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Wer Wörter ernst nimmt, spricht präziser
Je präziser eine Formulierung, desto stärker wirkt sie. In der aktuellen Folge der «Medienrhetorik»  
geht Marcus Knill auf ein besonders anschauliches Beispiel ein. 

Text: Marcus Knill* Bild: www.petergross.ch

Medienrhetorik

Wörter beeinflussen unser Denken. In der 

Werbung wie in der Politik bemühen sich 

Texter, Begriffe so auszuwählen, dass sie 

nachhaltig wirken. In einem Interview der 

Schweiz am Sonntag mit dem Soziologen Pe-

ter Gross (emeritierter Professor für Sozio-

logie der Universität St. Gallen) fiel mir auf, 

wie ernst der bekannte Soziologe einzelne 

Formulierungen und Wörter nimmt.

*  Marcus Knill (www.knill.com), Experte für Medienrhetorik,  

ist auch Autor der viel beachteten vir tuellen Navigationsplattform  

für Kommunikation und Medien www.rhetorik.ch.

Ich zitiere zwei Beispiele:

Interviewer ist Patrik Müller.

Patrik Müller: Reden wir zu viel über die 

AHV-Finanzierung und zu wenig über die 

gesellschaftlichen Vorteile des Älterwerdens?

Peter Gross: Die LANGLEBIGKEITS-

GESELLSCHAFT – ein Begriff, der mir lie-

ber ist als Altersgesellschaft – ist gewiss eine 

Herausforderung. Aber vor allem eine Gele-

genheit, in eine andere, weniger aggressive 

und heisslaufende Gesellschaft vorzustos-

sen. Wir erleben eine stille Revolution durch 

den Vormarsch der Alten. Die Folgen davon 

werden gewaltig unterschätzt.

Patrik Müller: Trotzdem noch eine Frage zum 

Materiellen. Es gibt doch eine wachsende 

Umverteilung von Jung zu Alt. Finden Sie es 

richtig, dass man die Lohnabzüge ständig er-

höht, dass aber zugleich die Renten nicht ge-

kürzt werden können?

Peter Gross: Diese Betrachtung ist einseitig 

und polemisch. Nicht die Jungen zahlen für 

Formuliert präzise: der St. Galler Soziologieprofessor Peter Gross. 
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die Alten, sondern die ERWERBSTÄTI-

GEN. Die Jungen werden im hohen Masse 

subventioniert – auch durch die Alten. Diese 

zahlen weiterhin Einkommens-, Vermögens- 

und Mehrwertsteuern. Ein Steuerstreik der-

jenigen, die 65 und älter sind, würde die Eid-

genossenschaft lahmlegen.

Es gibt, wenn man schon von Alterslast 

spricht, auch eine Jugend- und Kinderlast – 

und die wird nicht nur von den Erwerbstäti-

gen getragen, sondern auch von den Pensio-

nären. Und die Jungen sind Empfänger.

Gross wies in seinem Interview später auch 

noch auf die Altengesellschaft hin. Diese 

habe noch viel ungenutztes Potenzial. Nicht 

nur bei Frauen und Arbeitslosen.

Denn: Altsein heute ist nicht mehr Altsein 

wie früher.

 

ANALYSE:

Der Begriff Altersgesellschaft ist weniger 

präzis als LANGLEBIGKEITSGESELL-

SCHAFT. Die heutigen Betagten sind nicht 

einfach nur alt. Sie unternehmen etwas und 

stehen meist auch noch nach der Pensionie-

rung mitten im Leben. Es ist wertvoll, Wör-

ter wieder vermehrt wörtlich zu nehmen.

Auch der Begriff ERWERBSTÄTIGE im 

Zusammenhang mit dem Spannungsfeld 

Junge–Alte ist präziser als die JUNGEN, die 

für die Kosten der Alten aufkommen müssen.

Eine ältere Person, die im Erwerbsleben 

steht, zahlt weiterhin für die nächste Gene-

ration. Und die Zahl der Erwerbstätigen im 

Pensionsalter steigt unaufhörlich.

KOMMENTAR:

Sprache hat einen nicht zu unterschätzenden 

Einfluss auf unser Denken. Menschen kön-

nen durch Wörter subtil manipuliert werden. 

So wie Werber und Politiker Metaphern nut-

zen, können wir mit Sprachbildern ebenfalls 

Menschen beeinflussen. Wörter erzeugen 

innere Bilder.

