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1. Argumente – Solides Werkzeug
im Wandel des Zeitgeistes

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 geführt 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 einem schlüssigen und nachvollziehbaren Aufbau
in Verbindung mit einer verständlichen Sprache
zwischen Parteien mit unterschiedlichen Positionen und die Fähigkeit der wechselseitigen Überzeugung lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen. Seither wird der professionelle Aufbau
eines Argumentes mit dem Prozess einer nachvollziehbaren Bewertung und Neubewertung
von Fakten, der zu einem Konsens führt, in Abgrenzung 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 Werkzeug der Rhetorik eine überaus lange Zeit unter
immer wieder politisch veränderten Bedingungen bewährt. Doch wann immer politische Aussagen 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 werden politische Aussagen als Argumente akzeptiert und wir lassen es zu, dass sie ohne Prüfung
unmittelbar zu unserer eigenen Willensbildung
beitragen, weil sie uns in unseren Gefühlen, Einstellungen und Annahmen wie erwartet bestätigen. Das geht erfahren politischen Multiplikatoren offensichtlich ebenso wie Bürgern mit wenig
politischen Erfahrungen.
Die im Folgenden näher beschriebenen Entwicklungen sind im Blick auf die veränderten
Rahmenbedingungen der Wirksamkeit von Argumenten besonders relevant. In der Psychologie 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 anerkannte Instrumente in der Personalauswahl, -entwicklung oder Verhandlungsführung der Chefetagen 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 gegenüber 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 Argumenten gewinnt mehr und mehr an Bedeutung, dass
die Wissenschaft bereits seit vielen Jahren in der
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Lage ist, von Menschen auf wissenschaftlicher
Basis sehr genaue Psychogramme zu erstellen.
Die Ergebnisse der Psychogramme können helfen, menschliches Verhalten vorherzusagen, zu
erklären und damit zu verstehen, z. B. ermöglicht das in Deutschland sehr anerkannte und
vielfach eingesetzte persolog® PersönlichkeitsModell anhand von Dimensionen wie Dominanz,
Initiative, Stetigkeit und Gewissenhaftigkeit eine
genaue Analyse des Verhaltens. Mithilfe dieser
Psychogramme sind Experten in der Lage, persönliches Verhalten in unterschiedlichen Situationen, und so auch bei anstehenden politischen
Entscheidungen, zu beschreiben und damit vorherzusagen.2
Die Schlussfolgerung, dass diese Methode einerseits 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 Vergangenheit in Verbindung mit der rasanten Entwicklung
der Erkenntnisse der Informationswissenschaften
stark veränderte, neue Möglichkeiten der Nutzung für das Politikmarketing ergeben. Ob diese
Möglichkeiten der Demokratie und dem Fortschritt 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 verantwortungsvolle Anwendung eines wissenschaftlich
2 Vgl. Henke 2016, S. 18.
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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 Argumenten 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 Existenz 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 hinterlassen werden. Ein besonderer Stellenwert
kommt dabei der Nutzung sozialer Medien,
wie Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und
XING, oder auch die Nutzung von internetbasierten Suchdiensten wie Google zu, in welchen
durch die individuelle Nutzung und insbesondere durch das Kennzeichnen mit Likes bei Facebook äußerst präzise persönliche Informationen
und Präferenzen dokumentiert werden.
Die Schlussfolgerung, dass die Auswertung dieser sehr detaillierten Spuren auch zu den Einstellungen, der Erreichbarkeit und Empfänglichkeit
von vor allem über lange Zeit auf herkömmlicher
Weise schwer erreichbaren Gruppen von Bürgern führt, liegt nahe. Die in diesem Zusammenhang präzise und individuelle Aufarbeitung von
Argumenten scheint dadurch viel professioneller und bis an kleinste Zielgruppen ausgerichtet
möglich, als dies bisher gegeben war.
Besondere Bedeutung haben des Weiteren die
Ansätze zur personalisierten Werbung im Internet, auch als Social-Media-Targeting bekannt.
Mit Beginn dieser Entwicklung ließ sich das Potenzial der historisch gesehen in relativ kurzer
Zeit entstandenen Datenmenge nur erahnen
und wissenschaftlich zunächst nur in Ansätzen
bewerten. Mit den Versuchen der professionellen Kombination von psychologischer Verhaltensanalyse, Big-Data und Social-Media-Targeting-Auswertungen scheint diese Entwicklung
jüngst eine neue Qualität in der Politik erreicht
zu haben. Die Zielsicherheit und die Wirksam-
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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 Abstimmungsverhalten bei Wahlen und zu politischen Fragestellungen wie dem Brexit im Jahr 2016 stützen
die Annahme, dass durch die rasante Entwicklung auf diesem Gebiet und darauf spezialisierte
Experten des Politik-Marketings, Akteure unterschiedlicher Couleur in die Lage versetzt werden, dieses Potenzial auch für die Entwicklung
von politischen Einstellungen und die Beeinflussung von Entscheidungen auf allen Ebenen der
Gesellschaft mit den jeweiligen Argumenten zu
nutzen. Dass diese Entwicklung für die demokratischen 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 beherrschende Waffe manifestiert, wird stark davon
abhängen, wie professionell demokratische Gesellschaften mit dieser Entwicklung umgehen.
3 Vgl. Lucke 2016, S. 5ff. sowie Grassegger u. a. 2016.
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Wenn es gelingt, durch moderne Bildung und
ohne Angst dual zu dieser Entwicklung die direkte Diskussionskultur, in der auch unpopuläre
Meinungen gehört werden, zu stärken, muss diese 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 Willensbildung sein. Auch hier kann das neue Instrument des Politikmarketings auf der Grundlage
der beschriebenen aktuellen Entwicklung gute
Dienste im Interesse der Demokratie leisten.
Da viele Verbote dem liberalen Prinzip der Freiheit widersprechen, braucht liberale Politik auch
in Zukunft gute Argumente und solides handwerkliches Wissen und Können, damit überzeugende 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 Verantwortungsbewusstsein sich auch im modernen Informationszeitalter 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 Argumenten erfolgreich zu überzeugen, ist es wichtig,
die politischen Ziele und Aussagen für die jeweilige Zielgruppe verständlich und dialogorientiert aufzubereiten.
Da liberale Programmatik, Ziele und Aussagen
häufig sehr anspruchsvoll sind, liegt es demzufolge in der Natur der Sache, dass die Verständlichkeit 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 Beispiele aus der Lebenswelt der Adressaten und
keine abstrakten und dadurch für viele unverständliche Beispiele. Haben Sie ganz nach Platon

