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Tagung AG Medien »Mediale Praktiken und Schule«, Paderborn 19.-21. November 2015 

Rhetorik und Neue Medien 
Implikationen für die Deutschdidaktik  
Vortrag Philippe Wampfler, Universität Zürich 

»Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch 
die Massenmedien.« Mit diesem Satz beginnt Luhmann 1995 seine Analyse der »Realität der 
Massenmedien«. Wenn der Soziologe in der Definition von Massenmedien davon ausgeht, es 
bedürfe dafür der »maschinelle[n] Herstellung eines Produktes als Träger der Kommunikation« 
(S. 11), wird der Umbruch deutlich, der sich in den letzten 20 Jahren kommunikativ ergeben hat. 
Die Verbreitung eines mobilen, digitalen und partizipativen Kommunikationsnetzwerkes wirft 
zumindest für Jugendliche und junge Erwachsene – die so genannten »Millennials« - die Frage 
auf, ob die Einsicht Luhmanns heute noch gültig sei. Während in den letzten neun Jahren 
jeweils nur rund 15% der von der JIM-Studie befragten 1’200 Teenager angaben, bei 
widersprüchlicher Berichterstattung am ehesten Informationen aus dem Internet zu vertrauen, 
sieht der größte Teil von ihnen das Internet als wichtigste Informationsquelle über fremde 
Länder und Kulturen an. Das Autorenteam der JIM-Studie merkt dazu kritisch an, dass bei für 
Jugendlichen wichtigen Angeboten »Quellen oder journalistische Qualität nicht differenziert 
betrachtet werden können« und diese dennoch »professionelle[n] Angebot[en] mit hohem 
journalistischen Standard« vorgezogen würden. Aufgrund des Einflusses und der 
Erwartungshaltung von Eltern und Lehrkräften dürfte davon auszugehen sein, dass die 
Mediennutzung von Jugendlichen sich noch stärker als es die JIM-Studie belegen kann von 
Massenmedien hin zu sozialen Netzwerken entwickelt hat.  

Die Dynamik und Entwicklung der Tools und Normen in sozialen Netzwerken hat sich in den 
letzten Jahren enorm beschleunigt – getrieben von Startups nach dem Vorbild des Silicon 
Valley, die vielen Nutzerinnen und Nutzern einen Mehrwert anzubieten versuchen, um dann 
Werbung anzeigen oder User-Daten verwerten zu können. Dieser hohe Rhythmus der 
Verhaltensänderungen stellt besonders quantitative wissenschaftliche Untersuchungen vor eine 
große Herausforderung: So besteht das Dilemma für große Studien wie JIM darin, entweder 
genaue Aussagen zur aktuellen Mediennutzung machen zu können, indem Items angepasst 
werden – oder aber langfristige Veränderungen dokumentieren zu können. Beide Perspektiven 
schließen sich jedoch gleichzeitig aus, weil die vor vier oder acht Jahren gestellten Fragen für 
die heutigen medialen Gewohnheiten nur noch teilweise Gültigkeit haben.  

Im Folgenden wird sich dieser Vortrag der Frage annehmen, wie Jugendliche auf den 
souveränen Umgang mit Neuen Medien vorbereitet werden können. Die Anmerkungen aus der 
Einleitung zeigen die Relevanz dieser Frage auf: Einerseits sind Neue Medien das Fenster zur 
Welt – nichts zeigt das deutlicher als die abscheulichen Terroranschläge, deren journalistische 
Aufarbeitung zu einem großen Teil über soziale Netzwerke erfolgte. Andererseits können 
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relevante Kompetenzen für den Umgang mit Neuen Medien nicht Verfahren einschließen, die 
lediglich auf einzelnen Plattformen eine Bedeutung haben. Für das Verständnis der Bedeutung 
von Privatsphäre, Kommunikation, medialem Handeln in sozialen Kontexten Selbstdarstellung 
und andere wichtigen Konzepten brauchen Jugendliche robuste Strategien, die bei Änderung 
der technischen oder sozialen Gepflogenheiten nicht überholt werden. Sie sollen leicht auf 
unterschiedliche Kontexte zu übertragen sein, lebensweltliche Bedeutung haben aber auch 
Raum für Reflexion und kritische Distanz eröffnen.  

Eine Fokus auf das Lerngebiet der Rhetorik bietet sich für die Entwicklung solcher Verfahren 
und Einsichten in einem herausragenden Maße an. Neue Medien – so die Hauptthese dieses 
Vortrags – führen zur Entwicklung neuer rhetorischer Verfahren, deren Verständnis und Analyse 
Aufgabe der Schule ist.  

Das Verhältnis von Lehrpersonen und Lernenden zur Rhetorik bezeichnen Hochstadt, Krafft und 
Olsen in ihren deutschdidaktischen Konzeptionen für die Praxis als »ambivalent« (S. 28). Als Teil 
der Auftrittskompetenz sind rhetorische Einsichten mit zentralen Kompetenzen und 
Reflexionsprozessen verbunden – stehen aber gleichzeitig im Verdacht, Manipulationen und 
verzerrenden Darstellungen den Weg zu ebnen. Diese Ambivalenz führt dazu, dass der 
gesellschaftliche und berufliche Wert von Rhetorik in den Lehrplänen wenig Entsprechung 
findet. In den Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife der Kultusminsterkonferenz 
findet denn Rhetorik im Fach Deutsch als Begriff keine Verwendung, wenn es darum geht, 
Kompetenzen zu beschreiben. An seiner Stelle ist die Rede davon, die Schülerinnen und Schüler 
müssten in »in verschiedenen Gesprächsformen und in unterschiedlichen Rollen kommunikativ 
handeln«,  »in ihren Gesprächen auf Verständigung zielen und respektvolles Gesprächsverhalten 
zeigen«, »sich in eigenen Gesprächsbeiträgen explizit und zielführend auf andere beziehen«, »in 
Kontroversen Strittiges identifizieren und eigene Positionen vertreten«, »auf konstruktive Weise 
eigenes und fremdes Gesprächsverhalten beobachten, reflektieren und besprechen«, »nach 
Geboten der Fairness kommunizieren und Strategien unfairer Kommunikation erkennen« 
können (S. 15f.). Nur in der Besprechung der exemplarischen Prüfungsaufgaben ist explizit die 
Rede von Rhetorik. Fast durchgängig ist die Konnotation aber negativ: Bei Kommentaren zu 
Dramenauszügen ist die Rede von »rhetorische[r] Überlegenheit« oder von einer Sprache, die 
von »Rhetorik und Pathos« geprägt ist.  

