
ABSCHLUSSBERICHT ÜBER DIE FÖRDERUNG DES INTERDISZIPLINÄREN WORKSHOPS
„RHETORIK UND POLITIK“ – ZUR ANALYSE AKTUELLER BUNDESTAGSREDEN

Politik & Rhetorik – ein Thema, das aktueller kaum sein könnte. Der Innenminister spricht

von der Migration als „Mutter aller Probleme“, der (ehemalige) Präsident des

Verfassungsschutzes verwechselt Mord und Totschlag und Politik sowie Medien debattieren

über die Deutungshoheit der jüngsten Ereignisse in Chemnitz. Handelte es sich nun um eine

Verfolgungsjagd, einen Mob, eine Hetzjagd oder einen Pogrom? Je nach Frame lässt sich die

Wirklichkeit in ein anderes Interpretations- und Deutungsraster betten. Jeder dieser Begriff

lässt eine andere Konnotation bzw. eine veränderte Deutung der Realität zu – je nach

politischer Interessenlage ein Mittel, um BürgerInnen und (potenzielle) WählerInnen die

eigene Sicht der Dinge darzulegen. Im Sommersemester 2018 förderte der Studentische

Projektrat der Goethe-Universität den Workshop „Politik und Rhetorik – Analyse aktueller

Bundestagsdebatten“, durchgeführt von Tatjana Meisler (M.A. Germanistik) und Vanessa

Müller (M.A. Friedens- und Konfliktforschung).

Der interdisziplinäre Workshop widmete sich der Analyse der Bundestagsreden mittels

Plenarprotokollen und untersuchte das gesprochene Wort abseits medialer Berichterstattung,

welche Selektions- und Kanalisationsmechanismen unterliegt. Die sprachliche und inhaltliche

Analyse des politischen Diskurses öffnete den Blick für das unmittelbar Gesagte, erlaubte das

Erkennen eines roten Fadens in der angewandten politischen Rhetorik und die direkte

Auseinandersetzung mit Neologismen und rhetorischen Stilmitteln, welche erst durch das

gelesene Wort ihren Inhalt im größeren Kontext offenbarten. Das in einer Blocksitzung

stattgefundene Treffen, bei denen Theorien, Texte und wissenschaftliche Theorien vorgestellt

und diskutiert wurden, setzte sich in einer praktischen Auseinandersetzung mit der Thematik

fort. In einem zweistufigen Model wurden in der ersten Blocksitzung einführende Texte aus

den Bereichen Literaturtheorie, Rhetorik und Politolinguistik vorgestellt und besprochen. 

Anhand der Internetpräsentation des Bundestags sowie aufgezeichneten Videos einzelner

Redebeiträge von Abgeordneten hat die Politikwissenschaftlerin Vanessa Müller als externe

Referentin die politische Rede vorgestellt und analytisch in den Kontext aktueller politischer

Ereignisse gebettet sowie ihre Thesen mit Beispielen unterfüttert. Mit dieser fundierten

Grundlage für die spätere Auseinandersetzung wurden praktische und mediale Inhalte gezeigt

und diskutiert. Dabei wurden die politischen Reden auf stilistische, inhaltliche, historische,

gegenwartsbezogene und ideologische Merkmale untersucht. 
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Der zweite Teil des Workshops war eine praktische Übung, welche die zuvor erworbenen

Theoreme auf Beispiele aus den Bundestagsreden anwandte. Hierbei waren die

TeilnehmerInnen eingeladen, neben den von den Kursleitern angebotenen Texten, eigene

Vorschläge einzubringen, selbstständig vorzustellen und zu diskutieren. Bei dieser Übung lag

der Fokus auf den strukturellen Gemeinsamkeiten und gleichzeitig den jeweiligen Spezifika

und Unterschieden rhetorischer Stilmittel und ihrer Anwendung im jeweiligen

Tagesordnungspunkt der besprochenen Bundestagsdebatten. 

Die interdisziplinäre Auseinandersetzung wurde schließlich als Grundlage für den Entwurf

einer interaktiven Webseite genutzt, welche es Studierenden und BürgerInnen zu einem

späteren Zeitpunkt ermöglichen soll, politische Reden wikipedia-ähnlich, also offen,

demokratisch und kostenlos, einzusehen und die zuvor erworbenen analytischen Werkzeuge

interaktiv auf den Text anzuwenden. Gemeinsam wurden Schritte erarbeitet, um politische

Reden in ihrem Gerüst zu erfassen und die intertextuellen Verweise prägnant offen zu legen

sowie rhetorische Folgeschlüsse zu erkennen und einzuordnen. Hierzu wurde ein Austausch

mit KommilitonInnen und Professoren aus der Informatik angestrebt. Dank diverser

Anregungen und in mehreren kreativen Sitzungen wurden erste Entwürfe einer Webseite

konzipiert und durch eine Programmiererin umgesetzt (siehe untenstehende Abbildung). Zur

vollumfänglichen Webseite bedarf es einer komplexen und durch Datenbanken in ihrem

Umfang untermauerten Programmierung, deren Kosten die geförderte Summe übersteigen.
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Dank der großzügigen Förderung des Studentischen Projektrates war es möglich, in einem

Workshop erste Diskussionen, Fragestellungen und Konzepte zu erarbeiten sowie eine

Domain und einen ersten offline Webseite-Entwurf in die Wege zu leiten. Der Diskurs zeigte,

dass Bedarf für einen transparenten und angemessenen medialen Zugang zu

Bundestagsdebatten besteht. 

Wir bedanken uns sehr herzlich beim Studentischen Projektrat für die Förderung des

interdisziplinären Workshops, welcher viele Diskussionen und Anregungen für die später

entstandene Seite des Projekts geliefert hat. Das Projekt soll nun weiter gepflegt und bald als

vollwertige Seite online gehen. Hierzu sind bereits weitere Gespräche mit Fachkräften und

Ehrenamtlichen im Gange.

[Tatjana Meisler, Vanessa Müller]
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