neben dem Verstand immer auch das Herz und
die Konsequenzen für das Image der zu überzeugenden Bürger im Auge.
Prüfen Sie von vornherein, wo sich Ihre Mühe
lohnt, zu argumentieren. Nur wenn ein produktiver Dialog entsteht, kann auch argumentiert
werden und am Ende der Erfolg einer Argumentation dauerhaft sein.

2.1 Wie lässt sich eine
Argumentation abgrenzen?
Ausgangspunkt und Notwendigkeit für politische Argumentationen in den Kommunen sind
in den meisten Fällen gesellschaftliche und politische Interessenskonflikte. Um von einem Interessenskonflikt 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 Handlungsabsichten,
• Gefühle sind im Spiel und/oder
• es gibt gegenseitige Beeinflussungsversuche.
Konflikte unterscheiden sich von Problemen vor
allem dadurch, dass sich die Parteien in der Bewältigung der Situation uneins sind und dabei
negative Gefühle entwickeln. Da die Gefühle
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wiederum einen starken Handlungstrieb verursachen, ist die Aktionsbereitschaft und damit
auch die Bereitschaft zur Argumentation in Interessenskonflikten sehr hoch. Schlussfolgernd
kann man sagen: je stärker das Gefühl, desto höher die Handlungs- und Argumentationsbereitschaft. Ein starkes Gefühl hat außerdem die Nebenwirkung, 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 Kommunen von besonderer Bedeutung.
Unter einer politischen Argumentation wird die
Überzeugung von politischen Zielen und Meinungen gegenüber anderen politischen Auffassungen bzw. Widerständen mittels eines logischen und emotionalen Vorgehens verstanden.
Im Kern zielt die politische Argumentation auf
die Durchsetzung der eigenen Position durch
die Veränderung fremder Meinungen und Absichten mittels Informationen ab. Die Informationen sind den Zielpersonen meistens bereits bekannt, 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 Aufgabe der alten Prämissen oder Überzeugungen
kommen.
Eine gute und nachhaltige politische Argumentation sichert, dass die zu überzeugenden Personen mit seriösen fachlichen Informationen unter
Beachtung von Emotionen und mit Respekt argumentativ überzeugt werden.
Demzufolge beinhaltet eine gute politische Argumentation, dass der Prozess der argumentativen Überzeugung nicht mit einem Imageverlust
gegenüber sich selbst oder dem eigenen politischen Lager bei der zu überzeugenden Partei
einhergeht. Ein menschlich wertschätzender
Umgang und die Verdeutlichung des eigenen
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Nutzens auf der Seite des zu überzeugenden
Personenkreises sind untrennbar mit dem Transfer von Informationen bei einer erfolgreichen
politischen Argumentation verbunden.
Die politische Argumentation lässt sich von anderen Formen der politischen Willensdurchsetzung abgrenzen, zum Beispiel von:
• physischer Gewalt wie im Fall eines
Polizeieinsatzes als Intervention bei
	Auseinandersetzungen im Zusammenhang 		
rivalisierender Fangruppen bei Sportveranstaltungen,
• 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 Vorgehen 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. definieren 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.
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Mögliche Minimalziele:
• Stimmungsbild analysieren,
• Kontakt aufbauen – Vertrauen anbahnen Kontakt aufrechthalten,
• Informieren,
• Bekanntmachen mit einem neuen Thema.

zise vorhergesagt und analysiert werden. Diese
Befunde haben politischen und gesellschaftlichen Multiplikatoren die Möglichkeit und Sicherheit gegeben, spezifisch für Ziele und Inhalte bestimmter Gruppen bzw. von Projekten zu
argumentieren.

