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Einleitung 
Der Philosophie- und Ethikunterricht verfolgt verschiedene wichtige Ziele.2 Dazu gehört
zweifelsohne auch dieFörderungargumentativerFähigkeiten.Dochwielassensichsolche
Fähigkeiten gezielt am besten fördern?ImvorliegendenAufsatzschlagenwireineAntwort
aufdieseFrageinFormpräziserspiralcurricularerStandardsfüreineschrittweiseFörderung
argumentativerFähigkeitenvor.WiewirinAbschnitt1anhandvonCurricula,Schulbüchern
und anderen Materialien aus dem deutschsprachigen Raum aufzeigen, stellen solche
Standards nocheindringendesDesideratfürdieLehr-undLernpraxisdesArgumentierens
im Schulkontext dar, auf den wir hier fokussieren. Die dargestellten Ergebnisse können
allerdings durchaus auch für die Lehr- und Lernpraxis an Universitäten hilfreich sein, vor
allem im Einführungsbereich. Ab Abschnitt 2 stellen wir unseren Vorschlag genauer vor,
wobei wir betonen möchten, dass es sich um einen Entwurf handelt. Derhiervorgestellte
Rahmen ist ein immer wieder überarbeitetes und verbessertes Gerüst, das durch die
argumentationstheoretische Forschung wie auch durch schulpraktische Erfahrungen
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Die Namen stehenhierinalphabetischerReihenfolge.DieserTextistimRahmenDFG-Netzwerks
“ArgumentiereninderSchule”unddortvorallemineinerArbeitsgruppeentstanden,derwirandieser
Stelleherzlichdankenmöchten. 
2
Wir beziehen uns hier auch auf vergleichbare Schulfächer mit bundesland- oder kantonabhängig
abweichenden Namen, etwa „Werte und Normen“ in Niedersachsen, “Philosophie / Pädagogik /
Psychologie” im Kanton Bern oder „Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde“ in Brandenburg. In
ÖsterreichumfasstderPhilosophie-undEthikunterrichteinerseitseinenTeildesFachs“Psychologie
undPhilosophie”,andererseitsdasFach“Ethik”alsAlternativezumReligionsunterricht,das1997als
Schulversuch eingeführt wurde und seit dem Schuljahr 2021/22 obligatorisches Ersatzfach für den
Religionsunterrichtist. 
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informiertist.GleichzeitigdarfundsollsichdiesesGerüstdurchweitereErfahrungeninder
PraxisundtheoretischeReflexionauchinZukunftverändernundweiterentwickeln. 

1.DesideratederArgumentationsdidaktik 
Es ist weitgehend unstrittig,dassdieEntwicklungargumentativerFähigkeiteneinzentrales
ZieldesEthik-undPhilosophieunterrichtswieaucheinzentralesBildungszielüberhauptist.
EntsprechendwirdderFörderungargumentativerFähigkeitensowohlimdeutschsprachigen
philosophiedidaktischen Diskurs3 als auch in den Curricula und den Prüfungsvorgaben für
dieseFächergruppe4 großeBedeutungzugeschrieben.Hinweisedarauf,dassLehrendeder
Vermittlung argumentativer Fähigkeiten ebenfalls große Bedeutung beimessen, liefert z.B.
eineBefragungvonPhilosophie-undEthiklehrkräften,indernahezu85%der71Befragten
derAuffassungzustimmten,dassdieFähigkeiten,eigeneArgumentezuformulierenunddie
Argumente anderer zu prüfen, zu den wichtigsten Fähigkeiten zählen, die im Philosophie-
undEthikunterrichtgeschultwerdensollen(vgl.Löwensteinetal.2020,S.103–105). 
DennochbereiteteinesystematischeFörderungderKompetenzenindiesemBereichvielen
Lehrenden Schwierigkeiten, insbesondere, wenn es um jüngere Lernende geht, deren
Kompetenzentwicklung in diesem Bereich erst beginnt. Häufig ist beispielsweise –gerade
beim Berufseinstieg – zu beobachten, dass in Unterrichtsstunden, in denen es um
Argumentation geht, argumentative Kompetenzen schlicht vorausgesetzt, nicht aber
systematisch entwickelt werden. Wirdz.B.mitderbekanntenPLATO-MethodezurAnalyse
philosophischer Texte gearbeitet, bräuchte es insbesondere für den dritten und vierten
Schritt – “Argumentation des Textes darlegen” und “Tragfähigkeit derArgumenteprüfen”–
deutlich kleinschrittigere Unterstützung, als sie üblicherweise gegeben wird. Auch in
methodischen Erläuterungen zur Prüfung der Tragfähigkeit von Argumenten heißt es
lediglich: “z.B.: Können die Gründe überzeugen? Stimmen die Definitionen? Taugen die
Begriffe? Wird Wichtiges außer Acht gelassen?” (Wittschier 2010, S. 113–1
 15, 214). In
3

