
Dazu aus „Praktischer Journalismus in Zeitung, Radio und Fernsehen“ von Heinz Pürer: „ … Im Ge-
gensatz zur Nachricht nimmt der Kommentar eine Wertung vor, er ist also nicht bloß Information, 
sondern vertritt eine Meinung. Aufgabe des Kommentars ist es, ein Ereignis, ein Geschehen zu 
werten, einzuordnen.“

Einen Kommentar zu schreiben ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Kommentar ist eine klas-
sische journalistische Form. Der Gegenstand des Kommentars hat einen aktuellen Bezug, z.B. 
Artikel in der Zeitung (dann bitte beilegen) oder Ereignis, z.B. Friday for Future Demonstrationen.

Beim Schülerwettbewerb des Landtags zur politischen Bildung ist zum Format Kommentar Fol-
gendes zu beachten:
•  Eine objektive Auseinandersetzung mit dem angesprochenen Problem.
•  Keine Schmähungen oder Verunglimpfungen, keine platte Polemik oder diskriminierende Äu-

ßerungen.
•  Nur den Schein zu beurteilen, ist zu wenig. Eine fundierte Recherche ist erforderlich.
•  Faktenkenntnisse sind also die Grundlage für einen guten Kommentar, denn dann können 

eigene Erfahrungen und Rechercheergebnisse in den Kommentar einfließen.

Im Schülerwettbewerb sollen folgende zwei Kommentarformen verwendet werden:
•  Der Argumentations-Kommentar: 

Argumentieren ist hier angesagt. Eine Sachlage wird von allen Seiten beleuchtet und abge-
wogen. Da das Ziel ist zu überzeugen, werden die Argumente für die eigene Meinung stärker 
hervorgehoben. Der Kommentierende teilt eindeutig seine Einschätzung der Sachlage mit.

•  Der Einerseits-andererseits-Kommentar:
•  Die klassische Erörterung kommt dieser Form am nächsten. Das zu kommentierende Problem 

ist vielschichtig. Komplexe Zusammenhänge müssen analysiert werden. Deshalb ist oft eine 
eindeutige Stellungnahme schwierig. Eher ein bedächtiges Urteil wird das Ziel sein.

Der Kommentar – eine wohlüberlegte Meinungsäußerung

 Lesen: Kommentar

So geht’s

Achte auf 

•  Hast du auf die Aufgabenstellung in Thema 8 „Welches aktuelle Problem brennt dir am meis-
ten auf den Nägeln?“ geachtet?

•  Ist deine begrenzte Fragestellung in der Online-Anmeldung eingetragen?
•  Hast du eine kurze knackige Überschrift zu deinem Kommentar (Überschrift ist nicht gleich dei-

ne Fragestellung!) gewählt?
•  Ist dir eine sachliche und fundierte Darstellung in deinem Kommentar gelungen?
•  Ein guter Kommentar ist keine 10 Seiten lang. Orientiere dich in Print- und Online-Medien dazu!

https://www.schuelerwettbewerb-bw.de


Geprüft wird 
 
•  Erfassen des Themas und Beantwortung der Fragestellung beim Thema 8.
•  Einhaltung der Arbeitsform
•  Erörterung der Meinungen
•  Engagierter, aber nie diskriminierender Sprachstil
•  Klare Stellungnahme
•  Gliederung

https://www.landtag-bw.de
https://www.lpb-bw.de