Ob und inwieweit in diesen Bevölkerungsgruppen 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.

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

Aktuelle Wahlergebnisse und Abstimmungen
über politische Fragestellungen zeigen jedoch
immer wieder, dass die Meinungsforschungsinstitute mit ihren Vorhersagen nicht selten unerwartet falsch liegen. Dieses Phänomen verstärkt
die Annahme, dass Zielgruppenanalysen auf der
bisherigen Basis zwei Tatbestände vernachlässigen. Einerseits finden Bürger, die nicht in Parteien und Verbänden eingebunden sind, sich nicht
sichtbar engagieren und zu einem nicht zu unterschätzenden Teil als resignierte, über die aktuelle Politik enttäuschte Bürger eine Stimmabgabe
bisher verweigert haben, mit ihren Bedürfnissen
und Einstellungen unzureichend Berücksichtigung 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 unterschätzende Zahl von Menschen in unserer Gesellschaft offensichtlich lange zu wenig gewusst
haben. Wir kennen offensichtlich die politischen
Einstellungen, Präferenzen und das Verhalten
eines Teils unserer Bevölkerung viel zu schlecht.

Dazu kommt, dass das demokratische Grundrecht auf freie Meinungsäußerung offensichtlich
für einen Teil der Bürger nicht verifizierbar ist.
Zu beobachten ist, dass unbequeme Fragen sogenannter „besorgter Bürger“ allzu schnell als
politisch inakzeptabel und politisch unkorrekt
von Multiplikatoren aus etablierten Institutionen
und Parteien abgestempelt werden.

2.3 Adressaten-Analyse
Es ist seit jeher das A und O, um den Erfolg einer 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 kommen 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 gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen
Rahmenbedingungen heute zu erhalten?
Lange Zeit galten herkömmliche professionelle
Kommunikationsstrukturen in Verwaltungen,
Verbänden, Parteien und Wählerinitiativen unserer Kommunen als eine verlässliche Quelle,
um an die Einstellungen und Meinungen von
Bürgern in der Argumentation anzuknüpfen. Unterstützt wird die kommunale Arbeit vielerorts
von soziodemographischen Erhebungen zur
Entwicklung unserer Städte und Gemeinden, um
kommunalpolitische Entscheidungen solide vorzubereiten und weiterzuentwickeln.
Auch das Wählerverhalten bzw. die Einstellungen zu kommunalen Projekten konnte bisher
durch Meinungsforschungsinstitute relativ prä-

Andererseits wird diese Situation davon begleitet, dass demokratische Grundwerte wie Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität von Teilen unserer
Bevölkerung nicht ausreichend als Ausgangspunkt einer kritischen Auseinandersetzung angenommen werden, um aufbauend auf diesem
Fundament einen kritischen zivilen Diskurs, ohne
in der Auseinandersetzung den Respekt gegenüber Andersdenkenden zu verlieren, zu führen.
Was sind angemessene Schlussfolgerungen aus
diesen Überlegungen für ein genaueres und
zeitgemäßes Vorgehen bei künftigen Zielgruppenanalysen? Damit gute Argumente wieder
mehr Adressaten erreichen und im Ergebnis
Mehrheiten überzeugen ist die unvoreingenommene wissenschaftliche Analyse der aktuellen
Entwicklung des virtuell-psychologischen Politikmarketings notwendig. Die präzise Analyse
der Einstellungen und Fragen der großen Gruppe der Nicht- und Protestwähler bzw. solcher
Bürger, die sich mit Sorgen berechtigt oder widersprüchlich zu erkennen geben, sollten als unmittelbare Anknüpfungspunkte für passgenaue
Argumente deutlich an Bedeutung gewinnen.
Die verantwortungsvolle Nutzung von Ansätzen
basierend auf einer Kombination der drei Säulen 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 Argumenten besser erreicht werden.
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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 verschiedenen Kontexten, wo er seine Argumente vorträgt,
entstehen soll.
Jede Argumentation verfolgt damit eine argumentative und eine zielgruppenorientierte
Kernaussage, ein situativ bedingtes Verhaltensziel und ein übergeordnetes, langfristig wirkendes Ziel-Image. In der Vorbereitung werden
alle drei Ebenen strategisch ausgearbeitet und
einander angepasst.
Die Struktur des Ziel-Images:
• das Ziel-Image beschreibt das Persönlichkeitsbild, 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 Bürgersprechstunde, bei öffentlichen Redeauftritten und
nicht zuletzt auch durch private Auftritte
in der Öffentlichkeit).
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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 Verhalten in der Öffentlichkeit, für Ihren sozialen
Status überhaupt und wie professionell Sie mit
aktuellen Fragen und Herausforderungen umgehen 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 eigenen 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 Grundsätzen ausrichten.
1. Verständliche Sprache:
Die intensive Auseinandersetzung mit einem
Thema verlangt fachlichen Tiefgang in Sachfragen und bei der Entwicklung einer eigenen Position dazu. Damit verbunden sind Fachbegriffe,
Hintergrundwissen und logische Schlussfolgerungen. Bedenken Sie jedoch bei der Wahl Ihrer
Sprache im Rahmen einer Argumentation, ob
und wie gut die Adressaten auf Ihrem Erkenntnisstand 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 Verständnis für die andere Seite auf, ohne dass Sie die an-
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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 Sachverhaltes 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 Argumentation machen. Die Korrektur einer Schlussfolgerung unter einer veränderten Fakten- bzw.
Beweislage ist allemal ein Zeichen für die Fähigkeit 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 Unterstützer Ihrer eigenen Argumente in einem
ausreichenden Umfang zu Wort kommen. Beide
sind für die Weiterentwicklung Ihrer Argumente
wichtig. Der Perspektivenwechsel in einem Dialog 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 verstehen, umso besser können Sie auf diese Emotionen eingehen und selbst mit Leidenschaft argumentieren. 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 Überzeugung zu unterstreichen.
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3. Aufbau von Argumenten