Vgl.z.B.Brun2016;Dietrich2003;Goergen2015;Henke2015;Pfeifer2009;Pfister2014;Roeger
2015;Rösch2012,Kap.13. 
4
Für Deutschland, vgl. z.B. die Einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur Philosophie
(Kultusministerkonferenz 2006, S. 5f.) und den Berliner Lehrplan für das Fach Ethik
(Senatsverwaltung für Jugend,BildungundFamilieBerlin2015,S.6,12f.).FürÖsterreich,vgl.den
Lehrplan “Philosophie und Psychologie. Für Gymnasium und Realgymnasium” (Bundesgesetzblatt
2016),denaltenLehrplanfürdenSchulversuchEthik(Bundes-ARGEEthik2017),sowiedenEntwurf
desneuenLehrplansfürEthikimZusammenhangmitderabdemSchuljahr2021/22bevorstehenden
EinführungderEthikalsalternativesPflichtfachzumReligionsunterricht(BundesministeriumBildung,
Wissenschaft und Forschung. Bundes-ARGE Ethik 2020). Im Folgenden wird mit Bezug auf
ÖsterreichzwecksderVereinfachungvom“alten”und“neuen”Ethik-LehrplandieRedesein.Fürdie
Schweizvgl.z.B.denRahmenlehrplanfürMaturitätsschulen(EDK1994,S.84)unddenLehrplanfür
dasErgänzungsfachPhilosophieimKantonBern(2017). 
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Schulbüchern kommen ebenfalls oft Übungen vor, die die Lernenden zum Argumentieren
über verschiedene Fragen einladen, ohne dabei aufeinerBedeutungvon“Argumentieren”
aufzubauen, die sich vom vagen alltäglichenGebrauchdiesesWortsunterscheidenließe.5 
Fehlen aber spezifische, systematische argumentative Kompetenzen, besteht die Gefahr,
dass das Argumentieren oberflächlich, begrifflich unscharf, bloß additiv und ggf.
fehlerbehaftet bleibt. Und auch wenn die Inhalte,umdieesgeht,spannendsind,wirddas
ArgumentierenvondenLernendendannoftalsfruchtloserfahren.AmEndederStundeist
mangenausoklugalswiezuvor.InhaltlicherFortschrittinphilosophischenStreitfrageninder
Lerngruppe ist so kaum zu erreichen, von methodischem Fortschritt ganz zu schweigen.
Diese frustrierende Erfahrung kann zu einer Wahrnehmung philosophischer Diskussionen
alsdurchBeliebigkeitgekennzeichnetführen(vgl.dazuauchBurkard2018,S.117). 
Kompetenzen entstehen jedoch nicht aus dem Nichts, schon gar nicht innerhalb einer
Unterrichtsstunde. Was die AusbildungargumentativerKompetenzenbetrifft,könnteesauf
den ersten Blick als vorteilhaft erscheinen, dass deren Förderung in den Lehrplänen
unterschiedlicher

Fächer

vorkommt,

z.B.

