
LK Pädagogik 1. Klausur 23.09.2019 

Bitte die Fußnoten beachten! 
Aufgabenstellung: 
1. Formuliere den Hauptgedanken des Textes, skizziere 
strukturiert seinen Inhalt und Gedankengang. 
2. Erkläre (2.1) mit Blick auf die weitere Argumentation1

3. Setze dich auf diesem Hintergrund auch mit Blick auf 
Meads Idee vom SELF mit der Frage auseinander, ob das 
von Norbert Lammert geforderte „kunstvolle Verhältnis 
von Konflikt und Konsens“ (Z. 75f) auch so

, 
elementardemokratische Fähigkeiten und Bereitschaften 
und erläutere (2.2) an einem selbst gewählten Beispiel, 
wie diese erfolgreich zu erreichen sind. 
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 erreicht wer-
den kann. 

Vernunft kommt nicht an3

Es ist mehr als eine Frage des Geschmacks, Debatten 
zu entschärfen. Es braucht aber auch ein Programm. 

 

Von Norbert Lammert4

Unsere Sprachkultur verändert sich. Dieser Befund ist weder neu 
noch überraschend. Die Art und Weise, wie wir miteinander 
kommunizieren, und die Bedingungen, unter denen das stattfin-
det, haben sich spätestens seit der Erfindung des Buchdrucks im 
15. Jahrhundert immer wieder gewandelt. Technologische Ent-5 
wicklungen haben das Kommunikationsverhalten ganzer Gesell-
schaften verändert. 

 

Heute werden so viele Texte, Bilder und Videos, Meinungen, 
Kommentare und Appelle an so viele Menschen verschickt wie 
nie zuvor. Der digitale Austausch von Informationen in Echtzeit 10 
revolutioniert das Kommunikationsverhalten von Menschen und 
Institutionen – mit tiefgreifenden Auswirkungen im privaten und 
öffentlichen Bereich. Die zunehmende Verdrängung klassischer 
Printmedien durch die neuen elektronischen Medien mit ihren 
Kommunikationsplattformen und ungleich höheren Nutzerzahlen 15 
hat einen deutlichen Effekt auf das Urteilsvermögen der Gesell-
schaften im Ganzen. 
Damit beschäftigt sich seit längerer Zeit auch die Konrad-
Adenauer-Stiftung. Alle Untersuchungen zeigen, dass der Wan-
del in der Debattenkultur nicht nur an Intensität zugenommen hat. 20 
Nicht zu übersehen ist, dass die Versuchung, vielleicht sogar die 
Notwendigkeit noch größer geworden ist, komplexe Vorgänge zu 
vereinfachen, zuzuspitzen, zu dramatisieren, nicht selten auch zu 
skandalisieren. Offenkundig ist die Verlockung übermächtig ge-
worden, sich durch Polemik und Übertreibung Aufmerksamkeit zu 25 
erkaufen, die es für differenzierte Stellungnahmen nicht mehr 
gibt. Denn etwas schlicht Vernünftiges zu sagen, ist beinahe eine 
Garantie dafür, nicht wahrgenommen zu werden. Diese Entwick-
lung ist nicht nur bedenklich, sondern sie gefährdet letztlich auch 
unsere Demokratie, die auf eine angemessene Sprach- und 30 
Kommunikationskultur angewiesen ist. 
Der Bundespräsident hat in den letzten Monaten immer wieder 
auf diese Zusammenhänge hingewiesen, die für alle Verfas-
sungsorgane und die sie tragenden gesellschaftlichen Institutio-
nen von herausragender Bedeutung sind. Wir alle stehen in der 35 
Verpflichtung, solche Entwicklungen nicht nur gründlich zu ver-
folgen, sondern ihnen auch entgegenzutreten – vielleicht im 
Rahmen einer Initiative mit anderen deutschen Stiftungen, die 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit als ihren Auftrag erachten. 
Wir wollen relevante Debatten in den sozialen Medien begleiten 40 
und unsere freiheitliche Grundordnung gegen Polemik, Hetze 
und Verleumdung verteidigen. Es ist längst mehr als eine Frage 
des Geschmacks, Debatten zu entschärfen und zu versachli-
chen. Beschimpfungen, Beleidigungen, Verleumdungen und Be-
drohungen haben besonders in den sogenannten sozialen Medi-45 

                                                      
1  Die kursiv gedruckten Aufgabenteile würden so in Abiturarbei-

ten nicht stehen. Sie sollen hier deutlich machen, dass mit Hilfe 
der drei Aufgaben ein in sich stimmiger Gesamtaufsatz unter-
stützend eingefordert wird. Diese Forderung stellt implizit je-
doch auch jede Abituraufgabe. 

