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Didaktik / Methodik: 

 

 

Christian Boeser-Schnebel / Klaus-Peter Hufer / Karin Schnebel / Florian 

Wenzel: Politik wagen Ein Argumentationstraining, Wochenschau Verlag, Bonn 

2016 

 

Vielen von Ihnen dürften das äußerst erfolgreiche „Argumentationstraining 

gegen Stammtischparolen“ aus dem Jahr 2000 und der Nachfolgeband 

„Argumente am Stammtisch: Erfolgreich gegen Parolen, Palaver und 

Populismus“ des Jahres 2006 noch in guter Erinnerung sein.  

Didaktische Grundlage des empfehlenswerten neuen Bandes „Politik wagen Ein 

Argumentationstraining“ ist das Instrument des „Werte- und 

Entwicklungsquadrates“ aus der Kommunikationspsychologie (Anlehnung an 

Friedemann Schultz von Thun). Hiermit werden gängige Stammtischparolen 

analysiert, die in diesem Kontext als verabsolutierte und selbstgerechte Werte 

interpretiert werden. Im Band wird der manchmal wahre Kern der 

Stammtischparolen nicht verschwiegen, jedoch in seiner selbstgerechten und 

abwertenden Übertreibung klar abgelehnt. Quasi nebenbei wird dabei indirekt 

erklärt, wie Politik im Innersten funktioniert. Hierzu Christian Boeser Schnebel: 
„Am Stammtisch wird traditionell viel über Politik gesprochen, oft mit Kompetenz und dem 

ernsthaftem Bemühen, Politik besser zu verstehen. Oft aber werden auch nur 

Stammtischparolen ausgetauscht, man  verharrt in dumpfer Selbstgerechtigkeit und lässt sich 

gar nicht erst auf das Wagnis Politik ein. 

 Stammtischparolen sind nicht nur in Gasthäusern, sondern auch in Cafés, Kantinen, an 

familiären Esstischen und an vielen anderen Orten zu finden. Platte, aggressive, 

selbstgerechte und populistische Äußerungen über Politik und Politiker bleiben dabei oftmals 

unwidersprochen, nicht selten bekommen sie Beifall. Ein derartiges Gespräch auf 

Stammtischniveau aber hat Konsequenzen für Politik und Gesellschaft: Wenn Politik verachtet 

wird und Politiker/-innen lächerlich gemacht werden, dann vergiftet dies die politische Kultur. 

Damit verbunden ist auch eine größer werdende Distanz zwischen Berufspolitiker/-innen und 

Bürger/-innen: Empirische Befunde und die sinkenden Wahlbeteiligungen zeigen, dass sich 

immer mehr Menschen von der (Partei-)-Politik abwenden. Allerdings gibt es auch eine 

zunehmende Bereitschaft zu gesellschaftlichem Engagement. Neue Formen der Partizipation 

und des politischen Handelns werden gesucht und gefunden. Doch das Problem bleibt: 

Demokratie kann ihre Potenziale nur begrenzt nutzen, wenn das Verhältnis zwischen Bürger/-

innen und (Berufs-)Politiker/-innen gestört ist und wenn nicht beide zusammen Politik wagen. 

Die politische Urteilsfähigkeit der Bürger-/innen ist das Lebenselixier der Demokratie. Dazu 

zählt auch, die Arbeit von Politiker/-innen realistisch ein- und durchaus auch wertzuschätzen 

und Politiker/-innen nicht mit Stammtischparolen herabzuwürdigen. Andererseits müssen 

auch Politiker/-innen aufhören, Stammtischparolen zu bedienen oder selbst 



Stammtischparolen zu verwenden. Letzteres ist beispielsweise der Fall, wenn am Wahlabend 

von unterlegenen Parteienvertreter/-innen verkündet wird, „die Menschen draußen im 

Lande“ hätten sie nicht verstanden. Die (oft unausgesprochene) Stammtischparole hinter 

diesem Statement lautet: „Mit diesem Volk ist kein Staat zu machen!“ Ein ernsthafter Dialog 

mit den Bürger/-innen ist auf diese Weise nicht möglich. 