für

Deutsch,

Mathematik,

gesellschaftswissenschaftliche Fächer und Fremdsprachen.6 Es würde sich also um eine
Fähigkeit handeln, die die Lernenden nicht nur im Philosophie- und Ethikunterricht
entwickeln und üben, sonderninvielenweiterenUnterrichtsstunden.AufdenzweitenBlick
ist jedoch zu bedenken, dass sich die argumentativen Kompetenzen der Lernenden auch
über einen längeren Zeitraum und quer durch unterschiedliche Fächer kaum entwickeln
können, wenn in keinem Fach die systematischen Grundlagen gelegt werden. Die
Argumentationsfähigkeit muss nämlich systematisch, spiralcurricular entwickelt (vgl. z.B.
Althoff 2016b, S. 9) und dazu in spezifische Teilkompetenzen und Kenntnisse „zerlegt“
werden,dieaufverschiedenenNiveaustufenerworben,eingeübt,angewendetundreflektiert
werden können. Diese systematischen Grundlagen sind v.a. im Bereich der angewandten
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 gl.z.B.Fischill2015,S.16,35,197,236f.;Rösch2014,S.28,unddasFolgende. 
V
Vgl.z.B.Budke&Meyer2015füreineÜbersichtsdarstellungzurBedeutungdesArgumentierensin
diversen Schulfächern. Im österreichischen Lehrplan für Mathematik (Unterstufe!) ist z.B.zulesen:
“Folgende mathematische Grundfähigkeiten sind zu entwickeln: [...] Argumentieren und exaktes
Arbeiten, insbesondere: präzises Beschreiben von Sachverhalten, Eigenschaften und Begriffen
(Definieren);ArbeitenunterbewussterVerwendungvonRegeln;Begründen(Beweisen);Arbeitenmit
logischen Schlussweisen; Rechtfertigen von Entscheidungen (etwa der Wahl eines Lösungswegs
oder einer Darstellungsform”. Laut dem Lehrplan für die erste lebende Fremdsprache sollen die
Lehrenden die Fähigkeit fördern, “in klar geschriebenen argumentativen Texten die wesentlichen
Schlussfolgerungenerkennen[zu]können”und“Texteschreiben[zu]können,indenenArgumentefür
oder gegen einen bestimmten Standpunkt angegeben [...] und erläutert werden” (vgl. die
entsprechenden Lehrpläne in: Bundesgesetzblatt2016).DieseFormulierungensindspezifischerals
jene, die man im Lehrplan für Psychologie und Philosophie (ebenfalls in: Bundesgesetzblatt 2016)
oder im neuen Lehrplan für Ethik findet (Bundesministerium Bildung,WissenschaftundForschung.
Bundes-ARGEEthik2020). 
6
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und informellen Logik bzw. der Argumentationstheorie und damit fachlich primär in der
Philosophieanzusiedeln.7 
AllerdingssindindenLehrplänenfürdenPhilosophie-oderEthikunterrichtbisherhäufignur
eherallgemeineAbschlussstandardsformuliert,mithinwird(oftnurgrob)festgelegt,welche
Kompetenzstände im Bereich des Argumentierens erreichtwerdensollen,nichtaberwie–
undinsbesondereinwelchenTeilschritten–diesgeschehenkannundwelcheStandardsim
Einzelnen erreicht werden sollen.8 Als Grundlage für eine systematische, progressive
Förderung

argumentativer

Fähigkeiten

müssten

Standards

konkretisiert

und

Kompetenz(teil)ziele operationalisiert werden, u.a. mit Hilfe von Aufgaben, die
entsprechende(Teil-)Kompetenzeneinüben,anwendenundreflektieren.Dochselbstinden
curricularen Vorgaben, die spezifischere (Teil-)Kompetenzen formulieren, bleiben die
Anforderungen und die nötigen Teilschritte für die Entwicklung der fraglichen Fähigkeiten
unterbestimmt.9 
Auch kommerzielle Unterrichtsmaterialien und Beiträge in Praxis-Zeitschriften sind nur
vereinzelt geeignet, diese Lücke zu schließen. Das führen wir im Folgenden zunächst für
DeutschlandunddannfürÖsterreichexemplarischaus. 
Eine Analyse einschlägiger Lehrwerke für die Sekundarstufe I in verschiedenen
Bundesländern zeigt, dass diese nicht auf eine systematische, progressive Förderung
7

