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1. ELEMENTE  DER  ARGUMENTATION

Die klassischen Bestandteile der Argumentation sind:

 These
 Argument
 Beleg

Alle drei Grundelemente kommen in unterschiedlichen Ausprägungen vor. Folgende Formen
kann man vor allem unterscheiden:

Klassifikation von THESEN

(nach Aristoteles’ Typen  der  Argumentation)

These als... Grundhaltung Grundaussage

Tatsachenbehauptung behaupten / bestreiten X ist der Fall / nicht der Fall

Werturteil

(ethisch/ästhetisch)
positiv / negativ bewerten

X ist gut (schön) / schlecht 

                                  (hässlich)

Forderung anraten / abraten Man sollte X tun / unterlassen

Bei der Tatsachenbehauptung spielt der Wahrheitsgehalt keine Rolle; die Kennzeichnung ist eine rein
formale.

Formen von ARGUMENTEN

Unterscheidung nach dem Bezugspunkt
des Arguments

Unterscheidung nach der Struktur
des Arguments

 Tatsachenbehauptung („Faktenargument“)
 Werturteil („normatives Argument“)
 Berufung auf eine Autorität („Autoritätsar-

gument“)

 Analogisierendes Argument
 Indirektes Argument
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Erläuterungen zu „Formen von Argumenten“:

 Die Aspekte Bezugspunkt und Struktur schließen einander nicht aus:
Ein analogisierendes Argument etwa weist auf ein ähnliches („analoges“) Beispiel aus einem
anderen Lebensbereich hin. Dieses ist  inhaltlich wiederum entweder eine Tatsachenbehaup-
tung, ein Werturteil oder die Berufung auf eine Autorität.

 Gelegentlich werden weitere Formen von Argumenten genannt, die aber alle Sonderformen
der drei genannten Grundtypen sind:

o Das „Argumentum ad baculum“ stützt  sich auf Befürchtungen,  die man bei den
Adressaten vermutet.
Eine Befürchtung hat folgende Struktur:

 Es wird ein Zustand als (in der Zukunft) gegeben vorausgesetzt; die (evtl.
nur  angedeutete)  Beschreibung dieses Zustands ist  eine „Tatsachenbe-
hauptung“;

 Der Zustand wird als negativ bewertet; dies ist ein „Werturteil“.

Bsp.:
„Du musst mehr arbeiten, (denn) sonst bestehst du dein Abitur nicht.“
Dieser Satz enthält folgende argumentativen Elemente:
 „Du musst mehr arbeiten“ ist eine These in Form einer Forderung
 „(denn) sonst bestehst du dein Abitur nicht“ ist das Argument, das eine Tatsachenbe-

hauptung enthält (zu geringer Arbeitsaufwand führt zum Nichtbestehen des Abiturs) und
zu gleich eine negative Wertung (in dem Nichtbestehen enthalten). 

o Das „Argumentum ad misericordiam“ appelliert an Mitleid oder ähnliche Gefühle.
Auch hier sind die entscheidenden Bestandteile die Beschreibung eines (angebli-
chen / angeblich zu erwartenden...) Zustandes (= Tatsachenbehauptung) und des-
sen Wertung als negativ (= Werturteil)

o Das „Argumentum ad populum“ appelliert an Gefühle, die in der Bevölkerung weit
verbreitet sind. Hier liegt die gleiche Struktur vor wie bei dem „Argumentum ad ba-
culum“.

Formen von BELEGEN

Beispiele

Sie machen ein Argument anschaulich

Erläuterungen

Sie versuchen durch rationale Überlegungen
das Argument plausibel zu machen.

Übersicht: THESE – ARGUMENT – ENTFALTUNG (mit Beispielen)
s. Deutschbuch 10 (Cornelsen), S. 281
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BAUSTEINE BEISPIELE

These



in Form von
Tatsachenbehauptung
(dabei spielt der Wahrheitsgehalt
keine Rolle)

Es ist sinnvoll, als Schüler/in 
einen längeren Aufenthalt im 
Ausland anzustreben.

 Werturteil (sinnvoll)

Das Recht auf freie 
Meinungsäußerung 
muss auf jeden Fall 
gewahrt bleiben.

