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it Bierkrug und
Brezn in der
Faust kann man
sich den schlanken,
dezentcharmanten
Mittvierziger gar
nicht so recht vorstellen. Doch der gebürtige Mittelfranke Christian BoeserSchnebel weiß, wovon er spricht: „Ich
bin auf dem Land groß geworden, da
war die klassische Männerrunde beim
Gastwirt noch Tradition. Mein Vater
war ziemlich irritiert, als er von meinem Thema hörte, „Was hast du denn
gegen Stammtische?“ Nichts, lautete

Was raten Sie denn, wenn ich die politische Ansicht meines Gegenübers
einfach unterirdisch finde?
Das Wichtigste ist, sich selbst darüber
klar zu werden, was ich eigentlich gerade will. Will ich nur zeigen, dass ich es
anders sehe? Will ich wirklich ein Gespräch mit dem anderen? Oder will ich
ihn missionieren? Letzteres funktioniert erfahrungsgemäß gar nicht. Deshalb geht es in meinen Trainings um
Techniken, wie man sich zum Beispiel
distanzieren kann, ohne auf die Aggression einzugehen. Ich vermittele aber
auch Wege, wie ich mit dem anderen ein
Gespräch führen kann, in dem möglicherweise beide etwas dazulernen.
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die Antwort des Sohnes, „aber ich habe
etwas gegen Populismus und pauschale
Politikerschelte“. Und davon gibt es
nicht nur an Stammtischen oft deutlich
zu viel, meint er. 2012 entwickelte der
Politologe an der Universität Augsburg
deshalb ein Argumentationstraining gegen Stammtischparolen, für mehr Niveau in politischen Alltagsgesprächen.
WELT AM SONNTAG: Wer trifft sich

denn heute noch am Stammtisch?

CHRISTIAN BOESER-SCHNEBEL: Der

Und dann kommen ganz schnell
Stammtischparolen?
Ja, was man zur Zeit eben immer wieder
hört. „Für die ist auf einmal Geld da!“,
wenn es um Flüchtlinge geht, oder „Die
machen doch eh, was sie wollen!“ über
Politiker. Typisch daran ist das Pauschalierende, der Absolutheitsanspruch, eine selbstgerechte oder sogar aggressive
Haltung. Oft tappt man dann als Gegenüber in die Falle und reagiert selber genervt oder aggressiv, hält den anderen
für einen tumben Idioten. Das ist dann
allerdings auch ziemlich selbstgerecht.
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Angst bekommen vor der Heftigkeit,
vor der Lautstärke, mit der es hier zuging“. Ein älterer Kontrahent, Typ reaktionärer Senior, reagierte darauf sehr
betroffen. Er entschuldigte sich für seine Heftigkeit, das habe er nicht gewollt.
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typische Stammtisch der Dorf-Honoratioren, wie es sie früher überall gab, verschwindet sicherlich mehr und mehr.
Heute trifft man sich eben zum Elternstammtisch, zum Frauenstammtisch,
zum Schwulenstammtisch, oder einfach
nur so, zwecks Geselligkeit. Aber auch
da kann es natürlich ganz schön hoch
hergehen, wie bei allen Themen, die polarisieren.
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WELT AM SONNTAG

Am Stammtisch – im Bild die „Wolpertinger“ im Münchner Hofbräuhaus – wird gern politisiert. Manchmal nicht sehr differenziert

„Missionieren geht nicht“
Streitkultur in Zeiten von Wutbürgern: Der Diplom-Pädagoge Christian Boeser-Schnebel
zieht mit einem Argumentationstraining gegen Stammtischparolen durch Bayern
Irgendwie muss man ja reagieren ...
Ja, und das ist genau das Problem. Ein
junger Mann fragte mich zum Beispiel,
was soll ich denn sagen, wenn meine
Spezln loslegen und mir das gegen den
Strich geht. Der will seine Freunde
nicht verlieren. Besonders groß ist der
Frust oft bei den Ehrenamtlichen in der

Flüchtlingshilfe. Die meisten sind ganz
und gar nicht naiv, die erkennen durchaus auch das Herausfordernde an der
Flüchtlingsthematik. Aber wenn dann
solche Parolen kommen, rollen sie
meistens nur noch mit den Augen und
sagen gar nichts mehr. Nach dem Motto
„Bringt doch eh nichts ...“