Dass im Ethik- und Philosophieunterricht die systematischen Grundlagen für argumentative
Kompetenzen in verschiedenen Schulfächern gelegt werden können, trifft insofern zu, alssichhier
gut basale Begriffe der Argumentationstheorie und ein allgemeines Verständnis von
Begründungszusammenhängen vermitteln lassen. Dessen ungeachtet wird die Bezeichnung
“Argumentative Kompetenzen” in verschiedenen Unterrichtsfächern mit unterschiedlichen
Ausrichtungenverwendet,dieteilweisevondenhiervorgestelltenKompetenzenabweichen. 
8
FürDeutschlandvgl.z.B.denLehrplanfürdasFachPraktischePhilosophie(MinisteriumfürSchule
undWeiterbildungdesLandesNordrhein-Westfalen2008,S.15,24f.,31),denLehrplanfürdasFach
Ethik in der Sekundarstufe I in Baden-Württemberg (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg 2016, S. 11f.) und den Lehrplan für das Fach Werte und Normen in der
Sekundarstufe I (Niedersächsisches Kultusministerium 2017, S. 15, 37f.). Für Österreich vgl. den
Lehrplan für Psychologie und Philosophie (in: Bundesgesetzblatt 2016) sowie den alten
(Bundes-ARGE Ethik 2017) und den neuen Lehrplan für Ethik (Bundesministerium Bildung,
Wissenschaft und Forschung. Bundes-ARGE Ethik 2020). Die Ausführungen in verschiedenen
schweizer Lehrplänen bleiben ebenfalls sehr allgemein. Z.B.werdeneinschlägigeGrundfähigkeiten
für das Fach Philosophie im Kanton St. Gallen lediglich folgendermaßen umrissen: “Fähig sein,
komplexe Zusammenhänge begrifflich klar und logisch stringent darzustellen“ und “Philosophische
TextenachFormundGehaltanalysierenundbedenken“(LehrplanfürdasGymnasiumimKantonSt.
Gallen2008,S.168);vgl.auchdieinFn.4angegebenenLehrpläne. 
9
FürDeutschland,vgl.z.B.MinisteriumfürSchuleundBerufsbildungSchleswig-Holstein2016,S.17,
und Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und FamilieBerlin2015,S.14f.Indenösterreichischen
Lehrplänen für den Philosophie- oder Ethikunterricht ist das Maximum an Ausführlichkeit im alten
Ethik-Lehrplanzufinden:“ArgumentierenundUrteilen:–IneinerArgumentationeingutbegründetes
(vollständigesundschlüssiges)Urteilfällen;–PersönlicheStellungnahmenmitArgumentenanderer
Positionen verbinden und – interaktiv argumentieren; – Argumentationsprozesse und eigene
Denkwegereflektieren“(Bundes-ARGEEthik2017,S.5). 
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argumentativer Fähigkeiten angelegt sind und häufig mit einem unscharfen oder bloß
alltagssprachlichen Argument-Begriff arbeiten (vgl. Burkard 2021). Wenn der Ausdruck
“Argument” überhaupt Verwendung findet, wird er in den Lehrwerken häufig synonym zu
"Grund" oder "Begründung" gebraucht,10 statt dass der für die Philosophie einschlägige
dreiteiligeArgument-Begriffeingeführtwürde–ArgumentealsVerknüpfungenvonAussagen
derart, dass eine oder mehrere Aussagen, die Prämissen, eine andere Aussage, die
Konklusion, begründen oder dies dem Anspruch nach tun. Wenn jedoch diese basale
Struktur gar nicht in den Blick genommen wird, dann kann kaum eine systematische
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Begründungsstrukturen,mitBewertungskriterien
fürdieeinzelnenElementevonArgumentenodermitFehlschlüssenstattfinden.Zwarfinden
sich in den analysierten Lehrwerken auch Beispiele, in denen ein mehrteiliger
Argument-Begriff verwendet wird, doch damit allein ist es nicht getan. So findet dieser
BegriffetwaauchineinemSchulbuchfürdenDoppeljahrgang7/8,indemerausführlichim
ersten Kapitel eingeführt wird, später keinerlei weitere Verwendung. Und entsprechend
fehlen in diesem Band auch weitere Aufgaben zur gezielten Förderung argumentativer
Fähigkeiten (vgl. Hack & Sänger 2013). In einem anderen Schulbuch werden zum einen
einschlägige Begriffe wie “These”, “Argument” und “Schlussfolgerung” so eingeführt, dass
sie nicht mit fachlich üblichenVerwendungsweiseninEinklangzubringensind(vgl.Rösch
2014, S. 28). Zum anderen fehlen auch in diesem Schulbuch Materialien, die einer
systematischen und progressiven Förderung einschlägiger argumentativer Fähigkeiten
dienenkönnten.11 
In den Schulbüchern, die in Österreich für den Philosophieunterricht bisher am meisten
verwendetwerden,istauffällig,dassderdreiteiligeArgument-BegriffnurimZusammenhang
mitderformalenLogikvorkommt,z.B.inderDarstellungderSyllogistik.Wennesindiesen
SchulbüchernüberhauptumdieNaturundStrukturvonArgumentengeht(unddasistselten
genugderFall),dannistdieformaleLogik(ihreGeschichteundihreFormen)gegenüberder
angewandtenundinformellenLogiksowiederArgumentationstheorieabsolutdominant.12 In
einemSchulbuchfindetmanerstamEndedesKapitelsüber“DasLogischeunddieLogik”
einen sehr kurzen Abschnitt über “Argumentationstheorie”, in dem – eingeleitet durchden
Satz“DochesgibtvieleArgumente,dienichteinfachaufdienormiertenSchlussformender
Logik reduziert werden können” – nur eine Auflistung von Fehlschlüssen vorkommt
(Liessmann et al. 2016, S. 41–43). Dadurch entstehtderEindruck,dassdieformaleLogik
10

Vgl.z.B.Eisenschmidt2012,S.99,223;Michaelis&Thyen2012,S.197,216f. 

