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Argumentation 
 
1. Wesen und Merkmale 
 
Die historische Rolle der Argumentation lässt sich in Europa auf die alten Griechen 
(Aristoteles, Platon, Quintilian) und Römer (Cicero) zurückführen. Sie haben den Begriff der 
Dialektik geprägt und die Grundlage für eine heute noch gültige Argumentationsform im 
juristischen Bereich mit der Rede vor Gericht gelegt. In den damals verfassten Handbüchern 
der Rhetorik wird ein Sachverhalt dargestellt, der strittig ist. Die beteiligten Personen 
nehmen eine Pro- oder eine Contra-Position ein. Die einzelnen Argumente leitet die Partei 
jeweils aus dem Sachverhalt ab. In der eigentlichen Auseinandersetzung sind diese 
Sachverhalte nach einer bestimmten Strategie gezielt vorzutragen. Ziel ist es, jemanden – 
den Richter, die öffentliche Meinung, etc. – aufgrund wahrer Argumente davon zu 
überzeugen, dass man Recht hat. 
 
Als Argument wird eine Aussage bezeichnet, die eine Behauptung (These), eine Vermutung 
(Hypothese), eine Meinung oder Forderung begründet. Ein Argument soll einsichtig, 
nachvollziehbar, verständlich, beweiskräftig und überzeugend sein. Beim Aufbau eines 
Arguments sind die Grundlagen des logischen Denkens zu beachten, damit man zu 
folgerichtigen Schlüssen kommt. 
 
Jeder Behauptung (These) wird eine Gegenbehauptung (Antithese) gegenübergestellt. 
Manchmal gelingt es, mit überzeugenden Argumenten andere von ihrer gegensätzlichen 
These abzubringen. Sehr oft sind widersprüchliche Argumente aber gleich stark. Dann 
können zwei unterschiedliche Standpunkte einander mindestens näher gebracht werden 
oder man gelangt zur Erkenntnis, dass weder der eine noch der andere recht hat und die 
« Wahrheit » in einer für beide neuen Erkenntnis – einer Synthese – liegt. Der Widerspruch 
zwischen zwei Antipoden führt also zu etwas Neuem, zu etwas höher Stehendem, das 
seinerseits wieder als These zu Diskussion steht. 
 
2. Beweiskräftige Argumente 
 
Ziel der Argumentation ist es, die Zuhörerschaft von der These des Redenden zu 
überzeugen. Dies wird erreicht, indem der Redner mit möglichst plausiblen Argumenten die 
Zustimmung des Publikums gewinnt. Als beweiskräftige Argumente gelten: 
 
Beweiskräftige Argumente 
 
• Intersubjektiv überprüfbare Tatsachen (Bsp. Autos sind eine nützliche Erfindung) 
• unbestreitbare Erfahrungen (Bsp. Bei Kälte ist es besser, sich warm anzuziehen) 
• wissenschaftliche Erkenntnisse (Bsp. Ergebnisse in Form von Statistiken) 
• gültige Definitionen (Bsp. Dialektik ist die Lehre von den Gegensätzen in den Dingen) 
• anerkannte Wertvorstellungen und Normen (Bsp. Kategorischer Imperativ) 
• Hinweise auf Gesetze und geltendes Recht (Bsp. ZGB Artikel 3) 
• Aussagen von Fachleuten und Wissenschaftlern (Bsp. Nobelpreisträger) 
 
Argumente ohne Beweiskraft > vgl. Argumentationstypen 
 
• Vorurteile und einseitige Urteile (Bsp. Die Deutschen sind arrogant) 
• nicht überprüfbare Aussagen (Bsp. Das ungeborene Kind wollte am Leben bleiben) 
• Allgemeinplätze in Form von Redewendungen (Bsp. Nicht alles ist Gold, was glänzt) 
• untypische Einzelfälle und falsche Induktionen (Bsp. Für Einstein stellt die 

Differentialrechnung eine Leichtigkeit dar) 
• Aussagen von Laien zu einem schwierigen Fachgebiet (Bsp. Wie Herr Egli zur 

Konjunkturlage schon geäussert hat …) 
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3. Induktive und deduktive Argumentation 
 
Die Induktion und Deduktion sind bekannte und anerkannte Arten der Beweisführung: 
 
• Induktive Argumentation: Der Redende geht von einem Argument aus, das zu seiner 

These hinführt. Der Zuhörer muss sich also zunächst gedanklich mit dem Argument 
auseinandersetzen, bevor er der These zustimmt oder sie ablehnt. Im Prozess der 
Abstrahierung geht man vom Besonderen zum Allgemeinen. Induktive Schlüsse sind 
immer unsicher, denn es ist nie vollständig auszuschliessen, dass verallgemeinernde 
Behauptungen durch neue Erfahrungen oder Veränderungen der Umstände widerlegt 
werden. Dennoch sind sie unumgänglich, sowohl in den empirischen Wissenschaften als 
auch im Alltag. Bsp. Da mein Grossvater an Lungenkrebs gestorben ist, gefährdet 
Rauchen die Gesundheit. 