Kritik ist in einer Demokratie so wichtig wie die Luft zum Atmen. Aber wenn die Bürger/-innen 

ernst genommen werden wollen und mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten möchten, sollten 

sie sich nicht platter Parolen bedienen, sondern mit Verstand und guten Argumenten für eine 

demokratische politische Kultur streiten. 

Das vorliegende Argumentationstraining kann hierfür einen Beitrag leisten, indem es hilft, die 

eigene politische Urteilsfähigkeit weiterzuentwickeln und die individuelle politische 

Handlungsfähigkeit auszubauen. Es soll nicht bekehren oder besserwisserisch mit 

belehrenden Äußerungen gegen Stammtischparolen vorgehen. Vielmehr greift es 

Stammtischparolen auf, um zunächst die dahinter liegenden Enttäuschungen, Frustrationen 

und die damit verbundene Wut zu verstehen und ernst zu nehmen, und zu einem höheren 

Diskussionsniveau über Politik und Politiker zu kommen. Auf diese Weise kann letztlich jedes 

Alltagsgespräch über Politik und damit auch der Stammtisch selbst ein Anlass sein, Politik zu 

wagen.“ (S. 7f.) 

Der ermutigende Ansatz „Politik (zu) wagen“ verdient volles Lob und das Buch 

kann sinnvolle Anregungen für den Umgang mit Stammtischparolen im 

Unterricht bieten. Besonders positiv hervorzuheben sind die kategorialen 

Unterscheidungen (Stammtischparolen über 1) das politische System 2) über 

den politischen Prozess und 3) über Akteure und 4) über Institutionen. 

 

Lesetipp: 

 

Vorbemerkung: Über das Recht, (un)politisch, und die Notwendigkeit, politisch 

zu sein (S. 11-17) 

Interventionsmöglichkeiten gegen Stammtischparolen (S. 87-112) 
 

 

 

 

 

 

 
Brauchen wir den Beutelsbacher Konsens? 

Eine Debatte der politischen Bildung 

Der "Beutelsbacher Konsens" ist ein zentrales Leitbild der politischen Bildung. Der Band bewertet die 

Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte des 1977 formulierten Konsenses neu. Außerdem werden 

aktuelle Fragen zur Interpretation, Funktion und Bedeutung des "Beutelsbacher Konsenses" diskutiert. 

Herausgeber: Benedikt Widmaier / Peter Zorn, Seiten: 368, Erscheinungsdatum: 16.11.2016, Erscheinungsort: 

Bonn, Bestellnummer: 1793 



 

In der Einleitung des Bandes blickt Hans-Georg Wehling auf den Beutelsbacher 

Konsens aus dem Jahr 1977 zurück. Neben der Rezeptionsgeschichte werden im 

von Widmaier und Zorn herausgegebenen Band, der auf eine Fachtagung im Jahr 

2015 zurückgeht, in den 33 folgenden Einzelbeiträgen sehr unterschiedliche 

Ansätze zur Bewertung des damaligen Konsens eingenommen und auch aktuelle 

Modifikationshinweise angebracht, die zur kritischen Debatte auffordern wollen. 

Sven Röslers Verriss der „Blödmaschine Beutelsbach“ sieht in einer 

entpolitisierten Urteilsbildung auch eine Form der Indoktrination, da – so auch 

andere Kritiker – die Zielvorstellung der Mündigkeit und Aufklärung aufgegeben 

werde. 

Michael May betont in seinem Beitrag „Die unscharfen Grenzen des 

Kontroversitätsgebots und des Überwältigungsverbots“ hingegen den Wert des 

Beutelsbacher Konsens als Hilfsmittel für die Unterrichtsplanung, - durchführung 

und auch –nachbereitung.  