Vgl.Burkard(2021)fürdetailliertereAusführungenzudenindiesemAbsatzangeführtensowiezu
weiterenBeispielenausSchulbüchern,anderenUnterrichtsmaterialienundCurricula. 
11

12

Vgl.z.B.Fischill2015,AbschnittII.9.;Lacina2014,Abschnitt2.1;Liessmannetal.2016,Abs.1.4.
Eine positive Ausnahme stellt das in Österreich oft verwendeteSchulbuchvonKarlLahmer(2017)
dar,indemeseigeneUnterkapitelzu“Logik”(5.2)undzum“Argumentieren”(5.3)gibt. 
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für die korrekten Schlussformen zuständig wäre, die Argumentationstheorie höchstens für
die Aufdeckung der fehlerhaften. Das ist nicht nur der Sache nach kaumhaltbar,sondern
wirft auch die Frage nach dem relativen Wert der formalen und informellen Logik im
Philosophieunterricht an Schulen auf.DieformaleLogikhat(mitRecht)einenanerkannten
Status in der Philosophie. Die Argumentationstheorie, die auch das informelle
Argumentieren umfasst, viel weniger. Nun fragt es sich mit Bezug auf den
Philosophieunterricht in der Schule – vor allem angesichts der knappen Zeit, die dafür
vorgesehen ist –, wie sinnvoll es ist, Syllogismenformen, Aussagetypen, das logische
Quadrat, Wahrheitstafeln usw. zu vermitteln, um dann, wenn es ums Argumentierengeht,
nichteinmaldendreiteiligenArgument-Begriffzuetablieren. 
Da der Philosophie- und Ethikunterricht an Schulen auch und vor allem junge Menschen
bilden soll, die kein Philosophiestudium antreten, geschweige denn professionelle
Philosoph:innenwerden,wäreesangebracht,demtatsächlichenArgumentierengegenüber
dem bloß theoretischen Wissen über formale Logik mehr Platz einzuräumen. Zugleich
sollten die notwendigen logischen Grundlagen stärker für die systematische Förderung
argumentativerFähigkeitenfruchtbargemachtwerden.Dabeiistesbesonderswichtig,eine
engeAnbindunganspannendephilosophischeFragenzugewährleisten.Lernendekönnen
so erfahren, dass auch logische Detailanalysen nicht bloß bei kniffligen Aufgaben helfen,
sondernechteninhaltlichenFortschrittinderSacheermöglichen. 

2.ArgumentationsdidaktischeStandards
Wir haben gesehen,anwelchenStellensichStandardsderArgumentationsdidaktikalsein
Desiderat zeigen. In den folgenden Abschnitten werden wir nun einen Entwurf für einen
Rahmen argumentationsdidaktischer Standards vorstellen, der diesen Schwierigkeiten
begegnen soll. Dieses spiralcurricular angelegte Modell argumentativer Kompetenzen soll
denLehrendenhelfen,diediesbezüglicheKompetenzentwicklungbeiLernendenschonfrüh
in der Schullaufbahn systematisch zu initiieren. Das Argumentieren wird dafür in
Teilkompetenzen zerlegt (die in der argumentativen Praxis natürlich oftzusammenwirken),
die wiederum in verschiedene Niveaustufen unterteilt werden. Auf diese Weise erhalten
Lehrende Unterstützung dabei, komplexe argumentative Kompetenzen bei denLernenden
schrittweisezufördern.13 

13

ImRahmeneineslaufendenProjektsinnerhalbdesDFG-Netzwerks“ArgumentiereninderSchule”
werdenzudemfüralleTeilkompetenzenundNiveaustufenillustrierendeAufgabenmitErläuterungen
fürLehrendeundLernendeformuliert. 
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Der vorliegende Abschnitt beginnt mit einer Erläuterung der Kompetenzen und der vier
Niveaustufen, in die wir ihre Entwicklung einteilen, sowie der dabei involvierten
Hintergrundbegriffe. Die folgenden Abschnitte 3–7 behandeln jeweils die einzelnen
NiveaustufenundstellendiekonkretenEinzelkompetenzenundHintergrundbegriffevor,die
sich an diesen Stellen einordnen lassen. Der Appendix fasst diese Inhalte in Kurzform in
einer Übersichtstabelle zusammen und es ist von Vorteil, schon während der Lektüre ein
AugeaufdieseÜbersichtzuhaben. 
Argumentative Kompetenzen lassen sich in vielerlei Weisen in einzelne, ihrerseits
aufeinander bezogene Teilkompetenzen unterteilen. Für unsere Zwecke unterscheiden wir
drei Kernkompetenzen und beleuchten diese in ihren jeweiligen Ausprägungen und
Interdependenzen: 
A. Argumente entwickeln: Lernende entwickeln eigene Argumente und formulieren
dieseklarundüberzeugend. 
B. Argumente interpretieren: Lernende erkennen und verstehen Argumente in
Redebeiträgen,TextenundanderenMedien. 
C. Argumente evaluieren: Lernende evaluieren die Plausibilität und Begründungskraft
vonArgumenten. 
Diese größeren Kernkompetenzen umfassen in verschiedenen Niveaustufen ihrerseits
spezifischereEinzelkenntnisseundTeilkompetenzen.AufjederdieserNiveaustufenbleiben
die betreffenden Kompetenzen jedoch eng aufeinander bezogen. Das drückt sich unter
anderem durch die Hintergrundbegriffe aus, die wir in jeder Stufegesondertaufführen,da
sie in jeder der drei Kernkompetenzen in eigener Weise vorkommen. Dies sind
beispielsweiseBegriffefürspezifischeFormenundEigenschaftenvonArgumenten,etwadie
Gültigkeit von Argumenten oder die Form des Analogieschlusses, die sowohl für das
Entwickeln eigener Argumente (A) als auch für das Interpretieren und Evaluieren von
Argumenten Anderer (B und C) eine Rolle spielen. Diese Hintergrundbegriffe sind daher
Querschnittselemente,diedieKernkompetenzenübergreifenundkeinegleichrangigevierte
Art von Kernkompetenzbezeichnen.DahertragensieinunsererÜbersichtalsKürzelnicht
das alphabetisch nächste “D”, sondern ein “X”. Diese Begriffe zu beherrschen und
anwenden zu können, ist natürlich seinerseits eine Kompetenz, aber eben eine, die sich
nicht losgelöst von den anderen, sondern vielmehr in diesen Kernkompetenzen zeigt,
zumeist sogar in allen dreien. Ein Beispiel: Den Begriff des Modus Ponens anwenden zu
können zeigt sich im Interpretieren, Evaluieren und EntwickelnvonArgumentenmitdieser
Schlussform. Die folgenden Abschnitte führen daher stets auch aus, welche Begriffe mit
welchenspezifischenTeilkompetenzenzusammenhängen. 
7 