Um zu zeigen, wie bedeutsam Rhetorik für den Umgang mit Neuen Medien ist, soll hier 
zunächst ein weiterer Blick auf die Mitte der 90er-Jahre geworfen werden – diesmal auf die 
Rhetorik-Diskussion in der Deutschdidaktik. Anhand von zwei Beiträgen wird aufgezeigt, welche 
Perspektiven für die Rhetorik an Schulen vor 20 Jahren absehbar waren wie das veränderte 
mediale Umfeld die Lebenswelt Jugendlicher geprägt hat. Anschließend werden rhetorische 
Probleme aus drei Bereichen der Neuen Medien vorgestellt und analysiert: Youtube-Videos, 
Chat-Sprache und der Einsatz visueller Medien werden exemplarisch herangezogen, um die 
Relevanz von rhetorischen Werkzeugen nachzuweisen. Die Verlagerung persönlicher, 
beruflicher und massenmedialer Kommunikation auf digitale Kanäle hat dazu geführt, dass 
rhetorische Fragestellungen und Methoden in der Lebenswelt von Jugendlichen an Bedeutung 
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gewonnen haben. Ohne elementare rhetorische Kompetenzen ist es für junge Menschen kaum 
möglich, Beziehungen zu pflegen und sich über ihre Umwelt zu informieren.   

 

1. Perspektiven der Rhetorik in der Mitte der 90er-Jahre 

Vor knapp 20 Jahren konstatierte Stephan Gora in einem Aufsatz, der Stellenwert der Rhetorik 
an der Schule wachse. Er verweist als Beleg auf »Rhetorik-AGs«, Debattierclubs oder dem 
Verzeichnis von rhetorischen Techniken in Lehrplänen. Gleichzeitig sei Rhetorik aber weder als 
Disziplin fester Bestandteil der Ausbildung von Lehrkräften, noch in Stunden- und Lehrplänen 
als Fach verankert. Gora leitet daraus die Frage ab, »inwieweit sich unter den schulischen 
Rahmenbedingungen fächerverbindendes Unterrichtsprinzip und Rhetorik gegenseitig 
durchdringen können, welche Rolle also Rhetorik im fächerverbindenden Unterricht spielen 
kann.« (S. 74) Goras Überlegungen sollen im Folgenden als Hintergrund für eine Diskussion der 
Bedeutung der Rhetorik im schulischen Unterricht verwendet werden. Betrachtet er 
theoretische Fundamente in Rhetorik als conditio sine qua non für Interdisziplinarität (und damit 
für »vernetztes Denken« und »Schlüsselqualifikationen«), so kann man im heutigen didaktischen 
Diskurs davon ausgehen, dass sie in Bezug auf überfachliche Kompetenzen wie »reflexive 
Fähigkeiten«, »Sozialkompetenz«, »Sprachkompetenz«, »Arbeits- und Lernverhalten« 
entscheidend sind (vgl. etwa die Kompetenzdefinition von Bonati).  

Gora konzipiert ein Projekt für Referate, die auf einer didaktisch reduzierten Vermittlung von 
rhetorischen Einsichten beruhen. Sie besteht aus dem so genannten »Dreieck der Rhetorik«: 
ableitbar von Aristoteles Rhetorik-Definition, die besagt, die »Rede« beruhe auf »dreierlei: dem 
Redner, dem Gegenstand, über den er redet, sowie jemanden, zu dem er redet, und seine 
Absicht zielt auf diesen – ich meine den Zuhörer«.  

Hinzu kommen bei Gora fünf daraus abgeleitete, normative Regeln:  

1. Spricht nur so sachorientiert wie nötig.  
2. Sprich verständlich.  
3. Sprich strukturiert.  
4. Sprich möglichst frei.  
5. Sprich möglichst du-orientiert. 

Dieses theoretische Fundament dient einerseits als Kriterienkatalog für die Bewertung von 
Referaten, andererseits aber auch als Hilfestellung für ihre Erarbeitung. Weil es im 
fächerübergreifenden Unterricht zum Einsatz kommt, könne es von Lehrpersonen mit 
unterschiedlicher Fachausbildung als Instrument eingesetzt werden, so Gora.  

Der Aufsatz von Gora erschien im Rhetorik-Jahrbuch des Jahres 1998, in dem sich auch die 
Beschreibung eines Unterrichtsprojekts von Andrea Merger findet. Sie geht von der Forderung 
aus, Rhetorik müsse Geschichte, Theorie und Praxis verbinden:  
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Auf der Ebene des Sachwissen sollen die Schüler also einen Einblick in Geschichte, 
Theorie und Systematik der Rhetorik erhalten, sie analysieren Modellreden, und sie 
werden dazu angeleitet, mit populären rhetorischen Ratgebern aus dem aktuellen 
überreichen Marktangebot umzugehen. Zugleich aber bzw. im Anschluß üben sie sich in 
der Anwendung der erlernten Kenntnisse, und zwar sowohl im mündlichen Vortrag als 
auch in der schriftliche Ausarbeitung einer knappen Stellungnahme. Von der Theorie zur 
Praxis und innerhalb derselben von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit, so lässt sich kurz 
gefaßt der Weg dieser Unterrichtseinheit beschrieben […] (S. 135) 

Was Goras Dreieck darstellt, leitet Merger differenziert aus dem Organon-Modell von Bühler ab 
und entwickelt aus Aristoteles’ Topik, der rhetorischen Begriffsbildung sowie dem Fünfsatz-
Konzept Hellmut Geißners eine differenzierte Konzeption für eine meinungsbildende 
Argumentation.  