 Forderungund/oder
Werturteil

und/oder
Empfehlung / Forderung

Argument



in Form von
Tatsachenbehauptung
(dabei spielt der Wahrheitsgehalt
keine Rolle)

Dort kann man eine fremde 
Sprache viel besser lernen als 
in der Schule.

 Tatsachenbehauptung

Es gehört zu den 
Grundrechten, die je-
dem von der UN-Men-
schenrechtskonventi-
on garantiert werden.

 Tatsachenbe-
hauptung (gehört 
zu), verbunden mit 
Berufung auf eine 
Autorität (UN)

und/oder
Werturteil

und/oder
Berufung auf eine Autorität

Entfaltung

Damit ein Argument überzeu-
gend wird, sollte man es mit 
weiteren Ausführungen und
Erläuterungen weiter entfal-
ten. Dabei können auch wie-
der - als AArgumente zweiter 
Ordnung@ - Tatsachenbe-
hauptungen, Werturteile und 
die Berufung auf eine Autori-
tät eine Rolle spielen.
Besonders wirkungsvoll sind 
gute Beispiele oder der Hin-
weis auf Folgen.

Die Beherrschung von Fremd-
sprachen ist heutzutage in vie-
len Berufen eine selbstverständ-
liche Forderung.

 Tatsachenbehauptung, impli-
zit verbunden mit einem Hin-
weis auf Folgen

Vor allem im Journalismus, aber
auch in Politik und Wirtschaft 
sind Fremdsprachenkenntnisse 
unerlässlich. Im Natohauptquar-
tier in Brüssel ist die Umgangs-
sprache z.B. Englisch...

 Tatsachenbehauptung in 
Form von Beispielen

Jeder demokratische 
Staat hat sie in seiner 
Verfassung verankert.

 Berufung auf eine 
Autorität (demokra-
tischer Staat)

Ob eine Tatsachenbehauptung oder ein Werturteil die Funktion einer These hat oder die eines
Arguments, hängt von der Stellung im gedanklichen Zusammenhang ab.

Sprachliches:

Wichtig ist die sprachliche Kohärenz der Erörterung, und zwar auf zwei Ebenen:

- Sprachliche Verknüpfung zwischen These und Argument:
kausale Konjunktionen wie denn, weil...; konsekutive Adverbien wie daher, deshalb...

- Sprachliche Verknüpfung zwischen größeren Sinnabschnitten:
außerdem, ferner, auf der anderen Seite, man könnte aber auch... 

2. STRATEGIEN DER MEINUNGSBILDUNG

STRATEGIEN  DER  MEINUNGSBILDUNG

offen verdeckt

Argumente Inhaltsebene Sprachebene
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 Faktenargument
 Wertargument

Darstellung von
Personen als sympathisch /

unsympathisch, kompetent / 
inkompetent ...

 Sachverhalten als sinnvoll / nicht 
sinnvoll, vernünftig / unvernünftig

 ...

 Wortwahl:
 aufwertend / abwertend
 positiv / negativ

besetzte Wörter
(Genmanipulation,
Naturschutz)

 Euphemismen
 Ironie
 ...

 Analogieargument

 Autoritätsargument

 Appell an Gefühle: Angst, Mitleid, Wohlwollen...
 Appell an Einstellungen und Haltungen: Ehrgeiz...


VERSTAND

wird angesprochen


GEFÜHLE

werden angesprochen

s. Trainingsprogramm Deutsch Oberstufe 3: Umgang mit Sachtexten – Analyse und Erörterung. Cornelsen:
Berlin 2004. Klappentext hinten

3. STRATEGIEN  DER  AUSEINANDERSETZUNG

a) Übersicht: Auseinandersetzung mit persuasiven Texten

    Analyse:  Thesen, Argumente und Beispiele herausarbeiten
 Die Argumentationsstrategie untersuchen

Bewertung:

STELLUNGNAHME

     Eigene Position:

 Argumente und Beispiele auf Stichhaltigkeit überprüfen
 Den Gedankengang auf Schlüssigkeit überprüfen
 Die Argumentationsstrategie bewerten

