
Typen von Argumenten
Definitionen und Erläuterungen

aus verschiedenen Lehrbüchern und Handreichungen für die Sek II (chronologisch)

Deutsch in der Oberstufe (Schöningh):

Argumente, die der Begründung von Thesen dienen, können unter anderem fol-
gender Art sein:

Faktenargument

Fakten haben oft den Vorteil, dass sie überprüfbar und damit einsehbar sind. Allerdings kann das Faktum
auch ein wenig beweiskräftiger Einzelfall sein.

Erfahrungsargument

Die Erfahrung muss vom Adressaten nachvollziehbar sein; dies kann bei individuellen Einzelerfahrungen
schwierig sein.

Autoritätsargument

Die These wird untermauert, indem man sich auf eine Autorität, zum Beispiel anerkannte Fachleute, eine
Statistik o.ä. beruft. Auch diese Art von Argumentation ist allein oft nicht stichhaltig, weil es andere Au-
toritäten mit Gegenpositionen gibt.

Normatives Argument

Dieses stützt sich auf allgemein anerkannte Normen, zum Beispiel gesellschaftliche Konventionen, das
Grundgesetz oder Ähnliches.  Da in einer pluralistischen Gesellschaft  Normen durchaus umstritten sein
können, wird auch ein solches Argument allein nicht immer stichhaltig sein können.

Analogisierendes Argument

Es wird eine Parallele zu Sachverhalten aus anderen Lebensbereichen gezogen, die in Form des Analogie-
schlusses auf den eigentlichen Sachverhalt übertragen wird. Problematisch kann dieses Argument dadurch
werden, dass der Vergleich „hinkt“.

Indirektes Argument

Hierbei soll die eigene These dadurch als stimmig dargestellt werden, dass gegenteilige Meinungen ent-
kräftet werden, das heißt als unstimmig oder realitätsfern dargestellt werden.

Argumente, die sich auf Gefühle stützen

Thesen können auch dadurch gestützt werden, dass man sich auf Gefühle beruft (wie Befürchtungen oder
Mitleid). Wie Erfahrungen müssen auch Gefühle vom Adressaten nachvollziehbar sein; ein Gefühl kann
subjektiv sein und den Erfahrungen des Adressaten nicht entsprechen. Die Berufung auf „ein bloßes Ge-
fühl“ kann unsachlich wirken.

Aus: Deutsch in der Oberstufe. Schöningh: Paderborn 1998. S. 398 f.
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TTS (Cornelsen):

Argumenttypen und ihre Funktionen

Faktenargument

Die These wird durch logische Verknüpfung mit einer unstrittigen, verifizierbaren Tatsachenaussage ge-
stützt. Diese Art von Argument ist oft leicht nachvollziehbar. Handelt es sich bei dem Faktenargument je-
doch um einen Hinweis auf einen Einzelfall, so ist dieses Argument nicht sehr beweiskräftig; denn es kann
möglicherweise durch einen anderen Einzelfall widerlegt werden. Das Faktenargument ist also bei genauer
Prüfung oft nicht stichhaltig.
Beispiel: „Jugendsprache neigt zu ‚coolen’ Untertreibungen. Zum Beispiel äußert sich die Hauptfigur in
Plenzdorfs ,Die neuen Leiden des jungen W.’ folgendermaßen: ,380 Volt sind kein Scherz, Leute. Es ging
ganz schnell. Ansonsten ist Bedauern jenseits des Jordans nicht üblich.’“

Normatives Argument

Die These wird fundiert, indem der Autor/die Autorin sie mit allgemein oder weithin akzeptierten Wert-
maßstäben (Normen) logisch verknüpft. In Gesellschaften, in denen eine immer größere Anzahl von Nor-
men umstritten ist, wird eine normative Argumentation für viele Leser/innen bzw. Zuhörer/innen nicht un-
bedingt einleuchtend sein.
Beispiel: „Jede Gesellschaft versucht, eine Kontinuität der Generationen zu erreichen. Kulturelle Werte
wie die Sprache sollen von einer Generation zur anderen weitergegeben werden. Deshalb ist eine Sprach-
form wie die Jugendsprache abzulehnen, da sie auf einen Bruch mit dem Bisherigen setzt.“

