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Dissertation: „Text:Welt:Rhetorik – Zur Wissenskonstitution in der Neonicotinoid-Debatte“
Niklas Simon, Technische Universität Darmstadt

1. Ausgangspunkt und Erkenntnisinteresse

Das Zusammenspiel von Landwirtschaft und Biodiversität stellt heute angesichts der sogenann-
ten planetaren Grenzen (Steffen et al. 2015) eine zentrale gesamtgesellschaftliche Herausforde-
rung dar, bei der Entscheidungen im Spannungsfeld von politischer Interessensvermittlung und 
wissenschaftlicher Erkenntnisproduktion getroffen werden müssen. Dabei geht es auch um den 
Einsatz von Agrartechnologien unter Bedingungen von umstrittenem und/oder ungewissem wis-
senschaftlichen Wissen und über dessen Auswirkungen auf die Mitwelt. Ein Beispiel hierfür stellt 
die Debatte um Neonicotinoide dar. Hierbei handelt es sich um eine Gruppe von Pestiziden, die 
in der Landwirtschaft weltweit zum Pflanzenschutz eingesetzt werden, die aber auch im Verdacht 
stehen, ein großes Risiko für die Gesundheit von Bestäubern – insbesondere Bienen – darzu-
stellen und mithin gar mitverantwortlich für das globale Insektensterben zu sein. 

Die sprachliche Konstitution wissenschaftlichen Wissens (und Nichtwissens) ist in diesem 
diskursiven Zusammenhang ein „real world problem“ (Göpferich 2014: 151), dem sich die Ange-
wandte Linguistik zuwenden kann. Verschiedene Interessengruppen treten hier im Rahmen von 
„Gestaltungsöffentlichkeiten“ (Böschen 2015: 165 f.) in die Diskussion miteinander und versuchen 
mittels Texten ihre Perspektive auf den Wissensstand im Debattenraum zu verfestigen, wozu sie 
jeweils spezifische rhetorische Strategien der Wissenskonstitution nutzen. Das Ziel der Arbeit 
besteht darin, diesen rhetorischen Strategien auf den Grund zu gehen und somit zu einem bes-
seren Verständnis der rhetorischen Dimension der Wissenskonstitution im Spannungsraum von 
Wissen und Macht vor dem Hintergrund planetarer Grenzen beizutragen. Dazu wird zunächst 
ein Modell der lokalen Wissenskonstitution für rhetorische (Text-)Analysen entwickelt, durch 
welches dann rhetorische Strategien der Wissenskonstitution im Kontext der Neonicotinoid-
Debatte beschrieben werden können.

2. Theoretischer Hintergrund

Rhetorische Strategien zielen – so die Grundannahme der Dissertation – auf eine bestimmte 
Verstehensleistung bei einer Textrezipientin ab, die dann ggfs. bestimmte Anschlusshandlungen 
zur Folge haben kann. Die rhetorische Wirkung von Texten beruht demnach auf dem Aufbau 
einer Repräsentation der propositionalen und pragmatischen Textbedeutung beim Textverstehen. 
An dieser Stelle trifft sich die Frage nach der rhetorischen Wirkung mit der linguistischen Ana-
lyse der sprachlichen Wissenskonstitution. Auch der Prozess der Wissenskonstitution wird in 
der vorliegenden Arbeit verstehensorientiert aufgefasst. Mit sprachlich konstituiertem Wissen 
sind demnach in erster Linie epistemische Rekonstruktionen möglicher Verstehensleistungen 
beim Sprachgebrauch gemeint. Dabei sind lokale Prozesse der Wissenskonstitutionen, die sich in 
konkreten Sprachgebrauchsereignissen vollziehen, immer in diskursive Prozesse der gesellschaft-
lichen Wissenskonstitution eingebettet. 

Der Fokus der Arbeit liegt auf der Betrachtung lokaler Wissenskonstitution in geschriebe-
nen Texten, die die einzeltextübergreifenden rhetorischen Strategien zentraler Debattenakteure 
betreffen. Im Anschluss an Ideen aus Kognitiver Semantik (Fauconnier 1994, Ziem 2009) und 
Textlinguistik (z.B. Schwarz 2001) wird die lokale Wissenskonstitution in der Textkommunikation 
als Aufbau mentaler Modelle betrachtet, welche die im Verstehensprozess erschlossene Äuße-
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rungsbedeutung repräsentieren. Die linguistische Analyse kann solche Verstehensleistungen als 
durch sprachliche Zeichen indizierte Verstehenspotenziale rekonstruieren. In der vorliegenden 
Arbeit wird dazu das Modell der sogenannten Textwelttheorie  (kurz: TWT; Gavins 2007, Werth 
1999) weiterentwickelt. Das lokal konstituierte Wissen wird hier als eine epistemische Architektur 
von als Welten bezeichneten mentalen Modellen aufgefasst. Grundsätzlich kommt es gemäß der 
TWT immer zum Aufbau
1. einer Äußerungswelt, die eine mentale Repräsentation der Textkommunikationssituation 

darstellt und zentrale pragmatische Bedeutungsaspekte wie Interaktionsrollen, Handlungs-
strukturen usw. enthält, sowie 

2. einer Textwelt, die die propositional-referentiellen (darstellungsbezogenen) Bedeutungs-
strukturen enthält. 

