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1. Argumentationen und ihre Funktion und Ziele

Komponenten einer Argumentation: 
Beispiel: 

Prämisse / Argument 1: Wenn Ute im Lotto gewinnt, 
spendet sie die Prämie an 
UNICEF.

Prämisse / Argument 2: Ute hat im Lotto gewonnen. 

Argumentationsindikator: Also 

These: Ute spendet die Lottoprämie an 
UNICEF.



Die Funktion von Argumentationen

• Begründen: These begründen: richtig, aber unklar.

• Überzeugen: Richtig, aber zu wenig und auch unklar.

• Jemanden dazu bringen, an die These zu glauben: Richtig, 
aber zu wenig; gilt auch bei bloßem Überreden, das sich 
nicht auf Argumente stützt.

• Rationales Überzeugen: Richtig, aber unklar.

• Jemanden zu einem begründeten Glauben bringen, zu 
einer Erkenntnis: Richtig, aber immer noch unklar. 



2. Struktur und Funktionsweise von 
Argumentationen

Beispiel deduktive Argumentationen

Grundlage für deduktive Argumentationen sind deduktive 
logische Schlüsse. 

Definition eines 'deduktiven Schlusses': 

'p1, p2, …, pn  t' ('aus p1, p2, …, pn folgt logisch t') ist ein 
deduktiv gültiger logischer Schluß genau dann, wenn gilt: 

Wenn p1, p2, …, pn wahr sind, ist, aufgrund der Form von 
p1, p2, … pn und von t, auch t wahr.



Beispiel für einen deduktiven Schluß und 
Erklärung seiner Gültigkeit

P1: Wenn Ute im Lotto gewinnt, spendet sie die Prämie an 
UNICEF.

P2: Ute hat im Lotto gewonnen. 

Also 

T: Ute spendet die Lottoprämie an UNICEF.

Erklärung der Gültigkeit: 

P1 ist ein Wenn-dann-Urteil; es hat die Form: Ute gewinnt im 
Lotto  Ute spendet die Lottoprämie an UNICEF. 

Logische Form des Schlusses: 

ab, a  b. 



Erklärung der Gültigkeit des Schlusses im 
Beispiel, Forts.

Definition des  Wenn-dann-Operators: 

a b ab 

W W W 

W F F 

F W W 

F F W 

Die Gültigkeit des logischen Schlusses: ab, a  b 

  p1 p2  t 

a b ab a  b 

W W W W  W 

W F F W  F 

F W W F  W 

F F W F  F 
 



Deduktives Erkenntnisprinzip als Grundlage für 
deduktive Argumentationen

Deduktives Erkenntnisprinzip: 'Eine Proposition t ist wahr, 
wenn t aus wahren Prämissen logisch folgt.' 

Wahrheitsbedingung für eine These: Dieses Prinzip 
formuliert Bedingungen dafür, wann eine bestimmte 
Proposition t wahr ist. Nämlich 

1. Es gibt wahre Prämissen p1, ..., pn; 

2. aus diesen Prämissen folgt logisch t. 

Überprüfung der Wahrheit der These: Und man kann die 
These t nun so überprüfen, also überprüfen, ob sie wahr ist, 
indem man überprüft, ob diese beiden Bedingungen erfüllt 
sind.



Die Struktur gültiger und adäquater deduktiver 
Argumentationen

1. Verkürzte Gültigkeitsbedingungen für deduktive Argumentationen: 

DA0: Definitionsbedingung: Deduktive Argumentationen bestehen aus 1. einem 
Urteil, der These, 2. einem Argumentationsindikator und 3. einer geordneten 
Menge weiterer Urteile, den Argumenten.

DA2: Wahrheitsgarantie: 1. Die Argumente sind wahr, und 2. sie implizieren 
logisch die These.

