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Politische Korrektheit in Kinderbüchern – Der Kommentar (Klasse 9/10)

Freiere Formen des Argumentierens neh
men einen immer höheren Stellenwert 

im Deutschunterricht ein. Neben der klas
sischen Erörterung – sei es in steigernder  
oder antithetischer Form – finden sich 
nun auch Kommentare, Glossen oder Es
says in den Lehrplänen.

Der vorliegende Beitrag führt die Schü
lerinnen und Schüler an das Verfassen 
von Kommentaren heran. Ausgehend 
von der Debatte um die Überarbeitung 
von Kinderbuchklassikern im Hinblick 
auf rassistische Ausdrücke lernen sie 
zunächst Besonderheiten dieser Text
sorte in Bezug auf Aufbau und sprachli
che Gestaltung kennen, bevor sie einen 
Kommentar überarbeiten und letztend
lich selbst einen solchen verfassen.

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: 9/10

Dauer: 7 Stunden + LEK

Kompetenzen:

 – Kommentare inhaltlich erschließen

 – Kommentare anhand von Aufbau 
und sprachlicher Gestaltung von der 
Erörterung abgrenzen

 – sprachliche Gestaltungsmittel in ar
gumentativen Texten und deren Wir
kung kennenlernen

 – sich kritisch mit dem Thema „Überar
beitung von Kinderbüchern“ ausein
andersetzen

 – einen Kommentar verfassen 

Darf das so noch heißen? – Politische Korrektheit in 
Kinderbüchern 
Der Kommentar als argumentative Textsorte in der Mittelstufe

Daniela Grill, Parkstetten

Was bei „Pippi“ geändert wurde, soll bei „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ 
bleiben: Der heute als rassistisch geltende Begriff „Neger“ wird nicht durch einen 

neutralen Ausdruck ersetzt werden.

Das dürfte  
vermutlich ein  

kleiner Neger sein.
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Fachwissenschaftliche Orientierung

Progression des argumentativen Schreibens in der Unter- und Mittelstufe

Die Gewichtung der drei Schreibstränge des Deutschunterrichts – Erzählen, Informieren 
und Argumentieren – verändert sich im Verlauf der gymnasialen Unter und Mittelstufe. 
Während das Erzählen als Schreibform in der Mittelstufe kaum mehr von Bedeutung ist, 
nehmen informierende und argumentative Textsorten immer mehr Raum ein. Freiere For
men des Argumentierens, wie z.B. der Kommentar oder die Glosse, stellen dabei die 
Königsdisziplin des argumentierenden Schreibens dar. 

Am Anfang der Progression im Schreibstrang „Argumentieren“ steht die argumenta
tive Auseinandersetzung mit Themen aus dem engeren persönlichen Erfahrungs-
bereich, z.B. im Rahmen der begründeten Stellungnahme. In diesem Zusammenhang 
werden auch die Grundbestandteile eines Arguments – Behauptung, Begründung, Beispiel 
und Schlussfolgerung – vermittelt. Darauf aufbauend folgt die Behandlung von Themen 
des weiteren persönlichen Erfahrungsbereichs bzw. von Themen von gesell-
schaftlicher Relevanz in Form der steigernden bzw. der antithetischen Erörterung. 
An diese in formaler Hinsicht starren Schreibformen schließen sich die bereits genannten 
freieren Formen des Argumentierens an.

Da der Kommentar im Vergleich zur Glosse und zum Essay im Hinblick auf die 
sprachliche Gestaltung bzw. auf den Umfang den Schülerinnen und Schülern in der Mittel
stufe leichterfallen dürfte, bietet es sich an, zunächst diese Textsorte zu behandeln, bevor 
in der Oberstufe die anderen beiden Formen folgen. 
 
Kennzeichen des Kommentars

In Abgrenzung zur Erörterung zeichnet sich der Kommentar u.a. durch die freien Gestal
tungsmöglichkeiten in Bezug auf den Aufbau des Textes aus. Bei der steigernden und 
der antithetischen Erörterung haben die Schülerinnen und Schüler im Hauptteil folgenden 
Aufbau zu berücksichtigen: 

Beide Formen verlangen noch Einleitung und Schluss, bei der antithetischen Erörterung 
folgt auf den Hauptteil zudem eine Synthese, in der die verschiedenen Argumente noch
mals einander gegenübergestellt und abgewogen werden, um ein Fazit ziehen zu können.