2  S. Aufgabe 2 und dort besonders 2.2 
3  Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Nr. 36, 08.09.19, S. 4 
4  Norbert Lammert: Bundestagspräsident von 2005 bis 2017 

en ein erschreckendes Ausmaß angenommen, dem der Rechts-
staat bislang nur sehr zögerlich begegnet ist. 
In der Regel wurden eingeleitete Verfahren mit der Begründung 
abgelehnt, es handle sich um eine „virtuelle Bedrohung“. Inzwi-
schen entstehen aber in einigen Ländern Projekte bei Staatsan-50 
waltschaften, die gegen Hasskommentare vorgehen und Nutzer 
vor Gericht bringen, deren Äußerungen die Grenzen der Mei-
nungsfreiheit überschreiten. Und auch der Bund will künftig beim 
Bundeskriminalamt eine „Zentralstelle zur Bekämpfung von 
Hasskriminalität“ einrichten. Doch längst bleibt es nicht mehr nur 55 
bei Beleidigungen und Beschimpfungen im digitalen Raum: Einer 
aktuellen Umfrage unter Bürgermeistern zufolge ist es bereits in 
jeder zwölften Gemeinde Deutschlands zu gewalttätigen Über-
griffen gegen Amtsträger und Mitarbeiter gekommen. Und von 
den Beschäftigten im öffentlichen Dienst – so eine weitere aktuel-60 
le Studie – wurde nahezu jeder Zweite (48 Prozent) während sei-
ner Tätigkeit schon einmal behindert, beschimpft oder tätlich an-
gegriffen. 
Der zunehmenden Verbreitung falscher Informationen müssen 
wir durch die Vermittlung korrekter Daten und Fakten entgegen-65 
wirken. Wir wollen beitragen zu einer Gesellschaft, die der Medi-
enwissenschaftler Bernhard Pörksen kürzlich im „Tagesspiegel“ 
beschrieben hat als eine „medienmündige Gesellschaft, die ge-
lernt hat, mit dem Geschenk des Informationsreichtums und der 
Medienmacht des Einzelnen umzugehen“. Wir müssen in freien 70 
Diskursen so zu Entscheidungen kommen, dass sie für alle Be-
teiligten nachvollziehbar und demokratisch sind. Das muss unser 
gemeinsames fundamentales Interesse sein. 
Die Demokratie ist eine besonders anspruchsvolle politische Ver-
suchsanordnung. Sie lebt von einem kunstvollen Verhältnis von 75 
Konflikt und Konsens; sie steht und fällt mit dieser Balance. Eine 
freiheitliche Gesellschaft wird nie eine konfliktfreie Gesellschaft 
sein können. Umgekehrt sind Konflikte geradezu das Indiz für die 
Freiheitsräume einer Gesellschaft, jedenfalls wenn diese Konflik-
te nicht nur stattfinden, sondern als Ausdruck wechselseitiger 80 
Rechte und Pflichten auch akzeptiert werden. 
Die Konfliktfähigkeit einer Gesellschaft setzt jedoch einen Min-
destkonsens voraus, wie unterschiedliche Standpunkte zusam-
menzubringen sind. Nur wenn Konsens darüber besteht, wie 
Konflikte auszutragen sind, kann sich eine Gesellschaft diese 85 
Konflikte leisten. Sonst gefährdet sie ihren Zusammenhalt. Folg-
lich müssen wir allem entgegenwirken, was diese Konflikt- und 
Konsensfähigkeit aus der Balance bringt. 
Eine selbstkritische Frage, die in diesem Zusammenhang aller-
dings auch gestellt werden darf, ist jene, ob der durchaus be-90 
gründete, inzwischen auch relativ lautstarke Protest insbesonde-
re der bürgerlichen Mitte gegenüber bestimmten rhetorischen 
Verhaltensmustern konkurrierender alter und neuer Gruppierun-
gen auch etwas zu tun haben könnte mit einer eigenen pro-
grammatischen Ratlosigkeit und der Unfähigkeit, neuen Positio-95 
nen, nicht polemisch, aber jedenfalls profiliert, vergleichbar gut 
erkennbare alternative Positionen gegenüberzusetzen. Zuge-
spitzt formuliert: Könnte es sein, dass ein Teil des Unbehagens 
gegenüber moderner Kommunikationspraxis daher stammt, dass 
uns die Auseinandersetzung in der Sache überfordert? Die Frage 100 
mag unangenehm sein, aber sie ist zulässig und aufgeklärten 
Demokraten zumutbar. 
 