2. Verkürzte Adäquatheitsbedingungen für die Verwendung gültiger 
deduktiver Argumentationen zum rationalen Überzeugen:

DA4: Situative Adäquatheit: Eine gültige deduktive Argumentation ist adäquat, 
um einen Adressaten rational von der These zu überzeugen, wenn folgende 
Bedingungen erfüllt sind: 

1. Der Adressat ist sprachkundig, aufgeschlossen, aufmerksam, wahrnehmungs-
und urteilsfähig. 

2. Er weiß, daß die Argumente wahr sind, weiß dies aber nicht von der These. 

3. Die Implikationsbeziehung zwischen Argumenten und These ist hinreichend 
direkt, um vom Adressaten verstanden zu werden.



Erkennen mit Hilfe von Argumentationen

1. Ausgangpunkt Argumentationsindikator.

2. Erkennen des Erkenntnisprinzips. 

3. Überprüfung anhand des Erkenntnisprinzips als Checkliste: 
Sind die Bedingungen für die Wahrheit der These erfüllt?

Nach dem deduktiven Erkenntnisprinzip muß überprüft 
werden, i. ob gewisse Propositionen wahr sind und ii. ob sie 
die These implizieren. Welche Propositionen? Die in der 
Argumentation angegebenen.

4. Positives Resultat der Überprüfung: Schluß auf die 
Akzeptabilität der These.



Ein nichtdeduktiver Argumentationstyp: 
Erkenntnisgenetische Argumentationen

Basis nichtdedutiver Argumentationen: andere, 
nichtdeduktive effektive Erkenntnisprinzipien, d.h. (wahre) 
Prinzpien, die Bedingungen dafür formulieren, wann eine 
These wahr oder aktzeptabel ist.

Das erkenntnisgenetische Erkenntnisprinzip: 'Eine These ist 
wahr, wenn sie korrekt verifiziert worden ist.' 

Erkenntnisgenetisches Erkennen und erkenntnisgenetische 
Argumentation: Man muß nach diesem Erkenntnisprinzip 
überprüfen, ob jemand die These korrekt verifiziert hat. 
Und die Argumentation muß denjenigen benennen, der 
dies gemacht hat; und sie muß beschreiben, wie er die 
These verifiziert hat.



3. Ein nichtdeduktiver Argumentationstyp: 
prudentielle praktische Argumentationen

Die These praktischer Argumentationen: prudentielle Werturteile: wie gut ist ein 
bestimmtes Objekt p, ein bestimmter Wertgegenstand p für die Person s? 

Das Erkenntnisprinzip hinter den praktischen prudentiellen Argumentationen: 
Definition des 'Erwartungsnutzens': 

Definition 'Erwartungsnutzen': 

Ein Ereignis / Zustand p hat für ein Subjekt s den Erwartungsnutzen u := 

1. f1, …, fn seien alle möglichen für s relevanten und sich nicht 
überschneidenden Folgen / Implikationen des Ereignisses p; 

2. die Wahrscheinlichkeit, daß p diese Folge wirklich hervorbringt, seien w1, 
…, wn; 

3. die Nutzen von f1, …, fn für s betragen u1, …, un; 

4. der intrinsische Nutzen von p sei up;

dann ist der Erwartungsnutzen von p für s: w1u1 + … + wnun + up= u.



Praktische Argumentationen auf der Basis der 
Definition des ‚Erwartungsnutzens’

Gültige praktische Argumentation für prudentielle Werturteile:

PA1.1: These: 'Das Ereignis p hat für das Subjekt s die Wünschbarkeit u.'

PA1.2: Die Argumente:

PA1.2.1: n Argumente der Form: 'Die Wahrscheinlichkeit, daß das Ereignis p die 
Folge / Implikation fi hat, ist wi.' – wobei wi größer als 0 ist;

PA1.2.2: zu jedem der Argumente aus PA1.2.1 ein Argument der Form: 'Der 
Nutzen der Implikation fi für das Subjekt s ist ui.';

PA1.2.3: ein Urteil der Form: 'Die Implikationen f1, …, fn sind alle für s relevanten 
Folgen von p – wobei 'relevant' heißt: das Produkt aus der Wahrscheinlichkeit 
wi und dem Nutzen ui ist größer als der Relevanzwert r.';

PA1.2.4: ein Urteil der Form: 'Die intrinsische Wünschbarkeit von p beträgt up.';

PA1.2.5: ein Urteil der Form: 'Die Summe aus (p's intrinsischer Wünschbarkeit) up

und allen Produkten wi  ui beträgt u.' (w1u1 + … + wnun + up= u.)