 
• Deduktive Argumentation: Der Redende geht von einer These aus und leitet von ihr seine 

Begründung ab. Der Zuhörer erfährt also zunächst den Standpunkt des Redenden, dann 
dessen Begründung. Im Prozess der Konkretisierung geht man vom Allgemeinen zum 
Besonderen. Um ein deduktives Argument zu widerlegen, muss die allgemeine Aussage, 
die wie eine Tatsache formuliert ist, angegriffen werden. Bsp. Weil mehr Rauchende als 
Nichtrauchende an Krebs erkranken, steigt die Gefahr einer Krebserkrankung, wenn du 
rauchst. Die Begründung, dass mehr Raucher als Nichtraucher an Krebs erkranken, ist 
erfahrungsgemäss bei Nichtrauchenden als Tatsache akzeptiert. Rauchende hingegen 
anerkennen diese Aussage teilweise nicht; folglich sind sie mit diesem Argument schwer 
zu überzeugen. Deshalb ist das Argument mit Argumentationstützen (Daten, Fakten, 
Belege, Beispiele, Erläuterungen, Konsequenzen) zu untermauern. 

 
4. Argumentationsmuster 
 
Das Argumentationsmuster ist eine Kombination von induktiver und deduktiver 
Argumentation, da es sowohl anschauliche als auch rationale Begründungen enthalten kann. 
Es bedingt, dass die Behauptung klar formuliert wird, wodurch der rational, abstrakt 
Denkende angesprochen wird. Das deduktive Denkmuster favorisiert den Bezug zu Fakten. 
Indem ein konkreter Beweis (Statstik, eigene Erfahrung, analoges Beispiel) gegeben wird, 
wird der eher emotional und konkret Denkende angesprochen. Das induktive Denkmuster 
favorisiert die sinnliche Vorstellung 
 
A) Fünfteiliger Aufbau eines Arguments 
 
Behauptung  Es wird eine Aussage gemacht, von der anzunehmen ist, dass 

sie nicht ohne weiteres von anderen akzeptiert wird. 
Begründung  Das ist der Kern jedes Arguments. Hier erfolgt die Antwort 

darauf, warum die vorhergehende Behauptung geäussert wurde. 
Verstärkung, 
Beleg 

 Die in der Begründung begonnene Beweisführung wird durch 
einen zusätzlichen Beleg verstärkt. 

Beispiel  Beispiele sind für sich allein genommen schwache Beweise. 
Deshalb soll allein von einem Beispiel aus auch niemals 
verallgemeinert werden. Im Anschluss an schlagkräftige und 
starke Begründungen und Belege kann ein Beispiel aber 
durchaus Sinn machen. 

Schlussfolgerung  Die Krönung logischer Gedankenketten kann eine 
Schlussfolgerung sein. Sehr oft ist diese Konklusion mit einer 
Forderung, etwas zu tun oder etwas zu unterlassen, gekoppelt. 
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B) Beispiel eines Arguments in fünf Schritten 
 
Behauptung  Das weitere Anwachsen des Motorfahrzeugverkehrs auf unseren 

Strassen ist zerstörerisch, 
Begründung  weil es sehr schädliche Auswirkungen auf die Menschen, auf 

Natur und Umwelt hat ; 
Verstärkung, 
Beleg 

 denn die Anzahl der Verletzten und Toten auf den Strassen und 
die Luftverschmutzung, vor allem in Städten, haben bedenkliche 
Ausmasse angenommen. 

Beispiel  Zum Beispiel verlieren in der Schweiz jedes Jahr über 1000 
Menschen auf den Strassen ihr Leben ; vor allem im Sommer 
erkranken viele Menschen durch den Smog. 

Schlussfolgerung  Deshalb bin ich der Meinung, dass der Staat mittels Gesetzen 
und Steuern die Menschen dazu veranlassen sollte, weniger mit 
dem eigenen Fahrzeug zu fahren, dafür aber vermehrt öffentliche 
Verkehrsmittel zu benützen. 

 
5. Sprachmittel für das Argumentieren 
 
In argumentativen Texten oder Redesituationen sind insbesondere die Konjunktionen 
nützlich, um Behauptungen belegen oder verstärken, Vergleiche oder Schlussfolgerungen 
ziehen zu können. Im gleichen Sinne dienen sie dazu, an vorher Gesagtes anzuknüpfen, 
indem sie jenes in Frage stellen, abschwächen oder dementieren. Ergänzen Sie folgende 
Tabelle mit passenden Konjunktionen: 
 
Einschränkende (adversative 
bzw. restriktive) Konjunktionen 

Begründende (kausale)  
Konjunktionen 

Modale (die Art und Weise 
nennende) Konjunktionen 

§ aber 
§ doch, dennoch 
§ trotzdem 
§ ausser 
§ (an-)statt 
§ sondern 

§ weil 
§ da 
§ zumal 
§ denn 

§ indem 
§ wie wenn 
§ als ob 
§ ohne 

Ausschliessende (disjunktive) 
Konjunktionen 

Konsekutive (folgernde) und 
finale Konjunktionen 

konditionale (bedingende) 
Konjunktionen 

§ oder 
§ entweder – oder 
§ beziehungsweise 

§ so ... dass 
§ sodass 
§ um zu 
§ damit 

§ wenn 
§ falls 
§ vorausgesetzt 

Anreihende (kopulative) und 
vergleichende Konjunktionen 

Konzessive (einräumende) 
Konjunktionen 

temporale (zeitliche)  
Konjunktionen 

§ und 
§ sowie 
§ sowohl – als auch 
§ weder – noch 
§ als 
§ wie 

§ obschon 
§ obwohl 
§ obgleich 
§ allerdings 

§ nachdem 
§ als 
§ seit, seitdem 
§ sobald 
§ während 
§ bevor, ehe 
§ bis 

 
Vgl. Dokument „Beziehungen zwischen Sätzen durch Konjunktionen“ (Rubrik Nebensätze)! 