3. Beide Welten stehen in einem Zusammenhang miteinander und können ggfs. durch weitere 
sog. Fokuswelten ergänzt werden, um bspw. modale Bedeutungsaspekte zu repräsentieren.

Bringt man die TWT mit klassischer Rhetorik und weiteren Konzepten der linguistischen For-
schung in Zusammenhang, lassen sich innerhalb dieser Weltenarchitektur auch die drei rhetori-
schen Wirkdimensionen Logos, Ethos und Pathos beschreiben: 
1. Logos als der Aufbau propositionaler Strukturen, die von einer Rezipientin als Argument im 

Hinblick auf eine Quaestio (strittige Frage) interpretiert werden können; 
2. Ethos als die Konstruktion von Orator und Leserin als Akteure der Äußerungswelt; 
3. und Pathos als die Verankerung emotiver epistemischer Strukturen innerhalb der Welten-

architektur, bspw. die emotive Perspektivierung (vgl. Schwarz-Friesel 2007: 211 f.) bestimm-
ter Sachverhalte auf der Ebene der Textwelt.

3. Korpus und Methodik

Für die Analyse der rhetorischen Strategien in der Neonicotinoid-Debatte wurde ein Korpus aus 
22 Texten der zentralen Akteursgruppen ‚Agrarindustrie‘ (AGRAR) und ‚Umweltschutzorganisa-
tionen‘ (ÖKO) gebildet, die auf den jeweiligen Homepages der Akteure als Informationsmaterial 
zur Verfügung gestellt wurden. Ein solchermaßen überschaubares Korpus wird insbesondere der 
rhetorisch-hermeneutischen Vorgehensweise gerecht, die im vorliegenden Fall nicht um qua-
litative Detailanalysen herumkommt. Grund hierfür ist insbesondere, dass die Analyse auf die 
Beschreibung teils recht komplexer relationaler Phänomene abzielt, bei denen sprachliche Mittel 
auf verschiedenen Ebenen (Lexeme, Konstruktionen, Syntagmen, Teil- und Gesamttexte) mit 
(potenziellen) kognitiven Strukturen in Verbindung gesetzt werden und die zudem in rhetorischer 
Hinsicht zugleich polyfunktional sind, was einen automatisierten Korpuszugriff weitestgehend 
ausschließt. In einigen Fällen konnte die Analyse durch Annotationen mit der Software MAX-
QDA erfolgen. 

4. Befunde

Als ein Hauptbefund der Analyse kann angesehen werden, dass es im Zuge der rhetorischen 
Strategien von AGRAR und ÖKO zu jeweils typischen, aber voneinander deutlich unterscheid-
baren Weltenarchitekturen kommt, in denen das relevante bzw. strittige Wissen unterschiedlich 
verortet und damit für eine Rezipientin zugänglich gemacht wird. 
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4.1 Rhetorische Strategien von AGRAR

Bei AGRAR werden entsprechende zentrale (im argumentativen Sinne) epistemische Pro-
positionen bzw. Propositionskomplexe eher in bestimmte Bereiche der Weltenarchitektur wie 
Fokuswelten und Fokusräume ausgelagert – bspw. durch Negationen, epistemische Modalität 
oder Formen der direkten und/oder indirekten Rede – und nicht als fester und somit sicherer 
Bestandteil des zentralen Wirklichkeitsentwurfs konzeptualisiert. Eine Rezipientin ist hierbei in 
weiten Teilen selbst gefordert, eigene Schlussfolgerungen über den Geltungsgrad des strittigen 
Wissens anhand der textuell gelieferten Hinweise abzuleiten. Im Zentrum dieser Art der Welten-
Konstruktion steht das Handlungsmuster AUFKLÄREN: Dabei wird die Neonicotinoid-Debatte 
selbst thematisiert und zentrale epistemische Propositionen werden in diesem Zusammenhang 
problematisiert, woraufhin der Orator der Leserin relevantes Wissen zum besseren Verständnis 
der Debatte vermittelt. Dieses Handlungsmuster liefert AGRAR die Möglichkeit, sich als wohl-
wollender Aufklärer gegenüber einer Leserin zu präsentieren, welche selbst wiederum als inter-
essierte, aber weitestgehend neutrale Laiin repräsentiert wird. Im Zuge dessen kommt es zu einen 
Argument-Bau, der normative Aspekte weitestgehend ausblendet und durch eine Verkettung 
der Topoi ‚Balance‘, ‚fundierte Entscheidungen‘ und ‚genau hinsehen‘ auch argumentativ auf die 
Aushandlung epistemischer Wahrheitsgeltungsansprüche fokussiert. Emotive Aspekte werden 
weitestgehend vermieden oder gar offen kritisiert.