PA2: Argumentative Gültigkeit: Wahrheitgarantie: Alle Argumente aus PA1.2 sind 
wahr.

PA4: Liberalisierung: Vereinfachungsregeln: was kann weggelassen werden?



Situative Adäquatheit:

PA5: Situative Adäquatheit: Eine gültige Argumentation mit den 
Eigenschaften PA0-PA4 ist adäquat, um einen Hörer h von der These t 
zu überzeugen, wenn folgende Bedingungen gelten:

PA5.4: Folgenwissen: Der Adressat h glaubt schon an die 
Folgenbeziehungen aus PA1.2.1 oder kann sie unmittelbar erkennen.

PA5.5: Wertewissen: Der Adressat h glaubt schon an die 
Wünschbarkeitsurteile aus PA1.2.2 und PA1.2.4 oder kann sie sofort
erkennen.



Verwendung von praktischen Argumentationen 
zur Handlungsbegründung

These: 'Die fragliche Handlung a ist die für s beste unter den 
bekannten Alternativen.'

Komplexe Argumentation: Handlungsbegründungen bestehen 
aus:

1. m praktische Argumentationen für Werturteile über die 
einzelnen Alternativen,

2. einer Prämisse, daß die aufgezählten Alternativen alle 
relevanten / interessanten Alternativen sind,

3. einem zusammenfassenden Urteil, daß die Alternative a1

von den betrachteten Alternativen a1 bis am die höchste 
Wünschbarkeit hat. 



4. Normen für politische Argumentationen: 
Orientierung am Gemeinwohl

Definition 'politische Argumentation': 'Politische 
Argumentation': Argumentation, daß in einer bestimmten 
politischen Gemeinschaft eine bestimmte Maßnahme 
durchgeführt werden soll oder daß es am besten ist, diese 
Maßnahme durchzuführen.



Alternative Konzeptionen des politischen Diskurses

1. Liberales Modell: Verhandlung nach eigenen Interessen: Alle einzelnen oder 
Gruppen mit gleichen Interessen bringen ihre Interessen vor. Dann wird 
verhandelt; es muß eine Mehrheit gefunden werden.

2. Modell des ideologischen Kampfes: Kampf der Weltanschauungen. Die 
einzelnen Gruppen vertreten nicht mehr ihre privaten Interessen, sondern 
haben sich zusammengefunden wegen einer geteilten Weltanschauung; und 
sie wollen die Welt im Sinne dieser Weltanschauung gestalten. Endgültige 
Entscheidung wieder per Verhandlung und Mehrheitssuche.

3. Gemeinwohlorientierung: Man hat ein Kriterium dafür, was insgesamt, für alle 
gut ist, auf das sich alle einigen können und nach dem dann zu ergreifende 
Maßnahmen bewertet werden. Dieses Kriterium berücksichtigt die Interessen 
aller, versucht aber, einen Ausgleich zwischen diesen Interessen herzustellen, 
so daß alle dieses Kriterium als Entscheidungsgrundlage akzeptieren können. 
Damit hat man dann eine Grundlage für argumentativ gefällte 
Entscheidungen: Man muß zeigen, daß eine bestimmte Maßnahme das 
Gemeinwohl am meisten vermehrt.



Konzeptionen des Gemeinwohls

In der Ethik anderer Ausdruck für Gemeinwohl: ‚moralischer Wert’ oder 
‚moralische Wünschbarkeit'.

Einfachstes Kriterium: Utilitarismus: Umorp = Summe aller individuellen Nutzen 
von p.

Kritik am Utilitarismus: 1. Verteilungsgerechtigkeit, 2. Ausbeutung 
Minderheiten.

Lösung der Probleme: 1. Vorschaltung von Grundrechten; 2. Bedingungen für 
eine gerechte Verteilung in die Definition der ‚moralischen Wünschbarkeit‘
einbauen.

