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Wo ist das Ende der Fahnenstange bei der Diskussion mit einem Fundamentalisten? 
    

Die in der Überschrift gestellte Frage kann zunächst simpel beantwortet werden: Eine 

Diskussion mit einem Fundamentalisten erreicht dann das Ende der Fahnenstange, ist also 

festgefahren, wenn es keinen weiteren Austausch von Argumenten gibt. Ich denke, dass man 

im Hintergrund dieser Fragestellung untersuchen sollte, welche Strategie erforderlich ist, um 

ein derartiges Resultat zu vermeiden.  

Erst einmal möchte ich mein Verständnis von ‚Fundamentalist’ näher erklären. Es ist eine 

grundsätzliche Eigenschaft des Menschen, in gewissen Bereichen fundamentalistische 

Ansichten zu haben. Man kann sich beispielsweise vorstellen, dass jemand von der Ansicht 

überzeugt ist, dass jeder Mensch ein Recht auf Leben hat, ohne diese näher begründen zu 

können. Eine derartige Begründung ist im Alltag auch meist unnötig, da diese Ansicht von 

vielen geteilt und selten diskutiert wird. Diesen Menschen würde ich also durchaus als 

fundamentalistisch in diesem Punkte beschreiben, aber ich würde die Person deswegen nicht 

gleich als ‚Fundamentalist’ bezeichnen. Einem Fundamentalisten wird herkömmlich ein 

religiöser Hintergrund zugeschrieben. Sein gesamtes Weltbild ist kompromisslos abhängig 

von den Werten seines Fundaments, das von eine Religion oder Partei vorgegeben wird. Eine 

genauere Definition des Fundamentalismus ist aber für meine Analyse unerheblich, denn in 

Diskussionen mit Menschen, die eine fundamentalistische Haltung einnehmen, z.B. 

eingefleischte Fußballfans, Lehrer, Anwälte oder Eltern, steht ein Gegenredner mitunter vor 

denselben Schwierigkeiten wie in der mit einem Fundamentalisten.  

In einer fiktiven Diskussionssituation befinden sich also Person A, die bezüglich des 

diskutierten Themas eine fundamentalistische Haltung einnimmt, und Person B, die diese 

Haltung hinterfragen möchte. Person B hat vor Anfang der Diskussion schon ein Problem zu 

bedenken. Es ist nicht ratsam, Person A in der Diskussion auf bestimmte Positionen 

festnageln zu wollen, auch wenn die Annahme derartiger Standpunkte gerechtfertigt sein 

sollte. Wenn Person A in der Diskussion den Eindruck erhält, dass Person B allein seine von 

ihm durchschaute Strategie verfolgen will, um Person A bloß zu stellen, gibt es für sie keinen 

Grund mehr, von der Aufrichtigkeit von Person B überzeugt zu sein. Eine auf Argumenten 

aufbauende Gesprächssituation könnte berechtigterweise abgelehnt werden und sehr schnell 

wäre in diesem Fall das Ende der Fahnenstange erreicht. 

Person B sollte also bei der Planung seiner Strategie auf die Beantwortung  folgender Fragen 

achten: 



1. Was ist meine Ambition für eine Diskussion mit Person A? (Im Falle einer Diskussion 

vor Publikum:) Wann steige ich selbst aus der Diskussion aus? 

2. Was motiviert Person A für diese Diskussion? 

3. Welche Annahmen der fundamentalistischen Haltung wird Person A nicht preisgeben? 

4. Wie halte ich mein Anliegen, die fundamentalistische Haltung zu demaskieren, in 

Einklang mit dem Wohlwollen von Person A, weiterhin mitzudiskutieren? 

5. Wie baue ich meine Argumentation auf? Wie reagiere ich auf inhaltliche und 

rhetorische Äußerungen von Person A? 

Nicht ohne Grund ist der Aufbau der Argumentation gegen Person A an den Schluss gesetzt 

worden. Eine Nicht-Berücksichtigung der Beantwortung der ersten vier Fragen kann das 

ganze Unternehmen ins Wanken bringen. Wenn Person A z.B. nicht von der Aufrichtigkeit 

von Person B, also deren Absicht, sich fair in der Diskussion zu verhalten, überzeugt ist, ist 

der eigentliche Zweck der Diskussion, das Austauschen von Argumenten, gefährdet. In einem 

derartigen Falle wäre ein erarbeiteter Argumentationsaufbau wohl vergebens, denn Person A 

könnte sich schon entschieden haben, eine abwehrende Strategie einzusetzen, die einer der 

Person B unterstellten entspricht.  

Die erste Frage behandelt die Ziele der eigenen Person für die angestrebte 

Gesprächssituation. Es ist sinnvoll, sich vor der Diskussion klar zu sein, welche Aspekte der 

Diskussion man selbst klären möchte und welche Aspekte am umstrittensten sein werden. 

Alsdann kann man Überlegungen bezüglich des Aufbaus der Argumentation ausarbeiten. Hier 

gibt es einen Übergang zu Frage vier, durch die der Aufbau genau gegeben werden soll. 

Die zweite und die dritte Frage betrifft den Umgang mit dem Diskussionspartner. Wie oben 

schon angeführt, ist mit einer verschlossenen Reaktion von Person A zu rechnen, wenn sie 

nicht von einer fairen Gesprächsführung überzeugt ist. Falls es möglich ist, von Anfang an die 

Ambition des Gesprächspartners für die Diskussion einzuschätzen, sollte diese Überlegung 

unbedingt angestellt werden. Ein Fehler bei dieser Überlegung kann fatale Folgen für den 

Verlauf der Diskussion mit sich bringen1. 