4.2 Rhetorische Strategien bei ÖKO

Bei ÖKO hingegen stellt sich die Konstruktion der Weltenarchitektur und die Verankerung 
zentraler epistemischer Propositionen darin ganz anders dar. Die entsprechenden Propositio-
nen werden in den meisten Fällen unmittelbar als Elemente des zentralen Wirklichkeitsentwurfs 
präsentiert oder gar vorausgesetzt und dann bspw. durch das Anführen wissenschaftlicher Exper-
tise, die für die eigene Perspektive vereinnahmt wird, gestützt. Zentral ist für die Strategie von 
ÖKO insbesondere ein enger Zusammenhang von (wissenschaftlichem) Wissen und unmittelbar 
daraus ableitbarem Handlungsdruck sowie eine starke emotive Perspektivierung der gesamten 
Weltenarchitektur. Dies trifft nicht nur auf die Darstellung eines zerstörerischen industriellen 
Landwirtschaftssystems und die agentive Konzeptualisierung der Neonicotinoide als Bedrohung 
für die Mitwelt zu, sondern auch bspw. auf den engen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang 
von Äußerungswelt (also der Situation, in der sich Orator und Leserin bei der Textkommunika-
tion befinden) und Textwelt (also der geschilderten Sachverhalte sowie – davon abhängig – der 
geforderten Maßnahmen). Die Leserin erscheint hier weitestgehend als Sympathisantin der ÖKO-
Position.

4.3 Vergleich

Beide Strategien führen somit auf ganz unterschiedliche Weisen zu einer Vorstellung sowohl von 
der Debatte selbst als auch vom wissenschaftlichen Wissen, das darin als Entscheidungsgrund-
lage herangezogen werden kann. Es zeigt sich dabei, dass die AGRAR-Strategie zwar aufklärend 
vorgeht, jedoch zumindest potenziell auch darauf abzielt, Zweifel an bestehenden Debatten-Posi-
tionen bei Rezipientinnen zu erzeugen und/oder aufrechtzuerhalten, während ÖKO vor allem 
affirmativ vorgeht und Gegenpositionen kaum Raum gewährt. Während bei ÖKO Wissen unmit-
telbar zum Handeln führt, wird zwischen Wissen und Handeln bei AGRAR innerhalb der Welten-
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architektur eine Kluft erzeugt. Auch der Umgang mit Nichtwissen und Ungewissheit gestaltet sich 
unterschiedlich: Während bei AGRAR durch die Gegenüberstellung konfligierender Wissens-
behauptungen letztlich der Eindruck einer bestehenden Kontroverse bestehen bleibt, wird bei 
ÖKO bestehendes Nichtwissen zwar thematisiert, jedoch nie problematisiert – vielmehr scheint 
es sich um ein Noch-Nicht-Wissen der Wissenschaft zu handeln, welches aber letztlich nur auf die 
Bestätigung von bereits von ÖKO fest vertretenen Annahmen hinauslaufen wird.

5. Fazit und Ausblick

Die Analyse zeigt, wie komplex sich die lokale Wissenskonstitution im Rahmen rhetorischer Stra-
tegien darstellt. Sie legt nahe, dass in kontroversen Debatten der Gestaltungsöffentlichkeit mit 
äußerst engagierten Schlüsselakteuren eine hohe Kompetenz im Umgang mit Texten vonnöten 
ist, um Plausibilitätsstrukturen nachzuvollziehen und somit selbstbestimmt am Prozess der Wis-
senskonstitution und der darauf aufbauenden Entscheidungsfindung teilhaben zu können. Eine 
solche rhetorisch-hermeneutische Textkompetenz umfasst Teilaspekte wie u.a.  eine Perspekti-
vierungs-Kompetenz, also die Fähigkeit, aus der propositionalen Struktur der dargestellten Sach-
verhalte die dadurch geleistete Perspektivierung abzuleiten, oder eine Beziehungs-Kompetenz, 
also die Fähigkeit, die Konzeptualisierung von Orator, Leserin und ggfs. anderen Akteuren zu 
erkennen, indem bspw. Rollenverhalten, Adressierungsformen und Selbst-/Fremdattribuierungen 
interpretiert werden. Eine solche Kompetenz könnte als Bestandteil einer Sprachkultiviertheit 
(Janich 2004) einen Beitrag zu einer noch zu leistenden Sprachkultivierung von Debatten der 
Gestaltungsöffentlichkeit leisten.
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