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

politischen Aussage

Begründung

Schlussfolgerung

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.
oder alternativ

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 verständlichen und einer auf die jeweiligen Adressaten
abgestimmten Sprache zu fassen. Die Begründung 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 entsprechen.
Die Bestandteile eines politischen Argumentes
sind von impliziten und expliziten Bestandteilen
getragen. Das heißt, dass nicht alle Bestandteile, die ein Argument haben kann, im Zuge der
Argumentation auch explizit angesprochen werden müssen. Dennoch hat der Argumentierende die gleiche Beweispflicht für die implizit wie
für die explizit angesprochenen Bestandteile. In
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Abhängigkeit von der Ist-Situation ist er angehalten, eine Entscheidung im Interesse des Erfolgs
der Argumentation zu treffen, indem er die Beweispflicht für die impliziten Bestandteile zusätzlich 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 Missverständnisse durch das inhaltliche Nicht-Verstehen
des Anliegens oder von Teilbereichen des Themas 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.

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 ausgewählt werden, indem sie sich in Qualifikation
und Reputation auf Augenhöhe begegnen.
In einem weiteren Schritt (Schritt 4) erfolgt die
Analyse und Verknüpfung der beiden vorangegangenen Schritte (2/3). In dieser Phase erfolgt
der Abgleich, inwieweit sich die bisher deutlich 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 gegenüberstehenden Positionen zu überzeugen, so dass eine
Seite ihre Argumente aufgibt.
Im letzten Schritt (Schritt 5) erfolgt z. B. ein Appell oder die Aufforderung zum Handeln.2
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Neubau Kindertagesstätte –
Ein kommunales Beispiel von Juliette Schikore
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 nächsten 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 Waldgrundstück vorgesehen, auf welchem weitere 100 Kinder Platz finden würden. Demnach müssen wir
nun eine Entscheidung darüber treffen, wie die
Sanierung erfolgen soll, d. h. ob bei der Sanierung gleich ein Anbau an das ‚Spatzennest’ vorgenommen werden soll?
à

Schritt 2
Dagegen spricht, dass der Anbau an das ‚Spatzennest’ 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 bereitstellen könnte. Ob ein größeres Kontingent an KitaPlätzen dann überhaupt gebraucht wird, ist stark
in Frage zu stellen.
à

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

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

Thema skizzieren

1 bis 2 Pro-Argument(e)

1 bis 2 Kontra-Argument(e)

Verknüpfung bzw. Abwägen
der Argumente / Urteil
(eigener Standpunkt)

Appell / Aufforderung
zum Handeln
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Schritt 3
Dafür spricht jedoch, dass bei der Sanierung ohnehin erhebliche bauliche Maßnahmen vorgenommen werden müssen und die geforderten
280 Kita-Plätze eine Mindestanforderung darstellen. Das heißt, sollte der Bedarf in den darauffolgenden Jahren weiter steigen, müssten wir
erneut bauliche Maßnahmen ergreifen und würden 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 Gemeinde aber in der 10-Jahres-Prognose stetiges
Wachstum zugeschrieben wird und im Vergleich

à

die Kosten neuerlicher Umbaumaßnahmen die
Kosten einer jetzigen, einmaligen Sanierung mit
Anbau des ‚Spatzennestes’ bei weitem übersteigen, kann eine Entscheidung nur zugunsten der
Sanierung mit Anbau getroffen werden.
Schritt 5
Ich bitte Sie daher um Ihre Unterstützung.3

à

3.3 Eine Auswahl wichtiger Arten
von Argumenten

Bei der Unterscheidung der Argumente in verschiedene Arten steht im gesellschaftspolitischen 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 besseren Argumenten zu begegnen. Kreativität, Verständlichkeit und Angemessenheit der Beispiele
der politischen Multiplikatoren in der Argumentation wird an dieser Stelle gegenüber der soziologischen 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 einer guten Argumentation gehören.4
3 Vgl. Schikore 2012, S. 13.
4 Vgl. Herrmann u. a. 2011, S. 24ff.