Die systematische Unterscheidung der Kernkompetenzen A, B und C sowie der
HintergrundbegriffeXgibtfürdiedidaktischeArbeitnurineinemsehreingeschränktenSinn
eine Reihenfolge vor: Um ein Argument evaluieren zu können, muss es zunächst
verstanden, also interpretiert werden. C ist also ohne B nicht zu haben. Doch die drei
Kernkompetenzen leben von ihren vielfältigen Interdependenzen, sodass im Sinne des
Prinzips des Wohlwollens (p
 rinciple of charity) unter anderem auch die Evaluation von
Argumenten in ihre Interpretation eingeht (vgl. Abschnitt 4). Die hier vorgeschlagene
Unterscheidung von Kernkompetenzen ist daher wesentlich offen für verschiedene
didaktische Herangehensweisen und Methoden, mit deren Hilfe die miteinander
verschränkten Teilkompetenzen und -kenntnisse der jeweiligen Niveaustufe entwickelt
werden können. Unser Vorschlag einer Reihenfolge für die Vermittlung der Kompetenzen
liegt stattdessen in den bereits erwähnten Niveaustufen. Die Inhalte und Fähigkeiten der
grundlegenderen Stufen werden dabei von den folgenden im Regelfall vorausgesetzt und
fortgeführt. 
Die Ordnung dieser Niveaustufen ergibt sich nicht nach Jahrgängen oder Klassenstufen,
sondernsieorientiertsichanderSachlogikderbetreffendenargumentativenKompetenzen
undderFragederVorerfahrungderLernenden.DaherheißendieseNiveaustufen: 
I.

Einstieg 

II.

Grundlagen 

III.

Weiterführend 

IV.

Fortgeschritten 

Natürlich eignen sich die komplexesten Dinge noch nicht für Zehnjährige, aber einige
Einstiegskompetenzenvielleichtschon.HierinsehenwirgeradeeinenderVorzügeunseres
Vorschlags: Er ist in vielen verschiedenen schulischen und außerschulischen Kontexten
anwendbar. Dennoch können wir zumindest zur groben Orientierung für den schulischen
Unterricht festhalten: Wenn in der Sekundarstufe I Philosophie- oder Ethikunterricht
angeboten wird, können die Niveaustufen I und II bis zum Ende der Sekundarstufe I
behandelt werden, je nach Schulform und Lerngruppe auch Teile von Niveau III. Für den
OberstufenunterrichtsolltegrundsätzlichauchNiveauIIIgutvermittelbarsein,abhängigvon
derLerngruppeunddemZuschnittdesSchulfachszusätzlichzumindestTeilevonNiveauIV.
Wenn der Philosophie- oder Ethikunterricht erst in derOberstufebeginnt,könnenhierdas
Einstiegs- und Grundlagenniveau natürlich deutlich zügiger eingeführt werden als in
niedrigerenJahrgangsstufen. 
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Damit haben wir bereits alle Elemente beisammen, die dem hier vorgeschlagen
argumentationsdidaktischen Rahmen seine Struktur geben. In den folgenden Abschnitten
3–7 werden wir diese Struktur mitInhaltenfüllen.DabeiwerdenwireinzelneElementemit
Kürzelnbezeichnen,diesichausihrerPositioninderTabelleergeben. 
Bei den Inhalten handelt es sich weitgehend um philosophisches Gemeingut, das in der
umfangreichen Einführungsliteratur zum (philosophischen) Argumentieren ausgezeichnet
dargestelltwird.DaherwerdenwirimFolgendennurgelegentlichaufspezifischeTextstellen
in der Literatur verweisen – genauer gesagt: vor allem dort, wo in der Literatur relevante
UnterschiedenichtnurinderDarstellung,sondernauchinderKonzeptionderbetreffenden
Inhalte zu finden sind.14 Aus diesem Grund empfehlen wir exemplarisch einige
Einführungstexte im Ganzen: auf Deutsch insbesondere die beiden Aufsätze von Betz
(2016) und Brun (2016) aus dem Neuen Handbuch des Philosophie-Unterrichts (Pfister &
Zimmermann 2016) sowie Brun & Hirsch Hadorn(2014),Pfister(2013)undPfister(2020);
auf Englisch Bowell & Kemp (2015), Govier (1988), Lyons & Ward (2018)undRosenberg
(1995). 

