinnen Sie eindrücke, be-
obachten Sie mit leidenschaft wie sich welche 
meinungen in unseren Kommunen entwickeln. 
bleiben Sie auch aufgeschlossen für das ihnen 
zunächst kompliziert erscheinende oder gar 
fremde. nehmen Sie sich ruhig einen moment 
Zeit, um gute argumente zu entwickeln. Keiner 
verlangt von ihnen, dass ihnen zu jeder Zeit und 
zu jeder politischen forderung ein treffendes 
argument über die lippen geht. manchmal ist 
es auch besser, eine nacht darüber zu schlafen 
und noch einmal nachzudenken, bevor Sie mit 
argumenten an die Öffentlichkeit gehen. 

Selbst der leider viel zu früh verstorbene legen-
däre niederländische entertainer rudi carrell 
reagierte als gast einer talkshow, angesprochen 
auf seine erstklassischen fähigkeiten zum sponta-
nen Wortwitz, ganz einfach. Wie es ihm gelinge, 
abend für abend super gags spontan aus den 
ärmeln zu schütteln? „ich kann nur aus den är-
meln lassen, was ich mir vorher hineingesteckt, 
also überlegt habe.“ das ist eine souveräne re-
aktion. Was im Showbusiness gilt, können wir 
getrost auch für die politische argumentation 
gelten lassen. ohne eine gute Vorbereitung sind 
nur selten gute argumente zu erwarten. 

nehmen Sie die hier dargestellten anregungen 
nicht als alternativlose herangehensweisen. ma-
chen Sie ihre eigenen erfahrungen in der argu-
mentation. entwickeln Sie argumente, die gut zu 
der jeweiligen Situation, ihren Zielen und ihnen 
als Persönlichkeit passen. 

für den fall, dass Sie dennoch einmal ein ungutes 
gefühl beim austausch von argumenten haben 
und Sie sich als unterlegener fühlen, bleiben Sie 
dennoch optimistisch. denken Sie nach, was Sie 
das nächste mal anders machen können. 

für welche aussagen, begründungen, beispiele 
und Schlussfolgerungen Sie sich in ihren argu-
menten auch entscheiden, bleiben Sie mutig, re-
spektvoll, optimistisch und stets neugierig auch 
auf andere argumente. Wenn Sie dann noch 
eine angemessene Portion humor bei der ent-
wicklung neuer argumente dazu geben, haben 
Sie die besten chancen, auch unter sich stets 
verändernden rahmenbedingungen zu über-
zeugen.

l e i t f a d e n  f ü r  a r g u m e n t e  u n d  a r g u m e n tat i o n e n  
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