Beim Kommentar gibt es solche starren Vorgaben nicht, wenngleich es dennoch sinnvoll 
ist, mit dem stärksten Argument zu enden, um den Leser nachdrücklich in seiner Meinungs
bildung zu beeinflussen. In Bezug auf die Berücksichtigung von Gegenargumenten sind 
unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten denkbar. Diese können – ähnlich wie bei der 
antithetischen Erörterung – den Argumenten der eigenen Position gesammelt vorangestellt 
und anschließend entkräftet oder einzeln im Rahmen der Argumente des eigenen Stand
punkts widerlegt werden. Die Gliederung in Einleitung, Hauptteil und Schluss 

Antithetische Erörterung:

Aufbau nach dem Sanduhrprinzip: 
Nach Auflistung der Argumente der 
Gegenseite in absteigender Wichtig
keit folgen die Argumente der eige
nen Position nach dem Schema der 
steigernden Erörterung.

Steigernde  
Erörterung:

Progression vom 
schwächsten zum 
stärksten Argument
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findet sich auch in Kommentaren wieder. Wie alle journalistischen Textsorten verlangen 
Kommentare zudem eine prägnante Überschrift, die die Aufmerksamkeit des Lesers erregt.

Auch hinsichtlich des Aufbaus der einzelnen Argumente hat der Verfasser mehr 
Freiheiten als bei der Erörterung, bei der die Bestandteile „Behauptung“, „Begründung“, 
„Beispiel“ und „Schlussfolgerung“ in jedem Argument in ebendieser Reihenfolge vorzukom
men haben. Diese Grundstruktur findet sich zwar auch im Kommentar, allerdings entfallen 
strikte Vorgaben und dem Autor steht es frei, wie er die einzelnen Argumente strukturiert. 

Besonderheiten ergeben sich beim Kommentar auch im Hinblick auf die sprachliche 
Gestaltung. Während die Erörterung von einem sachlichnüchternen Schreibstil geprägt 
ist, zeichnet sich der Kommentar durch eine stärkere subjektive Färbung aus, die sich 
sprachlich z.B. durch ein direktes Ansprechen des Lesers mithilfe entsprechender Anrede
pronomina oder rhetorischer Fragen ausdrückt. Auch Wortspiele, Metaphern oder Hyper
beln zählen zu den häufig verwendeten rhetorischen Gestaltungsmitteln.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Primäres Ziel der Unterrichtsreihe ist es, den Schülerinnen und Schülern Anhaltspunkte an die 
Hand zu geben, die ihnen das Verfassen eines Kommentars erleichtern. Im Gegensatz 
zur Erörterung, mit der sie bereits vertraut sind, bieten Kommentare größere Freiheiten in 
Bezug auf die inhaltliche und sprachliche Ausgestaltung, was für stärkere Lernende reizvoll 
sein kann, auf schwächere aber eventuell überfordernd wirkt. Daher erscheint es wichtig, 
ihnen typische Gestaltungsmittel bewusst zu machen, damit sie diese in ihren eigenen Texten 
einsetzen.

Das Rahmenthema: Überarbeitung von Kinderbuchklassikern

Als thematischer Rahmen wurde die Debatte um die Überarbeitung von Kinder-
buchklassikern wie „Pippi Langstrumpf“, „Jim Knopf“ oder „Die kleine Hexe“ gewählt. 
Die jeweiligen Verlage haben beschlossen, das Wort „Neger“ z. T. aus den genannten 
Werken zu streichen (vgl. die in M 1 aufgelisteten Textstellen). Dieses Vorgehen wurde 
kontrovers diskutiert, was u.a. in zahlreichen Kommentaren in verschiedenen Zeitungen 
resultierte. Da einige Schülerinnen und Schüler die genannten Bücher vermutlich selbst ge
lesen haben – oder zumindest die entsprechenden Filme kennen – und mit deren Inhalten 
vertraut sind, sollten sie in der Lage sein, sich zu diesem Thema differenziert zu äußern 
und einen eigenen Standpunkt zu entwickeln. Zudem ist das Thema relativ zeitlos, da ähn
liche Änderungen auch andere Werke betreffen könnten, weshalb die Sequenz über einen 
längeren Zeitraum im Unterricht eingesetzt werden kann.
 
Schwerpunkte der Unterrichtsreihe

Bevor die Schülerinnen und Schüler selbst einen Kommentar verfassen, setzen sie sich mit 
Textbeispielen auseinander, um zum einen ein Gespür für die Besonderheiten in Bezug auf 
die sprachliche Gestaltung eines Kommentars zu entwickeln und zum anderen verschiede
ne Möglichkeiten der inhaltlichen Strukturierung kennenzulernen. Hierauf zielen vor allem 
M 2, M 6 und M 7 ab. Durch die Analyse der beiden Beispieltexte werden Kriterien erar
beitet, die das spätere Verfassen eines Kommentars erleichtern. Dies erscheint notwendig, 
da, wie bereits angesprochen, die Freiheiten in der inhaltlichen und sprachlichen Gestal
tung die Schülerinnen und Schüler überfordern könnten.
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