Und weil Sie sich selber so oft ärgern
mussten über Stammtischparolen,
haben Sie ein Argumentationstraining dagegen entwickelt?
Tatsächlich hat es mich immer wieder
genervt, wie feindselig und selbstgerecht viele Menschen auch in meinem
Umfeld reden, zum Beispiel über Politiker. Dass Politiker die Berufsgruppe
sind, der am wenigsten vertraut wird,
hat nicht nur etwas mit den Politikern
zu tun, sondern auch mit der politischen Kultur, wie sie in zigtausenden
Alltagsgesprächen über Politik zum
Ausdruck gebracht wird. Zugleich nehme ich wahr, dass sich immer mehr
Menschen in sozialen Blasen bewegen,
wo sich nur noch Gleichgesinnte miteinander austauschen. Das führt automatisch zu Selbstgerechtigkeit.
Wie reagiert Ihr Publikum auf Ihr
Thema: Haben Sie es auch mal mit unverbesserlichen Streithähnen zu tun?
Viele sind ernsthaft interessiert und akzeptieren es auch, wenn sie selbst verunsichert oder irritiert werden. Beispielsweise wenn ich betone, dass
Selbstgerechtigkeit eine Falle ist, in der
sich wahrscheinlich alle Anwesenden –
mich eingeschlossen – immer mal wieder befinden. Ich hatte aber auch schon
Veranstaltungen, die in einen heftigen
Streit mündeten, wo es sehr laut wurde.
Wie gehen Sie mit so einer aufgeheizten Stimmung um?

Eine Pause einzulegen kühlt die Gemüter meist schon etwas runter. Wenn ich
nachhaltiger eingreifen muss, wechsele
ich zum Beispiel den Arbeitsmodus.
Dann verlagere ich die offene Diskussion an einzelne Tische, wo die Eskalation in kleineren Arbeitsgruppen auf einzelne Fragen heruntergebrochen wird.
Merken es Menschen überhaupt noch,
wenn sie sich im Ton vergreifen?
Ich hatte mal ein wunderschönes Erlebnis nach einer Wutbürger-Veranstaltung: In der abschließenden FeedbackRunde sagte ein 1,90 Meter großer Hüne, ein Handwerker, er habe „richtig

C. Boeser-Schnebel
Streitschlichter

Christian Boeser-Schnebel, 45,
lehrt Pädagogik
an der Universität
Augsburg. Sein
Argumentationstraining (www.politikwagen.de)
hält er, unterstützt von der Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, unter anderem an Volkshochschulen und
politischen Institutionen. Der
Mittelfranke Boeser-Schnebel ist
verheiratet und hat drei Kinder.

Klingt ziemlich theoretisch ...
Funktioniert aber. Wenn jemand pauschal Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Glaubens diskriminiert, sollte man dagegenhalten. Wenn
Ihnen das zum Beispiel beim Familientreffen oder beim nachbarlichen Grillfest passiert, sind Sie sehr wahrscheinlich in einem Konflikt: Sie wollen die
Beziehung zur Familie, zu den Nachbarn nicht belasten, Sie wollen aber
auch nicht einfach nur weghören. Dann
fahren Sie am besten eine Doppelstrategie. Zunächst mit einer deutlichen Distanzierung und anschließend mit einer
ehrlichen Botschaft: „Aber ich möchte
einen schönen Abend mit euch verbringen. Deshalb möchte ich das hier jetzt
nicht vertiefen.“ Wenn Sie es wirklich
ehrlich meinen, spürt Ihr Gegenüber
die Wertschätzung und geht sehr wahrscheinlich auf Ihren Vorschlag ein.
Damit habe ich aber noch niemanden
überzeugt.
Sie könnten anbieten, das Gespräch zu
einem anderen Zeitpunkt unter vier Augen weiterzuführen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Streit feindselig
wird, einfach viel geringer. Überzeugen
sollte gar nicht unbedingt Ihr Ziel sein.
Es bringt beide Seiten weiter, wenn man
erkennt, dass man es oftmals mit einem
Wertedilemma zu tun hat, in dem keiner völlig recht oder völlig unrecht hat.
Kommen Sie sich nicht manchmal wie
ein Spielverderber vor, schließlich gehört ein bisschen Temperament zu einer lebhaften Debatte doch dazu?
Nichts gegen Emotionen in einer Auseinandersetzung, solange es nicht in Hass
und Verachtung umschlägt. Ich streite
auch nicht nur, indem ich Blümchen
werfe. Im Gegenteil, ich interessiere
mich leidenschaftlich dafür, warum ein
Mensch womöglich völlig anders denkt
als ich.
Welche Note in Sachen Streitkultur
würden Sie denn den Bayern, als erklärten Bewahrern der Stammtischtradition, geben?
Im Freistaat Bayern gibt es zwei Leitsätze: „Mir san mir“ und „Leben und Leben lassen“. Damit ist Bayern ziemlich
gut aufgestellt, finde ich. Ein gesundes
Selbstbewusstsein macht es einfacher,
Position zu beziehen und liberal zu reagieren, nach dem Motto „Mach du dein
Ding und lass mich meins machen“.