 Die eigene - zustimmende / abweichende - Position darstellen, 
ggf. eigene (Gegen-)Argumente und Beispiele

b) Auseinandersetzung mit den Argumenten

Grundsätzlich kann man drei Möglichkeiten der Auseinandersetzung unterscheiden:

 Zustimmung
 bedingte, eingeschränkte Zustimmung
 Ablehnung / Widerspruch

Die bedingte, eingeschränkte Zustimmung kann auch als  psychologische Strategie der Auseinan-
dersetzung eingesetzt werden: Man gibt dem Vertreter der anderen Position zunächst oder teilweise
Recht, um dann die Gegenposition zu entfalten.
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Zu Ablehnung / Widerspruch

Zugespitzt kann man sagen: Thesen sind so gut wie die Argumente, die sie stützen. Bei der Ausein-
andersetzung mit einem argumentierenden (persuasiven) Text ist es daher sinnvoll, sich die Argu-
mente genauer anzusehen. Dabei gibt es typische Möglichkeiten, gegen die Argumente Ablehnung
oder Widerspruch zu äußern:

Argumente Mögliche Erwiderungen

Tatsachenbehauptung („Faktenargument“)

 Man bezweifelt die behauptete Tatsache. 
Die Feststellung, dass eine Behauptung 
nicht zutreffe, ist eine Tatsachenbehaup-
tung.

 Man führt andere Tatsachen an, die die ge-
genteilige Meinung stützen.

Werturteil („normatives Argument“)
 Man stellt den zugrunde gelegten Wert infra-

ge.
 Man führt andere Werte ins Feld.

Berufung auf eine Autorität („Autoritätsargu-
ment“)

 Man stellt die herangezogene Autorität infra-
ge.

 Man beruft sich auf andere (höhere, wichti-
gere) Autoritäten.

Analogisierendes Argument
 Man bestreitet, dass es sich um ein ver-

gleichbares Phänomen handelt (bestreitet 
also die Analogie).

Indirektes Argument
 Man macht klar, dass die Widerlegung der 

Gegenmeinung nicht zwingend bedeutet, 
dass die eigene Meinung richtig ist.

c) Auseinandersetzung mit den Belegen

Zur Auseinandersetzung mit Beispielen: Man  kann  die  Überzeugungskraft  der  Beispiele
u.U. leicht durch Gegenbeispiele infrage stellen.

Zur Auseinandersetzung mit Erläuterungen: Hier untersucht man die Stichhaltigkeit der rationa-
len Überlegungen.

4. AUFBAUFORMEN  DER  ARGUMENTATION / ERÖRTERUNG

a) Makrostruktur

Man kann im Hauptteil zwischen mehreren Möglichkeiten wählen:

Argumentative Entfaltung
einer Position:
linearer Aufbau

Erörterung mehrerer Positionen:
dialektischer Aufbau

Darstellung der Positionen
im Block

Fortlaufende Antithetik

xxx xxx xxx
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xxx


xxx


xxx

xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx

Die stärksten Argumente
kommen zuletzt

 Bei der Meinung, die
Sie selbst nicht teilen,
kommen die stärksten
Argumente zuerst, die
schwächeren zuletzt.

 Bei der Meinung, die
Sie unterstützen, kom-

men die stärksten Argu-
mente zuletzt 

Die stärksten Argumente
kommen zuletzt

Am Ende steht die 
Bekräftigung der anfangs 

formulierten Position

Am Ende steht
 ein Kompromiss oder

 die Zustimmung zu einer der erörterten Positionen

b) Mikrostruktur

Ein argumentierender (persuasiver) Text kann - entweder ganz oder in einzelnen Teilen - unter-
schiedliche Aufbaumuster haben. Die grundlegenden sind:

 Deduktiver Aufbau: Dabei steht die These am Anfang, es folgen die Argumente und die Bele-
ge stehen am Ende

 Induktiver Aufbau: Hier ist die Reihenfolge umgekehrt: Belege - Argumente - These. Die The-
se hat dann den Charakter einer Schlussfolgerung. Sprachlich ist sie an
Wörtchen wie also, folglich, daher zu erkennen, die entweder im Text ste-
hen oder in Gedanken leicht ergänzt werden können.
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