Das Ziel der von Merger für den Deutschunterricht konzipierten Einheit ist ein 
Problembewusstsein für rhetorische Praxis – während Goras Anleitung darauf abzielt, einen 
reflektierten Umgang mit fachsprachlich artikulierten Sachverhalten in einem 
fächerübergreifenden Setting zu ermöglichen. Letztlich zielen beide Ansätze darauf ab, mit 
beschränkten Unterrichtsressourcen Schülerinnen und Schülern einfache Werkzeuge zu 
vermitteln, mit denen sie in Ausbildung und Studium überzeugend kommunizieren können.  

Vergleicht man die Konzepte mit aktuellen didaktischen Vorstellungen, so werden vier 
Differenzen deutlich:  

Erstens gehen Gora und Merger selbstverständlich davon aus, theoretische Konzepte müssten 
instruktiv vermittelt werden, damit sie in einem weiteren Schritt ein- und umgesetzt werden 
können. Das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler oder die Möglichkeit eines 
selbstorientierten Lernens spielen in den fachdidaktischen Überlegungen keine Rolle.  

Merger geht zwar auf die Möglichkeit ein, rhetorische Kompetenzen auch für die Analyse von 
Redebeiträgen einzusetzen – aber lediglich im Rahmen einer »kognitiv geprägten 
Modellanalyse« von zwei älteren literarischen Texten von Erich Kästner und Gerhart 
Hauptmann. Die Vorstellung, dass aktuelle Entwicklungen in den Massenmeiden stets rhetorisch 
vermittelt und ihr Verständnis deshalb von dieser Formgebung abhängt, fehlt in beiden Texten. 
Das ein zweiter Aspekt. Er dürfte auch damit zusammenhängen, dass die Medienwelt der 90er-
Jahren recht starken Gesetzmäßigkeiten folgte, die im Deutschunterricht in eigenständigen 
Unterrichtseinheiten abgehandelt wurden.  

Als dritter Aspekt – und das wurde aus den ersten beiden bereits erkennbar – fehlen Bezüge 
zur Lebenswelt der Jugendlichen völlig. Eine Trennung von schulischen 
Unterrichtsgegenständen, die aus kanonisierten und didaktisch strukturierten Fachinhalten 
bestehen, und der Alltagskommunikation, den medialen Gewohnheiten und 
Unterhaltungsmöglichkeiten der Lernenden wird vollständig vorgenommen und in den 
Aufsätzen nicht reflektiert.  
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Viertens spielt das Verhältnis von Bild und Text in beiden Konzepten eine untergeordnete Rolle. 
Rhetorik wird als eine nicht-visuelle Praxis oder Wissenschaft verstanden. Visualisierungen 
können allenfalls ein Argument illustrieren – andere Funktionen sind nicht denkbar. Wie etwa 
Ulf Abraham und Hubert Sowa gezeigt haben, wirkt sich die kulturgeschichtliche Tradition einer 
Trennung der beiden Medien so noch heute auf den Unterricht aus, obwohl biologische, 
ästhetische und anthropologische Argumente vorliegen, die belegen, dass es eine 
Verschränkung der Tätigkeiten bei der Lektüre von Bildern und Texten gibt.  

Die folgenden Besprechung von Eigenheiten der Rhetorik Neuer Medien wird diese vier Aspekte 
erhellen und in Bezug auf zeitgenössische Fragen der Rhetorik aktualisieren.  

 

2.a Youtube-Rhetorik 

Rund 60% der Teenager in Deutschland nutzten Youtube 2015 täglich (Statista) – der Anteil ist 
bei den 12-14-Jährigen am höchsten. Youtube bzw. mobile Videos haben Fernsehen als 
Leitmedium bei Jugendlichen verdrängt, was auch die JIM-Studie ausweist. Spätestens seit der 
Youtuber LeFloid die Bundeskanzlerin Angela Merkel im Juli 2015 interviewt hat, ist einem 
breiten Publikum deutlich geworden, wie wichtig die Nachrichtenvermittlung für Jugendliche 
und junge Erwachsene über diese Kanäle geworden ist. LeFloid hat rund 2.8 Millionen 
Abonnenten, seine Videos werden von rund 1 Million Zuschauerinnen und Zuschauern 
angeschaut. Die FAZ-Kritik von Frank Lübberding am Kanzler-Video verweist auf die Bedeutung 
der Youtube-Information für die politische Bildung:  

Mundt [so heißt LeFloid mit bürgerlichem Namen] prägt mit seiner Reichweite das 
Verständnis vieler junger Leute von der „großen Politik“. Sie halten sie wie er für eine fremde 
Welt, der sie nur noch mit Unverständnis gegenüberstehen. Unsere Gesellschaft verliert damit 
einen Teil ihres früheren Selbstverständnisses über deren Rolle - und die Funktion des 
politischen Journalismus in diesem politischen Betrieb.  

Die Frage nach einer Youtube-Rhetorik zielt auf die Verfahren, aus denen ein neues 
Selbstverständnis entstanden ist. Rhetorik wird also in einem weiten Sinne verwendet: Welche 
Verfahren werden angewendet, um Absichten mitzuteilen oder zu verschleiern, um zu 
überzeugen, eine Reaktion auszulösen – und welche Intentionen oder Reaktionen stehen im 
Vordergrund?  

In der Vorstellung des Youtube-Kanals von Onision in meinem Unterricht argumentierten zwei 
16-jährige Schülerinnen diese Woche wie folgt:  