3.NiveauI:Einstieg 
DasprimäreZieldesArgumentierensistes,sichselbstoderanderedavonzuüberzeugen,
dass eine Aussage wahr oder zumindest gut begründet ist. Manchmal argumentieren wir
direkt für bestimmte Aussagen, manchmal loten wir mögliche ImplikationenvonAussagen
aus, argumentieren also für Aussagen über Bedingungszusammenhänge (z.B. “Wenn der
Determinismuswahrist,dannhabenwirkeinenfreienWillen”).AufderNiveaustufeIwerden
Lernende an diesen Argumentbegriff und weitere Grundlagen des Entwickelns,
Interpretierens und Evaluierens von Begründungen und Argumenten herangeführt. Dabei
spielen einige grundlegende Unterscheidungen eine wichtige Rolle: etwa jene zwischen
deklarativen Aussagen und anderen sprachlichen Äußerungen sowie jene zwischen
Aussagen, die begründet werden, und den begründenden Aussagen. Da im Philosophie-
und Ethikunterricht moralische Fragestellungen eine wichtige Rolle spielen, wird zudem
bereits auf dieser Stufe die Unterscheidung zwischen deskriptiven und nicht-deskriptiven,
insbesondere normativen, Aussagen eingeführt.DieseUnterscheidungbereitetu.a.aufdie
Auseinandersetzung mit dem Sein-Sollen-Fehlschlussvor,deraufderzweitenNiveaustufe
behandeltwird. 
14