Autoritätsargument

Die These wird dadurch untermauert, dass die Autorin/der Autor sich auf eine weithin akzeptierte Autorität
beruft, die eine ähnliche oder identische Meinung geäußert hat. Auch diese Art von Argumentation ist oft
nicht zwingend, da oft andere Autoritäten mit Gegenpositionen angeführt werden können.
Beispiel: „Die Jugendsprache attackiert die Erwachsenenwelt oft in einem herabsetzenden Ton. Professor
Pörksen vom Deutschen Seminar der Universität Freiburg schreibt dazu, ‚der respektlose Umgang mit Au-
toritäten, ihre stilistische Herabsetzung’, sei das ‚Privileg der Unterlegenen’.“

Analogisierendes Argument

Eine These wird dadurch abgesichert, dass der Autor/die Autorin ein Beispiel aus einem anderen Lebensbe-
reich als dem gerade diskutierten heranzieht, das in seinen Einzelheiten auf den eigentlichen Sachverhalt
übertragbar ist.  Das möglichst einleuchtend gewählte Beispiel wird genutzt,  um einen Nachvollzug der
These durch Parallelisierung und Analogieschluss nahe zu legen.
Beispiel: „Aus dem schönsten Konzert wird nichts, wenn die Musiker nichts taugen: ihr Handwerk nicht
beherrschen, nicht diszipliniert spielen, am liebsten alle Solisten wären, am Erfolg des Konzerts weniger
interessiert sind als an ihrem persönlichen Erfolg. Das Gleiche gilt für Diskussionen.“

Indirektes Argument

Das indirekte Argument soll die eigene Meinung dadurch plausibel erscheinen lassen, dass die gegenteilige
Meinung als unstimmig (in sich widersprüchlich) oder realitätsfern vorgeführt oder in einer anderen Weise
entkräftet wird. Solche indirekte Argumentation erscheint zunächst triftig; sie ist jedoch logisch nicht zwin-
gend.

Einige bereits seit  der Antike bekannten Argumentationsweisen, mit  denen insbesondere im politischen
Streit Thesen abgesichert werden sollen, gelten als unseriös, weil sie die Gefühle und nicht die Vernunft
der Leser/innen oder Zuhörer/innen ansprechen. Beispiele:

Argumentum ad baculum: eine Begründung, die sich auf Befürchtungen stützt, die bei den Lesern/Leser-
innen oder Zuhörern/Zuhörerinnen vermutet werden;
Argumentum ad misericordiam: eine Begründung, die sich auf Mitleid oder ähnliche Gefühle stützt;
Argumentum ad populum: eine Begründung, welche darauf angelegt ist, die Gefühle einer Volksmenge
zu erregen und sie zu hindern, sich ein leidenschaftsloses Urteil zu bilden.

Aus: TTS. Cornelsen: Berlin 1999. S. 493 f.

Typen von Argumenten  / 2

30

35

40

45

50

55

60

65

70



Facetten (Klett):

Einen argumentativen Text beurteilen

Um die Argumentation eines Textes zu beurteilen, können folgende Prüffragen hilfreich sein:

 Formuliert der Verfasser seine Auffassung klar und deutlich (z. B. in Form einer These, eines Urteils,
einer Forderung) oder verschwommen?

 Ist der Text stärker durch Behauptungen oder durch Argumente geprägt?
Werden Behauptungen begründet oder nicht?

 Welcher Art sind die Argumente, z.B.

 Berufung auf Autoritäten
(Experten, anerkannte Fachleute, Persönlichkeiten; Kriterium: Akzeptanz)

 Berufung auf Fakten
(Forschungsergebnisse, Statistiken, empirische Erhebungen; Kriterium: Überprüfbarkeit)

 Berufung auf Erfahrung
(Kriterium: Verallgemeinerungsfähigkeit)

 Berufung auf ähnliche, vergleichbare Fälle 
(Analogieargument; Kriterium: Übertragbarkeit)

 Verweis auf ursächliche Zusammenhänge
(Kriterium: Schlüssigkeit)

 Vermeidet der Verfasser Verstöße gegen die Logik der Argumentation, z.B.

 einen Zirkelschluss
(z B. „Die Gegner eines literarischen Kanons haben Unrecht. Deshalb können wir Ihnen nicht fol -
gen.“)

 eine falsche Verallgemeinerung
(z.B. „Die Literaturdidaktiker lehnen einen literarischen Kanon ab.“)

 einen Trugschluss
(z.B. „,Kanon‘ kommt von griech. Maßstab, Regel. Ein literarischer Kanon setzt also verbindliche
Maßstäbe.“)

 Folgt das Ergebnis, zu dem der Verfasser kommt, schlüssig aus dem Gedankengang bzw. der Argu-
mentation?