In der Praxis treten aber sehr relevante Probleme auf: Soll man 

demokratiefeindliche und menschenabwertende Positionen bei der 

Unterrrichtsplanung einbeziehen? Wie sollen Lehrkräfte agieren, wenn 

menschenverachtende Äußerungen während des Unterrichts fallen? Sollen 

unterrepräsentierte politische Positionen in der Unterrichtsplanung 

repräsentiert werden? Soll der Lehrende Neutralität wahren und seine politische 

Position zurückhalten? Wie sollen Lehrende mit dem Spannungsverhältnis 

zwischen der Gewährung jedweder politischer Positionen und der Orientierung 

auf Demokratie und Menschenrechte umgehen?  

 

Lesetipp:  

 

Antworten auf diese relevanten Fragen gibt Michael May in seinem 

lesenswerten Artikel „Die unscharfen Grenzen des Kontroversitätsgebots und 

des Überwältigungsverbots“ (S. 233-241) 

 

 

Das besondere Buch: 
 

Andreas Rödder: 21.0 Eine kurze Geschichte der Gegenwart, München 2015 

Wann kommt es schon einmal vor, dass sich die Rezensenten der FAZ, des 

Handelsblattes, der Neuen Züricher Zeitung und mindestens einem Dutzend 

weiterer Zeitung einig sind in ihrem geradezu überschwänglichen Lob eines 

ungewöhnliches Buches, das binnen kurzer Zeit schon in mehreren Auflagen 

vorliegt und  - das ist für die Lehrer- wie Schülerbibliothek besonders erfreulich  

- zu einem geringen Unkostenbeitrag über die Landeszentrale für politische 

Bildung Baden-Württemberg bezogen werden kann.  



Andreas Rödders kurzweiliges und gut lesbares Werk versucht das nahezu 

Unmögliche: einen Crashkurs durch die Probleme der Gegenwart (z. B. 

Digitalisierung, Gleichstellung, Klimawandel) verbunden mit einem Blick in die 

Zukunft. Dabei diskutiert er, was wirklich neue Probleme sind und welche eher 

auf älteren Entwicklungen aufbauen. Im Unterschied zu anderen Darstellungen 

löst er die klassische Chronologie auf und lädt den Leser zur zeitdiagnostischen 

und politischen Debatte ein. Dabei wagt er einen globalen Ansatz der Deutung 

der postmodernen Welt zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit ihren 

widersprüchlichen Tendenzen und Veränderungen aus der Perspektive 

unterschiedlicher Bezugsdisziplinen, die sich an Max Webers Kategorien (Staat 

und Politik, Wirtschaft, Gesellschaft) orientiert. 

Was ist nach 1990 aus der Freiheit des Westens geworden? Wie genau haben 

sich Digitalisierung und Globalisierung auf das Denken und die politische Kultur 

ausgewirkt? Ist Deutschland zu groß für Europa?  Bedroht der Kapitalismus die 

Demokratie? Zudem geht es um Global Economy, Trends zur Weltzivilisation, 

Probleme des Staats und des Großexperiments EU und nicht zuletzt auch um 

weitere Dimensionen von Weltpolitik. Zur Krise der europäischen Demokratie 

lesen wir beispielsweise: „Das Hauptproblem für die Demokratie liegt in der 

Verlagerung von Souveränität auf internationale Exekutiven ohne eine dem 

Nationalstaat vergleichbare Legitimation zum einen und in der Abhängigkeit von 

den Finanzmärkten aufgrund übermäßiger Staatsverschuldung zum anderen. 

Insbesondere betont er in einem durchaus optimistischen Duktus auch die nicht-

beabsichtigten Folgen von Veränderungen und damit letztlich auch die Offenheit 

der Zukunft. „Nur wer offen ist, dass alles auch ganz anders sein mag als gedacht, 

kann die Chancen des Unvorhersehbaren nutzen“; das ist das Credo der „kurzen 

Geschichte der Gegenwart“ des in Mainz lehrenden Historikers Andreas Rödder, 

der ideengeschichtlich auf Aristoteles verweisen kann, der uns lehrte, dass wir 

uns beim Blick in die Zukunft darauf einstellen sollten, dass das 

Unwahrscheinliche passiert. 

 

Lesetipp: 

Wer regiert die Welt (S. 362-376), Weltgesellschaft oder Machtspiel? (S. 376-

378) 

Resümierende Überlegungen (S. 379-392) 
 