Wenn wir durch die Kommentare scrollen, fällt auf, wie wenige Hater Onision hat. Wir haben 
drei Vermutungen, warum das so sein könnte: Erstens tritt er selbst schon sehr beleidigend 
und oft auch fast aggressiv auf, so dass es für Hater vielleicht gar nicht mehr lustig ist, zu 
haten. Zweitens nimmt er sich selber auch nicht so ernst, er macht Faxen und tanzt so blöd 
rum. Und drittens spielt er eine Rolle, wir merken, dass er nicht wirklich im Internet mit 
seinen Kollegen lustige Bilder sucht, sondern das nur macht, um uns zu unterhalten.  
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Hier wird das deutlich, was mit Rhetorik gemeint ist: Die Verfahren, mit denen Eigentliches und 
Uneigentliches, Inszenierung und Realität, Meinungen und Beschreibungen sowie Absichten und 
Handlungen oder Reaktionen voneinander getrennt werden. »Hater« bzw. »haten« ist ein 
Fachbegriff, der mit rhetorischen Einsichten zu tun hat: Er bezeichnet eine Polemik, in der Ad-
Hominem- und Strohmann-Argumente, Hyperbeln und Ironie eine große Bedeutung spielen, 
aber letztlich nur Aufschluss über bestimmte Absichten geben. Abzugrenzen ist der Typus des 
»Haters« beispielsweise vom positiv besetzten Begriff des »Fanboys« oder »Fangirls«, die 
unkritisches Lob äußern und sich bedingungslos solidarisch zeigen. Eine weitere, weniger 
scharfe Grenze verläuft zwischen dem »Hater« und dem »Troll«: Die Figur des Trolls verwendet 
scheinbar interessierte Fragen oder scheinbar neutrale Hinweise und Behauptungen, um vom 
Thema abzulenken und Unruhe zu stiften. Er ist ein Meister der Rhetorik des Derailings, 
beherrscht also eine Reihe von Strategien, um thematische Verlagerungen oder 
Verschiebungen von Werten vorzunehmen.  

Wenn wir im Anschluss zwei Videos genauer betrachten, richten wir den Blick besonders auf 
das Verhältnis der Absichten der Sprecherin bzw. des Sprechers und derjenigen der 
Zuschauerinnen und Zuschauer. Problematisch dürften diese rhetorischen Mittel sein, die 
beispielsweise im Deutschlehrbuch Texte, Themen und Strukturen »Strategien der 
Beeinflussung« genannt wird (S. 296). In der dort vorgeschlagenen Unterrichtseinheit 
analysieren die Schülerinnen und Schüler Auszüge aus der Sportpalast-Rede von Goebbels. Im 
Lehrbuch werden Überzeugungsstrategien positiv von Strategien der Beeinflussung abgegrenzt:     

Wo ein Redner/eine Rednerin die eigenen Ziele und Beurteilungsmaßstäbe offenlegt und 
auf dieser Basis zu Kritik und Selbstkritik ermuntert, wo mit rationaler Argumentation 
Denkanstöße geliefert werden und auch ein Bemühen um Konsens deutlich wird, werden 
Überzeugungsstrategien eingesetzt.  

Von einer Youtube-Rhetorik zu sprechen, wäre nur dann tragfähig, wenn das Medium 
spezifische Phänomene bereit hielte, die mit herkömmlichen didaktischen Ansätzen nicht zu 
bewältigen waren. Ob das so ist, soll anhand dieser Auszüge beurteilt werden.  

Die beiden zur Analyse herangezogenen Videos stammen aus den populärsten Kanälen: Das 
erste ist ein Auszug aus einem Video von Dagi Bee (bürgerlich: Dagmar Nicole Ochmanczyk)., 
das zweite eine aktuellen Beitrag des schon erwähnten LeFLoid. Sie stehen exemplarisch für 
den Youtube-Mainstream, der ein breites Publikum anspricht.  

Dagi Bee äußert explizit und implizit mehrere Absichten, die sie mit dem Beitrag verfolgt:  

Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr konntet auch etwas darüber 
lachen und vielleicht so ein bisschen so »throwback« von früher haben. Das sind auf jeden 
Fall sehr sehr witzige und private Dinge gewesen. 

Sind der Unterhaltungsaspekt des Videos formal und inhaltlich genau so augenfällig wie das 
inhaltlich Ziel Dagis, sich mit einer früheren Version des eigenen Ichs zu vergleichen und davon 
abzugrenzen, dürften damit verbundene Strategien weniger offensichtlich sein: Dazu gehört 
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eine Rhetorik der Intimität, welche die parasoziale Beziehung des Publikums zur Figur Dagi Bee 
stützt. Damit sind Formen von einseitigen Beziehungen zu medial vermittelten, realen oder 
fiktionalen Persönlichkeiten gemeint, die mit der Illusion verbunden sind, die Verbindung würde 
auch außerhalb des Medienkonsums bestehen, und zu einer Reihe von Nachahmungseffekten 
führen. Untersuchungen zu parasozialen Beziehungen gibt es schon seit den 1950er-Jahren. Sie 
können – stark vereinfacht – nachweisen, dass diese einerseits den Genuss am Medienkonsum 
steigern und damit auch seine Intensität, andererseits aus einer Vielzahl von Faktoren genährt 
werden: Emotionale, kognitive und verhaltensbezogene Anreize sind alles Ursachen für 
parasoziale Beziehungen.  

Dieser Aspekt der Beeinflussung bleibt den Zuschauerinnen und Zuschauern beim Video von 
Dagi Bee verborgen: Der einleitende Kommentar mit der Stimme einer Zuschauerin, welche 
Dagis Frisur beurteilt, zeigt beispielsweise die Erwartung, dass im Publikum über das Äußere 
von Dagi gesprochen wird. Sie gibt eine Möglichkeit vor, das Video online zu kommentieren 
und im Freundeskreis zu diskutieren. Gleichzeitig geht die Sprecherin explizit auf das Setting 
und die intime Situation ein: Auf ihrem Bett liest sie aus ihrem geheimen Tagebuch vor. Sie 
schämt sich nicht, das Publikum mit Geschichten aus ihrer Vergangenheit zu unterhalten, die ihr 
heute scheinbar peinlich sind. Das macht schon der Titel deutlich: Er lenkt die Spannung auf die 
Frage, wann Dagi den Urin wohl kaum hat halten können und wer denn ihre erste Liebe 
gewesen sein könnte.  

Manipulativ ist schließlich auch der Schluss des Videos: Auf der Oberfläche bittet Dagi um 
Feedback – die Bewertungsfunktion von Youtube sei eine Möglichkeit, ihr mitzuteilen, wie sie 
ihr Programm gestalten solle. Tatsächlich geht es aber darum, die Sichtbarkeit des Kanals zu 
erhöhen. Dadurch steigen Zuschauerzahlen und letztlich auch die Einnahmen des 
Produktionsteams, das regelmäßig dafür kritisiert wird, versteckte Werbung als Einnahmequelle 
zu nutzen. 