In einem Intensivseminar über Lenkungs-

techniken hatte ich vor Jahren den Jesui-

ten Rupert Lay engagiert (Pater Professor 

 Rupert Lay gilt als Ethikguru der Manager). 

Er machte uns bewusst, dass nicht nur Wör-
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ter unser Denken und unser Verhalten be-

einflussen, sondern dass auch unsere Einstel-

lung unsere Wortwahl steuert.

Er wies ferner darauf hin, dass Schulen, 

die beispielsweise keine Fäkalsprache oder 

keine menschenverachtenden Ausdrücke zu-

lassen, viel weniger Gewalt und Streitigkei-

ten im Schulhof haben.

Er war auch überzeugt, dass ein Knabe, 

der kein herablassendes Frauenbild hat, für 

die Mädchen viel weniger frauenverach tende 

Ausdrücke verwendet.

Da es eine Wechselwirkung gibt zwischen 

Wortinhalten und Person einerseits und der 

Einstellung des Menschen zur Wortwahl an-

dererseits, sollten wir Begriffe vermehrt 

wortwörtlich nehmen.

«Jugendliche meinen es ja nicht so» oder 

«Schimpfwörter dürfen bei Jugendlichen 

doch nicht ernst genommen werden» sind 

gefährliche Schutzbehauptungen.

Das Bewusstwerden des Präzisierens von 

Begriffen macht uns Peter Gross in diesem 

Beitrag bewusst. Wir sollten erkennen, wel-

che Begriffe in unserer Alltagssprache abge-

griffen sind und gedankenlos übernommen 

werden. 

 

Beispiele: 

Die Wörter «Atomkraftwerk» und «Kern-

kraftwerk» wecken unterschiedliche Assozi-

ationen: Atom = Atombombe; bei Kern-

kraftwerk denken wir zuerst an die Kraft, 

welche Energie schafft. Was fällt leichter? 

Etwas zu «wählen» oder zu «entscheiden»? 

Ich kann wählen, oder ich muss etwas tren-

nen – es assoziiert «Scheidung».

Angeblich analoge Wörter, wie «vegeta-

risch» und «fleischlos», werden ebenfalls un-

terschiedlich wahrgenommen.

Bei den Wörtern, die überzeugen, nennt 

Gudrun Fey das Beispiel «Gehaltserhöhung». 

Wer eine Erhöhung durchsetzen will, sollte 

lieber den Ausdruck «Gehaltsanpassung» ver-

wenden. Das klingt harmloser und verleiht 

der Forderung Nachdruck. Denn die eigene 

Leistung hat sich seit der letzten Gehaltsfest-

legung wahrscheinlich gesteigert. Eine Anpas-

sung des Gehalts erscheint somit plausibel. 

Im Harzburger Modell wurde in den Fünfzi-

gerjahren «Untergebener» durch «Mitarbei-

ter» ersetzt, um ein hierarchisches Verhältnis 

in ein zumindest sinngemäss partnerschaftli-

ches zu wandeln. Auch «Mitbestimmung» ruft 

diese Assoziation hervor, obwohl der Prozess 

keineswegs vorsieht, dass Mitarbeiter tatsäch-

lich bestimmen können (höchstens über den 

Betriebsrat). Meistens werden sie nur ange-

hört oder dürfen lediglich mitdiskutieren. 

Je nach Partei wird über «Mindestlohn» 

oder «Lohnuntergrenze» gestritten – zwei 

verschiedene Wörter. Es ist jedoch ein und 

derselbe Gedanke.

ERKENNTNIS:

In der Sprache liegt eine immense Kraft. Es 

lohnt sich deshalb, unsere Sprache mit offe-

nen Ohren zu hören. Erst wenn Wörter un-

serem Wesen entsprechen, werden sie echt 

und stimmig. Die Qualität der Wörter ist 

wichtiger als deren Menge.

FAZIT:

Mit der richtigen Wortwahl lassen sich Vor-

stellungen, Emotionen und Gedanken beim 

Zuhörer wecken, die die eigenen Aussagen 

unterstreichen und überzeugen. 

Zum Schluss eine gelungene Zusammen

fassung von Ilma Rakusa:

«Denn Sprache selbst fängt erst dann zu le-

ben an, wenn ich sie pflege und ihrer Wir-

kungskraft vertraue. Das übt sich früh und 

hört nie auf.» 
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«Der Begriff Langlebigkeits- 
gesellschaft ist mir lieber als  
Altersgesellschaft.»