Viel Erfolg! 



LK Pädagogik Musterlösung zu den Gelenkstellen der Klausurargumentation 11.2019 

Aufgabenstellung: 
1. Formuliere den Hauptgedanken des Textes, skizziere strukturiert 
seinen Inhalt und Gedankengang. 
2. Erkläre (2.1) mit Blick auf die weitere Argumentation1

3. Setze dich auf diesem Hintergrund auch mit Blick auf Meads Idee 
vom SELF mit der Frage auseinander, ob das von Norbert Lammert 
geforderte „kunstvolle Verhältnis von Konflikt und Konsens“ (Z. 75f) 
auch so

, elementar-
demokratische Fähigkeiten und Bereitschaften und erläutere (2.2) an 
einem selbst gewählten Beispiel, wie diese erfolgreich zu erreichen 
sind. 
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 erreicht werden kann. 

Vernunft kommt nicht an3  –  Von Norbert Lammert4

===================================================== 
 

Musterlösung zu den Gelenkstellen der Klausur-
argumentation 
0.    Ziel des pädagogischen Fachaufsatzes 
Die Forderungen Nobert Lammerts zum „kunstvollen Verhältnis von 
Konflikt und Konsens“ in der Demokratie können gut unterstützt und 
gefördert werden, wenn dazu auf elementardemokratische Fähigkeiten 
und Bereitschaften verbunden mit Meadscher Identitätsentwicklung zu-
rückgegriffen wird. Denn diese Ideen ergänzen einander gut. 
1. Norbert Lammerts Ausführungen 
Unter dem Titel „Vernunft kommt nicht an“, erschienen in: Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung, Nr. 36, 08.09.2019, Seite 4, thematisiert 
Lammert Missstände in der modernen Medienkommunikation, erkennt 
darin Gefahren für die Demokratie und stellt entsprechende Forderun-
gen. 
Sein Hauptgedanke liegt so darin, dass etwas und was getan werden 
müsste, um dem „kunstvollen Verhältnis von Konflikt und Konsens“ (Z. 
75f) unterstützend beizuspringen. Denn in diesem „kunstvollen Ver-
hältnis“(Z. 75f) liege ja ein wesentlicher Kern des Demokratischen. 
1.1. Lammerts Argumentationsgang5

Lammert erläutert zunächst demokratisch bedenkliche Missstände in 
der modernen Medienkommunikation und kommt dann zu seinen For-
derungen. 

 

1.1.1. Missstände 
Euer Text, ggfs. in Unterpunkten. Da diese Unterpunkte aber nicht im 
unmittelbaren Bezug zu 3 stehen, kann auch darauf verzichtet werden. 
1.1.2. Forderungen zum „kunstvollen Verhältnis von Konflikt 

und Konsens“ 
Euer Text 
1.1.2.1. Keine falschen Daten und Fakten 
Euer Text 
1.1.2.2. Freie Diskurse 
Euer Text 
1.1.2.3. Akzeptanz von Konflikten 
Euer Text 
1.1.2.4. Mindestkonsens zur Kompromissermittlung 
Euer Text 
1.2. Zwischenfazit 
Für Lammert sind unter der Überschrift 1.2.2 insgesamt vier Elemente 
genannt, die zu einem für die Demokratie notwendigen „kunstvollen 
Verhältnis von Konflikt und Konsens“ (Z- 75f) beitragen sollen. Auf die-
se Elemente wird in 3 wieder zurückgegriffen. 
2. Elementardemokratische Fähigkeiten und Bereitschaften 

aus der interkulturellen bzw. aus der Demokratiepädagogik 
Um sich in 3 mit Lammerts o.g. Forderungen auseinandersetzen zu 
können, werden nun die elementardemokratischen Fähigkeiten und 
                                                      