Egalitarismus: Wie beim Utilitarismus zuerst Nutzensumme, dann aber Abzüge 
für die Ungleichheit der Nutzenverteilung. 

Prioritarismus, Benachteiligtenorientierung: Bewertungen so, daß
Veränderungen der Nutzenniveaus von Menschen, die schlechter gestellt 
sind, als wichtiger behandelt werden; je schlechter jemand gestellt ist, desto 
stärker werden solche Veränderungen gewichtet.



Gute politische Argumentationen

Ziel guter politischer Argumentationen: Nachweis der höchsten moralischen 
Wünschbarkeit: Zeigen, daß eine bestimmte Maßnahme unter diversen 
Alternativen das Gemeinwohl, den moralischen Nutzen am meisten fördert, 
aber keine Grundrechte verletzt.

Die Schritte einer vollständigen guten politischen Argumentation: 

1. Ausschluß aller politischen Maßnahmen, die Grundrechte verletzen aus der 
Menge der betrachteten Alternativen. 

2. Uipj: Für jede einzelne zur Auswahl stehende Maßnahme bestimmen, 
welchen Nutzen sie für die Mitglieder verschiedener gesellschaftlicher 
Gruppen hat.

3. Umorpj: Gemäß dem Kriterium für die moralische Wünschbarkeit die 
moralische Wünschbarkeit der einzelnen betrachteten Maßnahmen bestimmen. 

4. MAX(Umorpj): Aus diesen Maßnahmen diejenige mit der höchsten 
moralischen Wünschbarkeit herausfinden und zur Umsetzung empfehlen.



5. Realität politischer Argumentation

Beispiel 1: Programme der großen Parteien zur Bundestagswahl 2017, Teile 
über Migrations- und Asylpolitik

• Kaum Argumentationen, fast nur Ankündigungen:

• Art der Argumentation: Zweck-Mittel-Argumentationen aller Art: Es wird 
begründet, daß die befürwortete Maßnahme ein hinreichendes oder 
notwendiges Mittel oder eine notwendige Voraussetzung oder ein erheblicher 
Teil der Realisierung des angestrebten Zielzustandes ist.

Detailbeispiele: 

• CDU: C1. "Es ist in beiderseitigem Interesse, dass Integration stattfindet und 
gelingt. So werden wir das Entstehen von Parallelgesellschaften und von 
Multi-Kulti verhindern." (70) 

• SPD: S5: "Familiennachzug und das Zusammenleben in der Familie tragen zu 
einer guten Integration bei. Deshalb werden wir die temporäre Aussetzung 
des Familiennachzugs nicht verlängern." (76) 

• AfD: A2: "Eine erfolgreiche Anpassung all dieser Menschen, darunter ein 
beträchtlicher Anteil von Analphabeten, ist unmöglich. Wir brauchen über 
mehrere Jahre diesbezüglich eine Minuszuwanderung." (29)



Analyse der Zweck-Mittel-Argumentationen

Zweck-Mittel-Argumentationen sind primitive praktische 
Argumentationen. 1. Sie beinhalten nur eine Folgenaussage, 
nämlich daß ein bestimmes Ziel erreicht wird, und dessen positive 
Bewertung. Sie sind also nur der Kern einer viel umfassenderen 
Argumentation, die aber auch zum gegenteiligen Schluß gelangen 
könnte. 2. Es fehlen weitere Folgen, weitere Alternativen und vor 
allem die Bewertungen dieser anderen Folgen und Alternativen.

Die entscheidenden Argumentationen fehlen: Moralische 
Argumentationen für die These, daß die vorgeschlagene 
Maßnahme moralisch optimal ist. Inbesondere fehlt jede 
Argumentation, mit der Werturteile begründet werden können.

Alternative zur vollständigen moralischen Argumentation:
Argumentation wenigstens skizzieren.



Die verschiedenen Ziele in den Programmen

CDU: Ziele, Beispiel: C1: gegen Parallelgesellschaften und 
Multi-Kulti.

SPD: Ziel, Beispiel: S2: geflüchteten Menschen helfen.