Fassen wir diese knappe Analyse zusammen, so stellen sich folgende Punkte als relevant 
heraus: Erstens verwendet Dagi eine verbale und non-verbale Rhetorik der Intimität, mit der sie 
unterhält, aber auch die einseitige Beziehung verstärkt, welche das Publikum zu ihr unterhält. 
Dabei kann davon ausgegangen werden, dass das Video eine doppelte Adressatenstruktur 
aufweist: Es spricht in der Beschreibung explizit die so genannten »Bee’s« an, also die jüngeren, 
meist weiblichen Teenager, die sich drüber definieren, Fan von Dagi zu sein. Implizit richtet sich 
aber das Video auch an ein an Dagi erotisch interessiertes Publikum, was auch damit belegt 
werden kann, dass es bereits einen Porno-Kanal gibt, in der eine weibliche Darstellerin die Rolle 
von Dagi spielt.  

Die vorgespielte Intimität erlaubt der Schauspielerin zweitens, den Zuschauerinnen und 
Zuschauern Interaktionsmöglichkeiten vorzuschlagen, deren Nutzen ein anderer als der 
angegebene ist: Die Vorteile für Dagi Bee und ihr Team werden versteckt und verschleiert. 
Drittens funktioniert das Video im Sinne Frederkings symmedial: Es erzielt seine Wirkung durch 
seine Einbettung in einen Youtube-Kontext.  
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Dieser Aspekt kann am Beispiel von LeFloid genauer ausgeführt werden, von dessen kurzem 
Beitrag wir den Schluss sehen 

Auch LeFloid setzt rhetorische Strategien der Intimität ein, indem darauf hinweist, »ganz 
persönliche« Ansichten zu präsentieren, bei denen er »etwas ehrlicher« und nur mit dem 
Publikum spreche. Zu einem großen Teil platziert er diese auf der so genannten »Endcard«, wo 
bereits Ausschnitte aus anderen Kanälen und Videos zu sehen sind. Diese parallelen 
Einspielungen sorgen für paradoxe Effekte, wenn auf dem Gaming-Kanal beispielsweise brutale 
Kriegsspiele zu sehen sind, die LeFloid dann als Ablenkung von einem Thema anpreist, bei dem 
es um die ungelöste Frage geht, warum Menschen ihre Menschlichkeit verlieren. Die Gestaltung 
der Endcard führt zur Symmedialität: Sie erlaubt den Zuschauerinnen und Zuschauern, 
abzuspringen bzw. an einem Second Screen aktiv zu werden. LeFloid verweist nicht nur auf 
andere Videos, sondern blendet auch Social-Media-Kanäle prominent ein und fordert die 
Zuschauerinnen und Zuschauer auf, in der Videobeschreibung auf Links zu klicken. Zwar finden 
sich dort je zwei Links journalistischen Angeboten der FAZ und von Vice News, die Mehrheit 
der weiterführenden Angebote sind aber entweder Produkte, an denen das LeFloid-Team 
mitverdient oder dann hinweise auf weitere Angebote, bei denen die erhaltene Aufmerksamkeit 
ebenfalls monetarisiert werden kann.  

Zwei weitere rhetorische Aspekte sollen am LeFloid-Beispiel kurz aufgezeigt werden: Zunächst 
fällt die Schnitttechnik ins Auge. Sie führt zu einer starken Beschleunigung, indem 
Sprechpausen verkürzt beziehungsweise rausgeschnittene Sequenzen zu enorm abrupten 
Übergängen führen. Die hoch frequentierten Schnitte erlauben es auch, Standbilder 
dazwischenzuschneiden, welche Aussagen illustrieren, teilweise aber auch einen Kontrast 
darstellen – insbesondere auch deshalb, weil LeFloid stark non-verbal kommuniziert, wenn er 
direkt zu sehen ist. Er schafft so auch eine Distanz zum Gesagten, indem er beispielsweise mit 
den Fingern so genannten »Air Quotes« einfügt, um bestimmte Begriffe oder Aussagen als 
uneigentlich zu markieren. LeFloids Aussagen werden dadurch in einem hohen Maße 
unspezifisch: »Ich hab’ nicht mal den Funken einer Idee« ist die inhaltliche Konsequenz aus der 
Art und Weise, wie er seine Gedanken präsentiert. Das ist aber eine bewusste Strategie, die 
sich am zweiten rhetorischen Element zeigt: Dem verwendeten Register. Es schwankt zwischen 
bewusst bildungssprachlichen Ausdrücken »Todessprirale«, »Intellekt«, »Allmachtsphantasien«, 
»fremdgesteuerte Emotionalität«, »Summe«, die mit mehreren Anspielen verbunden werden, 
und übertriebener Vulgarität, die suggeriert, es liege eine starke Erregung vor. LeFloid arbeitet 
sprachlich wiederum mit Beschleunigungen, aber auch einer hohen Redundanz. So steht dem 
Eindruck, er werde durch seine Gedankengänge affektiv bewegt, eine inhaltliche Leere 
gegenüber. Die Welt der Mainstream-Medien und ihre Darstellungen weist er klar zurück – 
ohne aber präzis zu benennen, was er kritisiert oder welche alternativen Interpretationen des 
Zeitgeschehens er vorschlägt. Damit öffnet er den Raum für Diskussionen:  »Ich hab’ euch, was 
denkt ihr denn?« ist eine rhetorische Frage, die vom parasozial mit LeFloid verbundenen 
Publikum aber nicht als solche wahrgenommen wird, sondern als echte Frage. Dadurch 
verstärkt er den Effekt, den er durch eine Kritik der Berichterstattung anderer Medien erzielt: 
Ein Raum für eine Diskussion wird eröffnet, die in jede Richtung gehen kann. Und das tut sie 
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dann auch: Unter dem Video finden sich über 15'000 Kommentare. Diese bestehen, so zeigt 
dieser Ausschnitt, zu einem großen Anteil aus sorgfältig geschriebenen Beiträgen, die ähnlich 
wie LeFloid eine Fachsprache verwenden (»all deine Sätze sind leere Phrasen«, »Man sollte 
zwischen Multikulturalismus und Assimilation unterscheiden«), aber letztlich keine inhaltliche 
Ergänzung zum Video-Beitrag LeFloids darstellen.  