1  Die kursiv gedruckten Aufgabenteile würden so in Abiturarbei-

ten nicht stehen. …… 
2  S. Aufgabe 2 und dort besonders 2.2 
3  Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Nr. 36, 08.09.19, S. 4 
4  Norbert Lammert: Bundestagspräsident von 2005 bis 2017 
5  Wie das – Stoff aus der SI – genau geht, seht ihr unter: 

www.ploecher.de/ETC/Arbeitsmittel/Inhalt+Gedankengang.pdf 

Bereitschaften und deren Entstehungsbasis erläutert und an einem Er-
ziehungsbeispiel plastisch dargestellt. 
2.1. Herleitung der Fähigkeiten und Bereitschaften 
Euer Text zu Lessing, Kant, Dahrendorf, ggfs. Popper 
2.2. Fähigkeiten und Bereitschaften daraus abgeleitet 
2.2.1. Rational argumentieren 
Euer Text 
2.2.2. Vielfalt positiv sehen 
Euer Text 
2.2.3. Die Perspektive des Anderen einbeziehen 
Euer Text 
2.2.4. Kompromisse suchen, statt Grundsatzdebatten führen 
Euer Text 
2.3. Entstehungsbasis: Gelingende Praxis 
Euer Text 
2.4. Zwischenfazit 
Die zuvor genannten 4 Fähigkeiten und Bereitschaften (2.2.1 - 2.2.4), 
die mit einer gelingenden demokratischen Praxis (2.3) in einem sich 
selbst verstärkenden Wechsel stehen, werden nun in 3 weiterbetrach-
tet und dort genutzt. 
3. Sind Lammerts Forderungen elementardemokratisch zielfüh-

rend? 
Diese Weiterbetrachtung (2.4) fügt zunächst eine Kombination mit 
Meads Gedanken zur Identitätsentwicklung ein, um sich dann mit der 
Themafrage 3 breit und fundiert auseinandersetzen zu können. 
3.1. Meads Identitätsentwicklung 
3.1.1. Mead: ME-SELF-I 
Euer Text mit entsprechend ausgewählten Mead-Kenntnissen 
3.1.2. Mead und Elementardemokratische Fähigkeiten und Be-

reitschaften 
Euer Text: Er sollte ggfs. in weiteren 4 Unterpunkten darlegen, dass 
die o.g. elementardemokratischen Fähigkeiten genau die sind, die bei 
der Identitätsentwicklung die Kommunikation zwischen ME und I ziel-
führend und erfolgreich machen und so zu einer Win-Win-Situation 
zwischen ME und I bzw. zwischen Gesellschaft und Einzelnem führen. 
3.2. Auseinandersetzung mit Lammerts Forderungen im Detail 
Nachdem in 3.1.2 festgestellt wurde, das elementardemokratische Fä-
higkeiten und Bereitschaften in gelingender Praxis sowohl Demokratie 
insgesamt, aber auch eine entsprechende Identitätsentwicklung erfolg-
reich fördern können, werden diese Fähigkeiten und Bereitschaften 
nun mit Lammerts Forderungen konfrontiert. Dazu werden … 
Variante 1: 

Entweder ihr kündigt nun an, mit Hilfe der Unterpunkte aus 1 die Un-
terpunkte aus 2 und 3.1.2 in vier Absätzen mit entsprechenden 
Überschriften zu bearbeiten oder … 

Variante 2: 
Ihr kündigt an, mit Hilfe der in 2 und 3.1.2 gewonnenen Unterpunkte 
nun Lammerts 4 Forderungen aus 1 der Reihe nach unter entspre-
chenden Überschriften zusammenzubringen und zwar so, 

dass in beiden Varianten daraus ein Endfazit ziehbar ist. 
3.2.1. Argumentationspunkt 1 
Euer Text, der Lammert, Mead und Elementardemokratisches zusam-
menbringt 
3.2.2. Argumentationspunkt 2 
Euer Text, s. 3.2.1 
3.2.3. Argumentationspunkt 3 
Euer Text, s. 3.2.1 
3.2.4. Argumentationspunkt 4 
Euer Text, s. 3.2.1 
4. Endfazit 
Lammerts Forderungen und die elementardemokratischen Fähigkeiten 
und Bereitschaften, mit Mead um Betrachtungen zur individuellen Iden-
titätsentwicklung erweitert, ergänzen sich nachweislich vierfach. Dem 
„kunstvollen Verhältnis von Konflikt und Konsens“ (Z.75f) tun beide 
Aspekte gut und machen plastisch, was das genannte kunstvolle Ver-
hältnis für Demokratie so bedeutsam macht. Denn … . 
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