Gute Verhandlungstaktik besteht darin,
die Antwort zu
provozieren, die
man haben will.
Hans Habe (1911–1977), Journalist & Schriftsteller
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Analogieargument

Kausalargument

Autoritätsargument

3.3.1 Analogieargument
Bei dem Analogieargument wird die strittige Position in Bezug zu einem Vergleichsfall gebracht,
der in der Regel dem zu überzeugenden Personenkreis gut bekannt und in seinen Eigenschaften in guter Erinnerung ist. Durch die Analogie
(Vergleich) sollen die Assoziationen des Vergleichsfalls 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 Interesse der eigenen Position ganz bewusst auf ein
gegensätzliches Beispiel, welches die Adressaten
gut kennen, gesetzt. Damit soll die klare Abgrenzung zugunsten der vorgebrachten Position erzeugt werden.
Beispiel: „Wir sollten auch im nächsten Kommunalwahlkampf uns keinesfalls mit unseren
politischen Mitbewerbern abfällig auseinandersetzen 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.“

Induktionsargument

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
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Bei diesem Argument wird von der Ursache (Errichtung des neuen Jugendclubs im Brennpunkt
unserer Stadt) auf die Wirkung (viele helfende Hände, aktive Einbringung der Bürger) geschlossen.

Bei diesem Argument wird die Wirkung (Zwischenrufe 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

Beim Kausalargument wird von einer Ursache
auf eine Wirkung oder umgekehrt von einer
Wirkung auf eine Ursache geschlossen.

Das Autoritätsargument lehnt sich im Wesentlichen an der Theorie des Modell-Lernens an.
Viele von uns orientieren sich in Überzeugungs-,
Meinungsbildungs- und Bildungsprozessen vorzugsweise an von uns persönlich geschätzten
Personen und/oder Einrichtungen.

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.

Person vorgetragen werden. Dementgegen entdecken wir immer wieder, wie schwerfällig wir
uns gegenüber den besten Argumenten verhalten, wenn diese von uns unliebsamen Personen
oder Institutionen vertreten werden.

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 Einwohnerversammlung von den Plänen völlig
überrascht.“

3.3.2 Kausalargument

Die Schlussfolgerung erfolgt bei dieser Art des
Argumentes, indem z. B. eine bestimmte Eigenschaft zwischen Ursache und Wirkung übertragen wird. Bewertungseigenschaften und Existenz sind weitere gebräuchliche Parameter, die
schlussfolgernd herangezogen werden.
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Positionen, Beispiele oder Statements, die von
geschätzten und vertrauten Personen bzw. renommierten Einrichtungen stammen, genießen
in der Regel von vornherein bei uns eine höhere Akzeptanz. Die positive Einstellung zu und
die positiven Erfahrungen mit diesen Personen
oder Institutionen sowie die von uns entgegengebrachte Wertschätzung sind Ausgangspunkte
und Grundlage dieser Argumentationsart. Denken Sie nur einmal daran, wie offen Sie für unbequeme Wahrheiten (Argumente) einschließlich
deren Konsequenzen sind, wenn Ihnen diese
von einer von Ihnen persönlich wertgeschätzten
6 Vgl. Herrmann u. a. 2011, S. 27ff.

Im kommunalen Kontext sind es z. B. immer wieder Aussagen von erfolgreichen und auch über
die Parteigrenzen hinaus anerkannten Persönlichkeiten wie dem Präsidenten des örtlichen
Fußballverbandes, dem Vorsitzenden des Karnevalvereins oder dem immer noch beliebten
Alt-Bürgermeister, der sich inzwischen im Ruhestand 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 Autoritätsargumente 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.
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Beispiel: „Der Präsident des örtlichen Fußballvereins Max Mustermann spricht sich für die
bevorstehende Kreisreform aus und verteidigt
daher den Kurs des Landrates mit der Begründung, dass so mehr finanzielle Mittel für die
Modernisierung der Sportanlagen langfristig
zur Verfügungen stehen.“
Der in der Region geschätzte Präsident des örtlichen Fußballvereins, Max Mustermann, vertritt
öffentlich die Meinung, dass die bevorstehende
Kreisreform für den Breitensport zuträglich ist.
Das führt dazu, dass sich Bürger dieser Auffassung auch persönlich anschließen. Auch Veröffentlichungen und Statistiken von renommierten
Institutionen sind Quellen für Autoritätsargumente. Ebenso sind mediale Formate wie die
Süddeutsche Zeitung oder die ARD-Tagesthemen 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 Bürger anerkannte Einzelfälle als Beispiel herangezogen, 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 unterzubringen. Das Konzept der Stadt Waldesruh zur
Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen
ist gescheitert und demzufolge kommunalpolitisch abzulehnen.“