Diese beiden kurzen Betrachtungen von aktuellen Youtube-Videos legen nahe, dass es 
spezifische Techniken gibt, mit denen erfolgreiche Akteure ihr Publikum beeinflussen. Sie 
erzeugen bewusst und symmedial parasoziale Interaktion, indem sie vorgeben, einen 
ungefilteren Einblick in ihr Leben und oder Denken zu geben. In einem Zeit-Interview kritisierte 
ein weniger erfolgreicher Deutscher Youtuber, Lars Paulsen, kürzlich gerade diesen Aspekt: 
»Diese unironische Weise, mit dem Zuschauer zu reden, damit komme ich nicht klar.« Dadurch 
stellt sich die Illusion ein, es bestehe ein Interesse an Dialog oder Feedback, die aber zu einem 
großen Teil Einnahmequellen darstellen und als Datengrundlage für eine Optimierung der 
eigenen Aktivitäten genutzt werden. Das sind die spezifischen Eigenschaften dieser Videos, die 
mit rhetorischen Techniken und Effekten erzielt werden, die aufgrund ihrer medialen Einbettung 
über traditionelle Aspekte der Redeanalyse hinausgehen. Sie schaffen zudem eine in sich 
geschlossene Welt, indem sie sich von der traditionellen Massenmedien abgrenzt: »Es ist alles 
bescheuerte Scheiße, was da in den Medien steht« - mit dieser drastischen Formulierung 
kritisierte beispielsweise Dagis langjähriger Partner, der ebenfalls sehr erfolgreiche Youtuber 
Liont, die Berichterstattung über das Paar. Die von Lübberding problematisierte Vorstellung 
vieler Youtuber, die Welt der Politik und der Erwachsenen sei eine »fremde Welt» mit falschen 
Werten, wird von den Akteueren und ihren Produktionsteams bewusst und mit klaren 
rhetorischen Strategien erzeugt.  

 

2.b Chat-Rhetorik 

Die Bedeutung von Chats für die persönliche Kommunikation muss nicht belegt werden. Eine 
Trennung von Instant-Messenger, SMS-Kommunikation und persönlichen Nachrichten in 
sozialen Netzwerken ist für die mobile Kommunikation zunehmend obsolet: Smartphones bieten 
für unterschiedliche technische Lösungen fast identische Aus- und Eingabeformate an, so dass 
hier zusammenfassend von Chats gesprochen wird, aber eine ganze Breite von Plattformen und 
Interaktionsmöglichkeiten mit zwei oder mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemeint wird.  

Der Fokus dieses Vortragsteils soll auf konzeptueller Mündlichkeit als rhetorisches Phänomen 
liegen. Wie Christa Dürscheid nachgewiesen hat, ist Mündlichkeit als Thema sowohl in der 
Fachdidaktik wie auch in der Linguistik in den letzten Jahrzehnten in Bewegung geraten. 
Gleichwohl ist gerade im Bereich der Rhetorik in der Fachdidaktik eine zu starke Konzentration 
auf schriftlich vorliegende Texte zu beobachten. Die Forschung von Dürscheid zu großen 
Korpora von SMS- und Chat-Nachrichten dreht sich um den Unterschied zwischen 
konzeptioneller und medialer Mündlichkeit. Die These, dass es sich bei digitalen Texten oft um 
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medial schriftliche, konzeptionell aber mündliche Äußerungen handle, ist naheliegend. 
Dürscheid bietet Kriterien an, um diese These zu präzisieren:  

Die gesprochene Sprache ist flüchtig, sie ist situationseingebunden, sie unterliegt den 
Bedingungen von Zeit und Raum und ist phylo- und ontogenetisch primär. 
Kommunikation in gesprochener Sprache verläuft synchron, Mimik, Gestik und Intonation 
treten zu den verbalen Ausdrucksmitteln hinzu. Weiter ist die gesprochene Sprache 
körpergebunden und stellt ein Lautkontinuum dar, besteht also nicht, wie die Schrift, aus 
einer Summe diskreter Einheiten. Nur die beiden letztgenannten Eigenschaften sind 
konstitutiv für gesprochene Sprache, in allen anderen Fällen handelt es sich um Merkmale, 
die durchaus auch wegfallen können. […] Die [Chat-]Kommunikation ist also weder 
synchron noch flüchtig. Letzteres wäre nur dann der Fall, wenn über das Internet 
tatsächlich miteinander gesprochen würde, wenn also z.B. ein Gespräch via Skype geführt 
wird oder man sich in einem Online-Spiel in einem Voice-Chat austauscht. Nur dann kann 
man auch streng genommen von Mündlichkeit in den neuen Medien sprechen, in allen 
anderen Fällen sollte (nur) von konzeptioneller Mündlichkeit die Rede sein.  

Konzeptionelle Mündlichkeit weise, so Dürscheid, zwar »Dialogizität, Vertrautheit mit dem 
Partner, freie Themenentwicklung [und] Affektivität« auf, aufgrund der fehlenden Synchronizität 
und Flüchtigkeit handle es sich dabei aber nicht um Gespräche.  

Betrachten wir ein rhetorisches Phänomen aus der Chat-Sprache: Die Möglichkeit, Lexeme 
unterschiedlich zu schrieben, weil Normen der formalen Schriftsprache aufgrund der 
Verwendung von Dialekt durch Normen der sozialen Interaktion ersetzt werden. Es wird also 
möglich, alle Grapheme zu verwenden, die eine phonetische Interpretation erlauben, die lautlich 
nahe an das gemeinte, gesprochene Wort herankommt.  