Die vierte Frage beschäftigt sich mit der allgemeinen Gesprächssituation, in der die 

Diskussion stattfinden soll. Person B sollte also eine zunächst ausgewogene 

Diskussionssituation anstreben, in der die Argumente von beiden Seiten ausreichend Platz 

                                                 
1 Ein derartiger Fehler passierte in einer ARD-Sondersendung („Farbe bekennen“) im Jahr 2000 zum Wahlerfolg 
Jörg Haiders in Österreich. Haider wurde zu einer Diskussion eingeladen, die – das wurde im Laufe der 
Diskussion deutlich – nur dazu dienen sollte, ihn an Hand von ausgewählten Zitaten und Positionen als 
nichtvertrauenswürdigen Politiker darstellen sollte. Haider verfolgte folgende Strategie: Er stritt alle Zitate und 
Positionen ab und erklärte deren Herkünfte zu unglaubwürdige Quellen. Im Gegenzug erläuterte er die sinnvolle 
und konstruktive Politik, die seine Partei anstrebe. Mit dieser simplen Rede ad spectatores gewann Haider das 
Rededuell. Seitdem sind die Moderatoren Marion von Haaren und Siegmund Gottlieb nahezu vom Bildschrim 
verbannt. Aber auch Haider wird als Talkshowgast in Deutschland ausgeschlossen. 



finden. Es kann zudem der Fall sein, dass Person B ein größeres Interesse an der Fortsetzung 

der Diskussion findet als Person A. Auch jetzt noch muss Person B versuchen, die Balance 

des Gesprächs zu halten, d.h. inhaltliche Aspekte für Person A äußern oder erarbeiten, die ein 

weitergehendes Gespräch für Person A interessant macht. Von verbalen Angriffen sollte man, 

auch wenn sie berechtigt sein sollten, absehen, solange man ein Interesse am Ausgang der 

Diskussion hat.  

Diese Darstellung mag dem Leser als simple Anwendung des Grundsatzes „Man muss die 

goldene Mitte finden“ vorkommen. Ich versuche allerdings darzulegen, dass dieses Finden 

einen gewissen Arbeitsaufwand erfordert. Es ist nicht auszuschließen, dass eine Diskussion 

mit einem Fundamentalisten ergebnislos verläuft. Wenn sofort deutlich ist, dass Person A 

nicht zu einer inhaltlichen Analyse oder der Begründung eigener Grundsätze bereit ist, mag es 

klar sein, dass Person B seine Ziele gar nicht erreichen kann2. Meine Darstellung bezieht sich 

auf den Fall, dass Hoffnung auf eine erkenntnisreichen Verlauf der Diskussion besteht.  

Allerdings kann auch der Fall eintreten, indem ich als Sprecher für die Notwendigkeit der 

Überzeugung des Anderen eintreten will, die Gesprächsführung an mich reiße und so das 

Prinzip des Balancehaltens übertreten will. Hierfür gibt es zahlreiche Situationen, die man 

anführen kann. Wenn ich meine tiefsten Überzeugungen mit Füssen getreten sehe, kann es 

sein, dass es mein Stolz gebietet, hier für die Verteidigung meiner Überzeugungen und Werte 

einzutreten. Dasselbe kann eintreten, wenn ich zu der Überzeugung gelange, dass mein 

Gesprächspartner wichtige Aspekte der Diskussion nicht berücksichtigt oder verstanden hat. 

Grenzfälle sind die Situationen, in denen sich ein Redner entschließt, eine Diskussion mit 

rhetorischen Mitteln anstelle von inhaltlichen Argumenten zu gewinnen. Dies kann in 

manchen Fällen ratsam sein. Wenn z.B. ein Redner eine Position vertritt, die man selbst als 

mit schlimmen Folgen verbunden ansieht, und dennoch bei einem Publikum mehr Eindruck 

macht, kann man sich gezwungen sehen, die Diskussion auf jeden Fall zu gewinnen. Die Art 

und Weise, mit der man dies anstrebt, bleibt aber immer ein Drahtseilakt. Sollte das Publikum 

dieses Verhalten nicht goutieren, könnte man ungewollt die Position des Gegenredners 

gestärkt haben. Ein anderer Fall wäre der, in dem ein Redner rhetorische Mittel einsetzt, um 

seine eigene Wirkung oder sein Ego zu stärken. Hiermit mag man z.B. politische Anhänger 

gewinnen können, aber ohne eine gut argumentierte Position bleibt diese Stärkung 

oberflächlich und kann leicht angegriffen werden. 

Es lassen sich sicherlich noch viele andere Situationen finden, in man als Redner in brenzlige 

Situationen gelangt. Mir kam es darauf an, an hand dieser Beispiele die Notwendigkeit 
                                                 
2 „Wie können zwei verschiedene Ideologien oder Religionen einander die Richtigkeit der eigenen Dogmen und 
die Falschheit der anderen argumentativ nachweisen? Sie können es nicht.“ (Hubert Schleichert, Wie man mit 
einem Fundamentalisten diskutiert ohne den Verstand zu verlieren, C.H.Beck, 2004, S.63) 



eigener Flexibilität bezüglich aller Diskussionsaspekte darzulegen. Es ist nicht 

unwahrscheinlich, dass einem Redner der Kontrahent mit einer Gegenstrategie aufwartet. Für 

diesen und andere Fälle gewappnet zu sein, kann eine große Hilfe in einer Diskussion sein, 

Zeit sparen und die Diskussion am Leben erhalten.  