7 Vgl. Herrmann u. a. 2011, S. 26f.
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Der Einzelfall (Beispiel: fehlende Kindergartenplätze im Stadtteil Süden der Stadt Waldesruh)
dient als Ausgangssituation zur Verallgemeinerung für den Erfolg bzw. Misserfolg und die
fehlende Wirksamkeit des Konzepts zur Bereitstellung 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 Überzeugungen des Adressaten orientiert, ist es in vielen
Fällen besser und anschaulicher mit seiner Wirkungskraft 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 Gesellschaft. 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
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3.4.2 Rolle der Emotionen
Sprich die Emotionalität deiner Adressaten positiv an, ist eine weitere Empfehlung Platons. Die
Emotionalität des Gesprächspartners sprechen
Sie an, indem Sie folgende Grundsätze in Ihrer
Argumentation berücksichtigen:

Diskussion zu philosophisch-rhetorischen Fragen
auf der Grundlage wissenschaftlichen Arbeitens
Gegenstand war. Die Auffassungen von Gelehrten der Antike entsprechen in vielem dem heutigen Verständnis zur Struktur eines Argumentes
und einer Argumentation. Zum Fundament der
Redekonzepte gehören z. B. nach Platon der
Dialog, die Interaktion und der Austausch zwischen den Personen. Platon hat uns drei wichtige
Hauptempfehlungen zur Redekunst hinterlassen, die bis heute aktuell sind.9

Gebrauche
sanfte Worte und
harte Argumente.
unbekannter Autor

3.4.1 Alterozentriertes Vorgehen
3.4 Empfehlungen zur
Argumentation nach Platon

Die professionelle Basis eines Argumentes und
einer Argumentation hat einen Teil ihrer Wurzeln in den Erkenntnissen und Empfehlungen
des griechischen Philosophen Platon zur Argumentation. Bereits 387 v. Chr. gründete der
Gelehrte eine Akademie in Athen, in der die

8 Vgl. Herrmann u. a. 2011, S. 27.
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Der Gelehrte der Antike empfiehlt uns, sei in
deiner Argumentation alterozentriert. Alterozentriert heißt, das eigene Denken und Handeln
und die damit verbundene Wortwahl am Nutzen 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.

• 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 Intention der Adressaten im Prozess einer Argumentation zu beachten. Die Intention des Gesprächspartners 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.
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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 unterschiedlichen Sichtweisen ein und dieselbe Fragestellung beantwortet und im Kopf mehrmals
durchgespielt haben.
Wenn Sie sich dabei dem Muster und der
Grundstruktur der Argumentationstechnik bedienen (gedanklich eine politische Aussage treffen, 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 Argumentationsfähigkeit. Wenn Sie darüber hinaus
in der Lage sind, dies auch für eine andere politische Position nachzuvollziehen, besitzen Sie die
Fähigkeit, intraindividuell zu argumentieren.

i m ko m mun alen Konte x t

3.5.2 Professioneller Umgang
mit Einwänden

Folgende Techniken können Sie für den erfolgreichen Umgang mit Reaktionen und Einwänden
auf Ihre Argumentation nutzen:
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können später bei Bedarf den argumentativ
aufbereiteten Einwand als positiven Verstärker
nochmals einsetzen.
Die Nachfragestrategie
(ZIMT-Methode)
Z

•
•
•
•
•
•

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

Zustimmung, Recht geben,
ernst nehmen, kein „aber“

I	Interesse zeigen durch Fragen
M	Meinungen, Informationen,
	Argumente, Fakten

Die zwei wichtigsten Strategien zur EinwandBehandlung im Prozess der Argumentation sind:

T	Transfer, Übergang ins weitere Gespräch

• die Nachfragestrategie und
• die Argumentationsstrategie.

Die Argumentationsstrategie
(ZWAR-Methode)

Die Nachfragestrategie ist immer dann vorzuschalten, wenn beim Gegenüber ein besonders
hohes Maß an Emotionalität im Spiel ist oder
wenn zunächst für eine angemessene Argumentation einzelne Sachverhalte geklärt werden
müssen. Auch wenn davon auszugehen ist, dass
es sich bei dem Einwand eher um einen unbegründeten Vorwand handelt, ist die Nachfragestrategie im Sinne einer Klärung anzuwenden,
um von einer undifferenzierten Ausgangslage
differenziert zu Anknüpfungspunkten zu kommen. In diesem Prozess lässt sich klären, ob Ihr
Gegenüber den Einwand als Substitution, also als
Vorwand, stellvertretend nutzt.