Linke: Ziel, Beispiel: L1: gleiche Rechte für alle, auch für 
Flüchtlinge.

Grüne: Ziel, Beispiel: G2: Flüchtlinge menschlich behandeln.

AfD: Ziel, Beispiel: A3, A4: möglichst keine Kosten oder so 
wenig Kosten wie möglich durch Flüchtlinge. A1: Anpassung 
aller hier lebenden Ausländer.

FDP: Ziel, Beispiel: F1: Integration von Flüchtlingen und 
Immigranten allgemein.



Beispiel 2: Höcke-Rede

Argumentationen in Höckes Rede: Die Rede enthält zehn sehr 
kleine Einzelargumentationen und zwei größere 
argumentative Linien jeweils verteilt über größere Teile 
der Rede. Die meisten Einzelargumentationen sind 
Miniargumentationen für kleine Schritte mit Prämissen, die 
schon sehr nahe bei der These sind.

Der große argumentative Bogen 1: Aufpolierung der 
Argumentation:



Der große argumentative Bogen 1: Rekonstruktion des 
argumentativen Fadens: Die katastrophalen Problem 

Deutschlands kann nur die AfD lösen
P1: In Deutschland gibt es katastrophale Probleme: 

P1.1: Die Altparteien schaffen Deutschland ab: (4)

P1.2: Unser Staat befindet sich in Auflösung: (4)

P1.3: Die Außengrenzen unseres Staates werden nicht mehr geschützt: (4)

P1.4: Die innere Sicherheit wird nicht mehr garantiert: (4)

P1.5: Das Gewaltmonopol erodiert durch Inkaufnahme rechtsfreier Räume: (4)

P1.15: Unsere Wirtschaft ist nur noch ein Wrack, neoliberal ausgezehrt: (5)

P2: Diese Problem werden i. von den politischen Alteliten nicht wahrgenommen 
oder ii. bewußt nicht gelöst oder iii. von ihnen sogar gezielt herbeigeführt. 

P3: Deshalb können diese Probleme nur gelöst, der Staat am Leben erhalten 
werden durch eine <entsprechend gerichtete> Fundamentalopposition. 

P4: Die einzige Partei, die eine <entsprechend gerichtete> Fundamentalopposition 
betreibt und diese Probleme lösen kann, ist die AfD.

<T1: Deshalb ist die AfD die für Deutschland beste Partei / ist es für alle 
Deutschen / die große Mehrheit der Deutschen am besten, die AfD zu 
unterstützen (insbesondere bei Wahlen).>



Argumentative Probleme des großen Bogens

1. Unbegründete und falsche Prämissen: 1. Daß die Situation dramatisch bis 
katastrophal ist, wird nicht begründet. Übertreibung der Probleme, d.h. falsche 
Prämissen. 2. Daß die AfD die Partei ist, die die Probleme lösen kann, wird 
auch nicht begründet. Daß die AfD die Probleme, wie sie tatsächlich bestehen, 
in rechtskonformer Weise lösen kann und wird, ist ziemlich unwahrscheinlich. 

2. Keine These: Es wird keine echte These vorgetragen, sondern nur insinuiert. 
Die These, die eigentlich zu begründen wäre, nämlich, wie oben formuliert, 'Die 
AfD ist die für Deutschland beste Partei.' / 'Für alle Deutschen / die große 
Mehrheit der Deutschen ist es am besten, die AfD zu unterstützten 
(insbesondere bei Wahlen).' ist sehr schwer und nur sehr aufwendig zu 
begründen.

3. Inhaltliche Unbestimmtheit, keine Ziele: Völlige Unbestimmtheit der Lösung 
und allgemein dessen, was die AfD denn nun tun würde, wenn sie an die 
Regierung käme. Vermutlich läßt Höcke die Hörer darüber im unklaren, weil 
diese Position zu radikal ist und nur viele Menschen verschrecken würde.

4. Es fehlen wesentliche Komponenten der praktischen Argumentation: i. 
weitere Alternativen, ii. Bewertung dieser Alternativen, iii. viele weitere Aspekte 
der vorgeschlagenen Alternative.



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