Konzentriert man sich auf das Lexem »okay« und einige seiner Schreib- und 
Interpunktionsmöglichkeiten in Chats in der Deutschschweiz, so wird deutlich, dass aus der 
Kombination zwischen 50 und 100 Möglichkeiten entstehen, unter denen sich Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an einem Chat entscheiden können. Diese Varianten werden, einem 
sprachökonmischen Prinzip zufolge, sofort mit Bedeutungsunterschieden belegt. Es fällt schwer, 
diese außerhalb sozialer Gruppen zu bewerten, ganz allgemein dürften die ganz kurzen und die 
den Normen der Standardssprache entsprechenden Varianten tendenziell als kühl und aggressiv 
beurteilt werden. Das gilt ebenso für Punkte und Auslassungszeichen. Die freundlicheren 
Möglichkeiten können schnell kippen. So ist die Verwendung des Zwinker-Smileys ein äußerst 
zwiespältiges Zeichen: Es kann signalisieren, dass eine Äußerung nicht ernst gemeint ist, aber 
auch eine Verachtung gegenüber dem Empfänger oder der Empfängerin ausdrücken: Sie selbst 
werden nicht ernst genommen, indem verletzende Aussagen als halb-ernst markiert werden, 
nimmt man dem Gegenüber die Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen.  

In Reflexionen in Fokusgesprächen unter Jugendlichen wird deutlich, dass die Möglichkeit, sich 
dieser Varianten zu bedienen einer Entscheidung bedarf. Nicht nur das Verfahren des Opt-In, 
wie das in der digitalen Begrifflichkeit heißen müsste, sondern auch das des Opt-Out scheinen 
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denkbar: Jugendliche sind so aufgebracht über die Missverständnisse und Diskussionen, die aus 
diesem Phänomen entstehen, dass sie sich ihm teilweise verweigern und das wichtigen 
Kontakten auch mitteilen.  

Es wird hier deutlich, dass in der informalen Kommunikation Jugendlicher Problemstellungen bei 
der Verwendung konzeptuell mündlicher Schriftsprache auftreten, deren Reflexion und 
Bewältigung herausfordernd sind. Wenn Dürscheid beispielsweise die Frage intensiv diskutiert, 
ob denn Chat-Sprache zu einer qualitativen Beeinträchtigung von Schultexten führe, nimmt sie 
eine deutschdidaktische Normierung vor: Textsorten der Schule werden den Textsorten des 
Alltags vorgezogen – sie werden nicht als Hilfsmittel dazu verstanden, um sich in der 
Lebenswelt sprachlich adäquat zu verhalten, sondern vielmehr wird die Bewältigung 
alltagssprachlicher Probleme als Gefahr für die schulische Leistungsfähigkeit angesehen.  

Geht es in meinem Vortrag um deutschdidaktische Implikationen der Rhetorik der Neuen 
Medien, dann wäre eine Umkehrung dieser Priorisierung eine wesentliche Einsicht: Wie kann 
ein Deutschunterricht aussehen, der Kompetenzen vermittelt, die dabei helfen, neue sprachliche 
Normen zu beschreiben und zu reflektieren?  

2.c Visuelle Rhetorik 

Will man Chats genauer analysieren, so ist es heute unumgänglich, die Verwendung von 
visuellen Elementen einzubeziehen. Memes, gifs und Emojis sind Bestandteile der digitalen 
Kommunikation, die nicht mit den Mitteln der traditionellen Rhetorik zu erfassen sind. Wie die 
zuvor erwähnten Schreibvarianten sind sie direkt mit der Schaffung neuer sozialer Normen 
verbunden: Wer unter Jugendlichen nicht emotionslos wirken will, muss Chatnachrichten mit 
Emojis versehen. Das Verhältnis von verwendetem Symbol und ausgedrückter Bedeutung ist 
zunächst nur vage vorgegeben und wird dann Gegenstand einer sozialen Bestimmung – die für 
Erwachsene oft nur schwer zu durchschauen ist.  

Über die Bedeutung von Emojis für den Deutschunterricht gibt es eine Reihe von scherzhaften 
Annäherungen. Gerade das Erlkönig-Beispiel lässt jedoch erahnen, dass hier ein 
literaturdidaktisches Potential schlummert. Am Beispiel von Projekten zur medialen Umformung 
von Werther, wie sie beispielsweise Stephan Porombka für digitale Schreibprozesse 
vorgeschlagen hat, wird erkennbar, dass sie eine doppelte Analyse sowohl der fremden wie 
auch der eigenen Kommunikationspraxis und rhetorischen Verfahren ermöglichen. Indem aus 
Werther wahlweise ein E-Mail, SMS- oder ein Chatroman wird, werden rhetorische Eigenheiten 
Werthers erkennbar. Im Übertragungsprozess in alltagssprachlich vertraute mediale Praktiken 
müssen diese auf ihre Tragfähigkeit für literarische und tiefgründige Botschaften geprüft 
werden. Welche Emojis würde Goethe heute einsetzen, wenn er Werther schriebe? Wie würde 
Werther Snapchat benutzen? Die Fragen klingen trivialer, als sie sind – sie bedingen 
beispielsweise eine Einschätzung des Verhältnisses von Goethes Roman zu zeitgenössischen 
Briefvorstellungen und eine Reflexion über aktuelle Brief- bzw. E-Mail-Romane wie die von 
Daniel Glattauer.   
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Chats entwickeln sich darüber hinausgehend zunehmend in eine Richtung, welche die klare 
Abgrenzung zwischen konzeptionell mündlicher digitaler Kommunikation und echten 
Gesprächen erschweren. Dürscheid bezeichnet die Körpergebundenheit und das Lautkontinuum 
als konstitutive Merkmale medialer Mündlichkeit. In den letzten drei Jahren hat Snapchat als 
Kommunikationsplattform unter Jugendlichen starke Verbreitung gefunden. Die App erlaubt es, 
Smartphone-Bilder zu verschicken oder in einer »Geschichte« zu veröffentlichen. Texte nehmen 
in diesen Chats eine untergeordnete Funktion ein. Botschaften werden meist rein visuell 
vermittelt, oft auch durch Selfies, die mit einer einfachen Zeichnungsfunktion verziert werden. 
Ist das eigene Gesicht Grundlage für die Kommunikation von emotionalen Inhalten und anderen 
Botschaften, ist die Körpergebundenheit gegeben.  