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

Mit dieser Fähigkeit sind Sie in der Lage, die besten Argumente gedanklich vorwegzunehmen
und für sich zu besetzen, also zu Ihren Argumenten zu machen. Dieses vorweggenommene gedankliche Argumentieren schärft Ihren Sinn für
die Weiterentwicklung Ihrer politischen Auffassungen, für die plausibelsten Begründungen und
die einschlägigsten Beispiele sowie im Ergebnis
für die überzeugendsten Schlussfolgerungen.
Damit sind Sie auch gut für die politische Argumentation mit anderen vorbereitet.12

11 Vgl. Horn u. a. 2009.
12 Vgl. Herrmann u. a. 2011, S. 18.

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 Argumentationsstrategie überzugehen. Das heißt,
durch gezieltes Nachfragen wird es Ihnen besser
gelingen, Ziele, Einwände und Fragen Ihres Gegenübers zu verstehen. Erst jetzt können Sie diese mit der Argumentationsstrategie behandeln.
Durch Argumente versuchen Sie, Ihr Gegenüber
zu überzeugen. Wenn dies gelingt, können Sie
weiteragieren und das Gespräch fortführen. Sie

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 argumentativ zu nutzen. In der politischen Auseinandersetzung gibt es jedoch auch immer wieder Fälle, wo
die Meinungsverschiedenheiten so groß sind,
dass es keine oder kaum Möglichkeiten gibt, daran anzuknüpfen.
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Es ist wichtig, zu reflektieren, wenn diese politische Differenz mit einer Argumentation nicht
geschlossen werden kann. Hier empfiehlt es sich,
zu anderen Formen der politischen Auseinandersetzung zu greifen, wenn der Versuch einer
politischen Argumentation von vornherein zum
Scheitern verurteilt ist.
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4. Handwerkszeug
für die Argumentation

Je lauter die Stimme,
desto schlechter
die Argumente.

Handwerkszeug

unbekannter Autor

Nutzen Sie Gelegenheiten für die Argumentation mit Bürgern, bei denen Ihnen die Chance
gegeben wird, mit Ihren Argumenten auch tatsächlich 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.

Kommunikationstechniken

Körpersprache

Aktives Zuhören

Verständlichkeit

Paraphrasieren

Gehirngerechte Kommunikation

Fragetechniken

Verständlich-Macher

4.1 Kommunikationstechniken

Kennzeichen sind:

Aktives Zuhören:

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

Das aktive Zuhören ist besonders wichtig, um die
Anknüpfungspunkte für die eigene Argumentation beim Gegenüber herauszufinden. Auch die
Analyse des Kommunikations- und Argumentationstyps ermöglicht das aktive Zuhören. Als
aktives Zuhören wird das kognitive (erkenntnisbezogene) Verarbeiten von verbalen und nonverbalen Information in Verbindung mit dem angemessenen Senden von individuellen Signalen
der ungeteilten Aufmerksamkeit verstanden.

• ungeteilte Aufmerksamkeit dem Erzähler
gegenüber,
• wahrnehmen von Lauten, Tönen, Geräuschen
und nonverbalen Signalen,
• Zuhören ist die Grundlage von Verstehen,
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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:

i m ko m mun alen Konte x t

i m ko m mun alen Konte x t

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

Frageformen

• 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 paraphrasieren von einigen hin und wieder auch zum 		
	Manipulieren des Gegenübers genutzt.

• Zuhören signalisieren:
Formulierungen können sein:
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Geschlossene Fragen

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

Offene Fragen

Offene Fragen lassen
mehrere Antworten zu.

Sie erzeugen eine schnelle und klare
Antwort

Warum? Wieso?

Wann? Wer? Wo? Wieviel?

• direkter Blickkontakt aber nicht starren,
• leichtes, bestätigendes Nicken
als Zeichen des Mitdenkens,
• Applaus oder Lachen an der richtigen Stelle,

„Die wesentlichen Punkte Ihrer Darstellung
sind demnach ...“,
„Abschließend könnte ich also sagen, ... ,
wenn das so richtig ist?“,

• Gesichtsausdruck kongruent zu
dem Gesagten verändern.

„Ist es richtig, dass es Ihnen
grundsätzlich um ... geht?“,

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

„Kann ich demnach
zusammenfassend sagen, dass ... ?“,
„Du meinst, wenn ... ?“,

Paraphrasieren:
„Was Sie sagen, fasse ich so auf ... !“,
Das Paraphrasieren ermöglicht, den zu überzeugenden Gesprächspartner einerseits im Interesse des Argumentationsziels zu analysieren
und zu lenken. Andererseits dient diese Technik
dazu, den Gesprächspartner mit seinen Argumenten besser zu verstehen und ggf. Missverständnisse auszuräumen bzw. zu vermeiden. Als
Paraphrasieren wird zusammenfassend die Umschreibung des Gesagten mit eigenen Worten
oder die Wiedergabe des Gesagten durch ein
typisches Merkmal verstanden.
Kennzeichen sind:
• Anwendung bei Gesprächen mit
hohem Informationsgehalt,

„Ich habe jetzt verstanden, dass Sie ... !“,
„Wenn ich das richtig erfasst habe,
geht es Ihnen um ... ?“.