 Formuliert der Verfasser sachangemessen? Ist sein Stil klar oder verschwommen und vage, sachlich
oder polemisch, begrifflich einfach oder komplex, direkt oder ironisch, …?

Aus: Facetten. Lese- und Arbeitsbuch Deutsch für die Oberstufe. Klett: Leipzig 2001. S. 161
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Rhetorik verstehen und durchschauen (AOL)

Die Argumentation

Ein Argument ist ein Beweismittel für einen Sachverhalt, eine Vorgehensweise oder eine Behauptung. Ar-
gumentieren heißt infolgedessen, etwas mit stichhaltigen Argumenten erklären bzw. in der Diskussion eine
Auseinandersetzung führen, einen Meinungsunterschied austragen mit dem Ziel, ihn durch die Überzeu-
gungskraft der Worte zu beenden. Dabei werden die gegensätzlichen Standpunkte verdeutlicht und im Ide-
alfall einander angenähert. Dies setzt allerdings voraus, dass man gemeinsam nach einer Lösung der stritti -
gen Fragen sucht. Häufig dient die Argumentation allerdings der klaren Konfrontation, z.B. im Gerichtssaal
der Darstellung der gegensätzlichen Auffassungen der beiden prozessierenden Parteien bzw. der Staatsan-
waltschaft und der Verteidigung, in einer politischen Debatte der Gegenüberstellung der unterschiedlichen
Standpunkte der Parteien oder Gruppierungen.
Damit ein Argument beweiskräftig ist, muss es glaubwürdig sein. Je nach den Mit teln, mit denen eine sol-
che Überzeugungskraft erreicht werden kann, unterscheidet man zwischen einem

 Tatsachenbeweis, dessen sachliche Richtigkeit sich jederzeit überprüfen lässt, z.B. Der Fahrer wurde
gebührenpflichtig verwarnt, weil er in der Fußgängerzone zu schnell gefahren war, oder einem

 Evidenzbeweis, der über Erfahrungen oder Beobachtungen gewonnen wird, die aus sich selbst heraus
einleuchtend (= evident) sind, z.B.  Der Wagen wurde aus der Kurve getragen, weil der jugendliche
Fahrer noch nicht genügend Fahrpraxis hatte, oder einem

 Autoritätsbeweis, der auf allgemein gültigen Werten, auf der Aussage anerkannter Fachleute oder auf
wissenschaftlichen Untersuchungen beruht, z.B.  Dem Fahrer musste der Führerschein entzogen wer-
den, weil er bei einem Blutalkoholgehalt von über 0,5 Promille nicht mehr fahrtauglich war, oder ei-
nem

 Analogiebeweis, d.h. einer Folgerung von einem ähnlich gelagerten Fall, z.B.  Der Fahrer hätte sich
nur im Schritttempo vorwärts bewegen dürfen, denn was für dichten Nebel gilt, gilt auch für dichtes
Schneetreiben, oder einem

 Divergenzbeweis, d.h. der Beweis aus dem Gegenteil, der damit geführt wird, dass man die negativen
Folgen aufzeigt, die beim Unterlassen der in der These gestellten Forderung auftreten würden, z.B. Der
Verzicht auf Winterausrüstung hätte zur Folge, dass wir den Wagen an einigen Tagen in der Garage
stehen lassen müssten bzw. erhebliche Unfallrisiken eingingen.

Natürlich kommt es auch immer darauf an, dass ein Argument entsprechend dargeboten wird, damit es
auch voll zur Wirkung kommt oder nicht gar völlig verpufft. Dazu gehört vor allem, dass es überzeugend
ausgestaltet wird.

Aus:
Ernst  Bury:  Rhetorik  verstehen  und  durchschauen.  Sprachstil,  Adressat,  Überredung,  Argumentation,
Wortwahl, Redeschmuck. AOL-Verlag: Lichtenau 2005. S. 30
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