Aus philosophischer Perspektive kann mit Foucault deshalb davon gesprochen werden, dass 
Rhetorik eine Selbsttechnologie darstellt. Sylvia Pritsch hat davon ausgehend eine postmoderne 
Perspektive auf Rhetorik formuliert, die sich für eine Analyse von Snapchat sehr gut eignet:  

Die strukturelle Nichtkonktrollierbarkeit des Verhältnisses von Sagen und Tun stellt […] die 
Möglichkeit des Gelingens wie ein permanentes Risiko dar. Eine neue Dimension des 
Rhetorischen wird durch das körperlich-materielle Moment als Produzent und Speicher 
von Bedeutung eingeführt: Der Körper als performativer Signifikant bzw. verkörpertes 
Narrativ verschafft der Bedeutung der Rhetorizität als Grundbedingung postmoderner 
Existenz wie auch der klassischen Funktion der Rhetorik als kulturelles Gedächtnis eine 
neue Begründung.  

 

3. Fazit: Ein Programm für die Deutschdidaktik 

»Rhetorizität als Grundbedingung postmoderner Existenz« - diese Formulierung zeigt, dass 
Rhetorik für Jugendliche und damit auch für die Schule weit davon entfernt ist, ein schwacher 
Reflex einer antiken Bildungstradition zu sein. Diese Einsicht findet sich auch in einem Aufsatz 
Kaspar Spinners aus den 90er-Jahren:  

Jedes Reden ist ein Stück Selbstdarstellung im Sinne der Identitätsbildung. Die 
Redeerziehung soll deshalb immer darauf angelegt sein, die Lernenden so zu fördern, dass 
sie sich in ihrem Reden selbst finden. (Spinner 1997, S. 17) 

Blickt man von dieser Einsicht – die mit den verschiedenen Praktiken der Inszenierung der 
eigenen Identität in sozialen Netzwerken und den Smartphones als »Kulturzugangsgeräten« an 
Bedeutung gewonnen hat – auf die im ersten Teil skizzierten Unterrichtsprojekte zu 
rhetorischen Themen zurück, so lassen sich folgende Fluchtpunkte ausmachen:  

1. Rhetorik kann und muss auch heute im Unterricht ein Amalgam aus Praxis, 
analytischem Werkzeug und einer historischen Horizonterweiterung sein.  
Gehen die beiden Lernumgebungen von Gora und Merger davon aus, dass Schülerinnen 
und Schüler befähigt werden sollen, rhetorische Mittel bewusst und zielgerichtet 
einsetzen zu können, dann hat sich in einem didaktischen Umfeld, in dem der 
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Kompetenz-Gedanke prägend geworden ist, daran wenig geändert. Die Bedingungen 
der Möglichkeit praktischer Rhetorik müssen jedoch diskutiert werden: Ist ein Vortrag in 
einem naturwissenschaftlichen Fach oder das Verfassen eines meinungsbildenden 
Leitartikels wirklich das ergiebigste Setting, um Erfahrungen zu sammeln, die für die 
weitere schulische und berufliche Laufbahn oder gar für die Gestaltung des eigenen 
Lebens eine Bedeutung haben? Das führt zum zweiten Punkt:  

2. Schulische Rhetorik muss ich am medialen Umfeld Jugendlicher orientieren.    
Eine Analyse der Sportpalast-Rede Goebbels ist ergiebig und für ein differenziertes 
historisches Bewusstsein unerlässlich – genau so wie eine eingehende 
Auseinandersetzung mit rhetorischen Meisterleistungen aus dem literarischen Kanon 
ästhetisch von großem Wert ist. Letztlich kann sich eine kulturwissenschaftlich 
orientierter Unterricht aber nicht beliebig vom medialen Umfeld Jugendlicher entfernen. 
Tauchen Medien in der Schule lediglich in der Form auf, wie sie in den 1990er-Jahren 
als Massenmedien funktioniert haben, läuft der Unterricht Gefahr, Jugendlichen die 
nötigen Werkzeuge für eine Reflexion ihrer Alltagserfahrungen zu versagen. Eine 
Transferleistung von einer Kästner-Rede auf ein Dagi-Bee-Video dürfte generell eine 
Überforderung darstellen. Und was für Erwachsene ein Leitartikel ist oder war, dürfte für 
Jugendliche auf längere Zeit eine Einordnung von LeFloid oder ähnlichen 
Kommentatorinnen und Kommentatoren darstellen. Diese Differenz hat durchaus 
aktivierendes Potential: Es wäre durchaus anregend, Schülerinnen und Schüler 
reflektieren zu lassen, ob sich Youtuber an die Rhetorik-Regeln Goras halten – und wo 
Gründe für eine Abweichung liegen könnten.   

3. Die Dynamik der technischen und medialen Entwicklung erfordert eine aktive 
(rhetorische) Gestaltung.     
Der wirtschaftliche und soziale Druck auf Jugendliche, Entwicklungen distanzlos 
nachzuvollziehen, stellt die Schule vor eine neue Herausforderung. Schienen Themen 
wie die Differenz zwischen Boulevardmedien und qualitativ anspruchsvollen 
Publikationen während Jahrzehnten stabile Differenzen darzustellen, die durch das 
Aufkommen neuer Titel nicht hinterfragt wurden, sind die Veränderungen durch die 
Mediennutzung auf dem Smartphone tiefschürfender und dynamischer. Das symmediale 
Miteinander von Video, Audio, Bildern und Texten, die Kopien und Re-Mixes, die 
Inszenierungen und Fälschungen, der Wettkampf um Aufmerksamkeit mit scheinbarer 
Authentizität sind nur Facetten von Phänomenen und Problemen, deren Bewältigung 
Jugendlichen zugemutet wird. Mitzureden wird zur einzigen Möglichkeit, die Wirkung 
rhetorischer Mittel einschätzen zu können.  

Diese drei Aspekte zeigen, dass Rhetorik in meinen Vorstellungen eines zeitgemäßen 
Deutschunterrichts in eine breitere Auseinandersetzung mit der medialen Umwälzung 
eingebettet ist. Bestimmte rhetorischen Techniken bewusst beherrschen und analysieren zu 
können ist die Basis für daran anschließende Lernprozesse. Deshalb ist die aktive 
Auseinandersetzung mit der Rhetorik Neuer Medien an der Schule unerlässlich.  
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