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.

Frageformen und -techniken:
Alternativfragen
Mit Fragen kann der zu überzeugende Gesprächspartner einerseits im Interesse des Argumentationsziels von Ihnen analysiert und später
gelenkt werden. Andererseits dienen Fragen
dazu, den Gesprächspartner mit seinen Argumenten besser zu verstehen und ggf. Missverständnisse auszuräumen bzw. zu vermeiden.

Merkmal: Der Befragte muss sich zwischen
zwei Alternativen entscheiden.
Beispiel: „Möchten Sie, dass im nächsten Jahr
von der Kommune das öffentliche Schwimmband 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.

24

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 ko m mun alen Konte x t

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?“

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 Gesundheitsexperte zu dieser Idee?“
„Wie ist Ihre Meinung als Fachmann dazu?“
Schock-, Angriffsoder 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.

i m ko m mun alen Konte x t

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 folgende Bereiche unterteilt werden:

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

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 Beziehungsebene 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.

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.

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 unterschiedliche Aufgaben und Funktionen wahrnehmen,
zu bilden. Die Einbeziehung beider Hirnhälften
macht es den Empfängern leichter, Zusammenhänge sowie Muster schnell zu erfassen und es
fördert Aha-Erlebnisse, die Verarbeitung der Informationen wird damit maßgeblich unterstützt.
Schulz von Thun unterteilt Verständlichkeit in
die folgenden vier Rubriken, die als Grundsätze
zum besseren Verständnis von Argumenten beitragen: 1.) Einfachheit, 2.) Gliederung/Ordnung,
3.) Kürze/Prägnanz und 4.) Zusätzliche Stimulanz.
Argumente, die Sie an diesen vier Grundprinzipien ausrichten, werden Adressaten das Verstehen des Gesagten immens erleichtern und in der
Folge dessen auch besser überzeugen.2
2 Vgl. Dall 2009, S. 5.

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

Linke

Rechte

Gehirnhälfte:

Gehirnhälfte:

•	im Wesentlichen 		
	verbal und rational

•	im Wesentlichen
	nonverbal und
	emotional

•	spricht auch auf 		
	abstrakte, visuelle 		
Elemente an: Texte 		
	und Tabellen
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• reagiert auf Bilder:
Darstellungen von
Strukturen bis zu
realen Abbildern
	durch Fotos
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Schulz von Thun unterteilt Verständlichkeit in
die folgenden vier Rubriken, die als Grundsätze
zum besseren Verständnis von Argumenten beitragen: 1.) Einfachheit, 2.) Gliederung/Ordnung,
3.) Kürze/Prägnanz und 4.) Zusätzliche Stimulanz.
Argumente, die Sie an diesen vier Grundprinzi-

pien ausrichten, werden Adressaten das Verstehen des Gesagten immens erleichtern und in der
Folge dessen auch besser überzeugen.3

Kompliziertheit

Gliederung / Ordnung

Unstrukturiertheit /
ohne Zusammenhang

zusätzliche Stimulanz

i m ko m mun alen Konte x t
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5. Gedanken zum Umgang
mit Argumenten

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

Einfachheit

Kürze / Prägnanz
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Weitschweifigkeit

keine zusätzliche Stimulanz

Ob Sie viele Erfahrungen in der kommunalpolitischen Argumentation haben oder sich gelegentlich 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 Mitmenschen bewegt. Erfolgreich werden Sie vor allem
auch dann sein, wenn Sie selbst Klarheit über
Ihre eigenen politischen Ziele besitzen und diese immer wieder an der Lebenswirklichkeit und
den Fakten überprüfen.
Stellen Sie Fragen, gewinnen Sie Eindrücke, beobachten 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 legendäre niederländische Entertainer Rudi Carrell
reagierte als Gast einer Talkshow, angesprochen
auf seine erstklassischen Fähigkeiten zum spontanen Wortwitz, ganz einfach. Wie es ihm gelinge,
Abend für Abend super Gags spontan aus den
Ärmeln zu schütteln? „Ich kann nur aus den Ärmeln lassen, was ich mir vorher hineingesteckt,
also überlegt habe.“ Das ist eine souveräne Reaktion. 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. Machen Sie Ihre eigenen Erfahrungen in der Argumentation. 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 Argumenten auch entscheiden, bleiben Sie mutig, respektvoll, optimistisch und stets neugierig auch
auf andere Argumente. Wenn Sie dann noch
eine angemessene Portion Humor bei der Entwicklung neuer Argumente dazu geben, haben
Sie die besten Chancen, auch unter sich stets
verändernden Rahmenbedingungen zu überzeugen.
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