DIE WOCHE IM LANDTAG

Der Weg ist frei für KT
Schon über zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn hatten sich Menschtrauben an den Eingängen der Kulmbacher
Stadthalle gebildet. Sie warteten auf
den ersten Wahlkampfauftritt von Karl
Theodor zu Guttenberg. Sein PopStar-Image hat offenbar nicht gelitten.
Der 45-jährige Baron aus Oberfranken,
der seit einigen Jahren in den USA lebt,
fasziniert noch immer die CSU-Anhänger. Im müden Bundestagswahlkampf
lechzt der bürgerliche Wähler offenbar
nach politischen Lebenszeichen.
Zu Guttenberg, der sich 2011 wegen
der Plagiatsaffäre aus der aktiven Politik verabschieden musste, bringt etwas
Glanz und Glamour mit, der der CSU
gefehlt hat. Nicht nur wegen seines
Adelstitels. „Er hat viele Menschen –
vor allem junge Leute, die sich nicht
sonderlich für Politik interessieren –
begeistern können“, sagt sein alter
Weggefährte und ehemalige Landtagsabgeordnete Henry Schramm, Oberbürgermeister in Kulmbach.
Die beiden Spitzenmänner der Partei
für die Bundestagswahl können da nicht
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mithalten. CSU-Chef Horst Seehofer
gilt als der rauflustige, berechnende Polit-Profi. CSU-Spitzenkandidat und Sicherheitsfachmann Joachim Herrmann ist der solide Arbeiter, der nicht
viel Aufsehen um seine Person macht.
Umso mehr dürfte er sich über den neuen Hype um Guttenberg ärgern.
Aber „KT“ war schon von einer Frauenzeitschrift als „sexiest man in politics“ gewählt worden, das Magazin GQ
kürte ihn zum bestangezogenen Deutschen. Und das Kulmbacher Publikum
bewunderte seine smarte Weltläufigkeit
und gedrechselte Ausdrucksweise –
„auch, wenn man danach nicht immer
weiß, was er eigentlich gesagt hat“, wie
ein Parteifreund lästert.
Das stört aber die Basis offenbar wenig. Der prominente Wahlhelfer kam
gut an. Vor allem, weil sich Guttenberg

demonstrativ bescheiden und heimatverbunden gab. Der ehemalige Bundeswirtschafts- und -verteidigungsminister
brachte seine Frau Stephanie und Vater
Enoch zu Guttenberg mit. Im Wahlkreis Kulmbach, den die CSU-Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner im
Sturm von Guttenberg übernahm, hatte
der Baron 2009 das bundesweit beste
Erststimmenergebnis erzielt.
Kulmbach schien dem ehemaligen
Star der CSU nun das richtige Terrain
zu sein, um seine Bewährungsfrist nach
der Plagiatsaffäre zu beenden: Er dankte seinen Freunden für die Unterstützung in seinen „dunklen Stunden“.
Nachdem er auch Konsequenzen gezogen und ertragen habe, sagte er, dass es
aber „auch irgendwann gut“ sein müsse.
Und bekam dafür großen Applaus.
Damit ist der Weg frei. Mit dem von
Horst Seehofer protegierten CSU-Politiker ist wieder zu rechnen – langfristig.
Zunächst erfüllt er seine Pflichten als
Parteisoldat ohne Amt und Mandat. In
der nächsten Runde könnte er den Lohn
dafür beanspruchen.