Das bedeutet u.a., dass Schlussprinzipien der klassischen Logik nicht einzeln belegt werden,
prominente nicht-deduktive Schlussformen aber schon, da z.B. Analogieschlüsse durchaus
unterschiedlichbegriffenwerden(vgl.Abschnitte6–7). 
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Für den Einstieg in Kernkompetenzen des Argumentierens bietet es sich an, Lernenden
einige Vorkenntnisse zu vermitteln. So lernen sie zunächst deklarative Aussagen von
anderen Äußerungen zu unterscheiden (X.I.1). Anders als bei Fragen, Hilferufen oder
BefehlenbehauptenPersonenmitAussagesätzen,dassetwasderFallistodernichtderFall
ist.Aussagenkönnenentsprechendentwederwahroderfalschsein–auchunabhängigvon
unserem Wissen. Im nächsten Schritt bietet es sich an, die Fähigkeit zu vermitteln,
Äußerungen, in denen argumentiert wird, von anderen Äußerungen zu unterscheiden, in
denen beispielsweise bloß eine Behauptung oder These formuliert wird (B.I.1). Die
Lernenden begreifen dadurch die Grundstruktur von Begründungen in ihrem
Zusammenhang mit dem primären Ziel des Argumentierens: Wenn man sich selbst oder
andere von der Wahrheit einer Aussageüberzeugenmöchte,giltes,dieseAussagedurch
mindestens eine andere Aussage zu stützen. Wir geben dadurcheineBegründungfürdie
Aussage an. Das heißt, wir behaupten, dass die Aussage wahr ist, weil (eine) andere
Aussage(n) wahr ist / sind. Aus der bloßen Behauptung wird dadurch eine begründete
Aussage, die sogenannte Konklusion. Die zur Begründung herangezogene(n) weitere(n)
Aussage(n) werden Prämissen genannt. Mit dieser Unterscheidung zwischen Prämisse(n)
und Konklusion (X.I.3) haben die Lernenden bereitsdiegrundlegendenVorkenntnisse,um
zu verstehen, was ein Argument ist (X.I.2, B.I.2): eine Begründung einer Aussage (der
Konklusion) durch eine oder mehrere andere Aussagen (die Prämisse(n)). Ein Argument
besteht folglich aus drei Elementen: Konklusion, Prämisse(n) sowie der Stützungs- bzw.
Begründungsbeziehungzwischenbeiden.DenndawirmiteinemArgumentbehaupten,dass
eineAussagewahrist,weileineodermehrereandereAussage(n)wahrist/sind,schließen
wir von den begründenden Aussagen auf die begründete Aussage. (Diese
StützungsbeziehungwirdabNiveauIIInochgenauerthematisiert.) 
BegründungszusammenhängelassensichmitunterleichtanhandvonspezifischenWörtern
erkennen, sogenannten Argumentationsanzeigern. Wörter wie z. B. “weil”, “da” und
“aufgrund” zeigen eine Begründung an. Wörter wie etwa “folglich”, “deshalb” oder “also”
verweisen auf die zu begründende Aussage, also die Aussage, deren Wahrheit durch die
begründende Aussage gestützt werden soll. Lernende entwickeln die Kompetenz, ihre
eigenen Aussagen zu begründen, unter Verwendung vonWörtern,dieeineArgumentation
anzeigen(A.I.1). 
Auf diesem grundlegenden Niveau bietet es sich zudem an, eine weitere Unterscheidung
innerhalb der Gruppe der Aussagen einzuführen, nämlich die bereits erwähnte
Unterscheidung zwischen deskriptiven und nicht-deskriptiven, insbesondere normativen
Aussagen(X.I.4,B.I.3),z.B.Aussagendarüber,dassetwasderFallseinsollodernichtsein
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soll, z.B. in moralischer Hinsicht.15 Bei solchen Aussagen wird zum Teil anstelle des
Begriffes der Wahrheit der Begriff der Richtigkeit verwendet. Dies gehtaufdieAuffassung
zurück, dass vermittels normativer Aussagen nicht in gleicher Weise Behauptungen über
Zustände in derWeltgemachtwürden,wiedasbeideskriptivenAussagenderFallist,und
normativeAussagennichtwahroderfalschseinkönnen.DieseumstritteneForschungsfrage
klammern wir hier jedoch ein. Auch weil wir alltagssprachlich ganz unproblematisch
normativeAussagenwie“Tötenistfalsch”alswahroderfalschbezeichnenkönnen,werden
wir bei normativen Argumenten ebenfalls davon sprechen, dass die Wahrheit der
begründenden Aussagen die Wahrheit der begründeten Aussage stützen soll.Gleichzeitig
spricht nichts dagegen, dass Lehrpersonen hier eine zusätzliche Unterscheidung von
“Wahrheit”vs.“Richtigkeit”einführen.WirwollenunsereVorschlägeinFragenderMetaethik
undderPhilosophiederNormativitätneutralhalten.Wounsdasmisslingensollte,vertrauen
wir darauf, dass unsere Ideen von wohlwollenden Leser:innen entsprechend angepasst
werden. 
DieVorkenntnissezuverschiedenenAussageartenundeingrundlegendesVerständnisvon
Argumentstrukturen sind sowohl für das Entwickeln eigener Argumente als auch für das
Interpretieren von Argumenten anderer entscheidend. Über das ErkennenundVerwenden
von Argumenten in Texten und Gesprächen hinaus wird an dieser Stelle auch eine erste
Form des Evaluierens von Argumenten vermittelt. Da davon auszugehen ist, dass die
Lernenden bereits einen intuitiven Zugang zu den Inhalten der hervorgebrachten
Begründungen haben, bietetessichan,aufdererstenNiveaustufezunächstdieRelevanz
dieser Inhalte im jeweiligen Kontextzubetrachten.DieLernendenerwerbenodervertiefen
dabeiihreFähigkeit,zuentscheiden,obeinevorgebrachteAussageodereinvorgebrachtes
ArgumentüberhauptfürdaszurDiskussionstehendeThemarelevantistodernicht(C.I.1). 

4.NiveauII:Grundlagen 
Nachdem Lernende auf Niveaustufe I bereits an Vorkenntnisse und grundlegende
Fähigkeiten des Argumentierens herangeführt worden sind, werden diese Kenntnisse und
Fähigkeiten auf Niveaustufe II vertieft. Sie lernen Argumente zu rekonstruieren und in
Standardform darzustellen, prüfen Argumente auf ihre Vollständigkeit und lernen einige
Argumentationsfehlerkennen. 
15

Für den SchulunterrichtistdiesdieprominentesteFormderNormativität,sodasswirunshierauf
diese konzentrieren. Die Ausführungen lassen sich aber genauso auf andereBereicheübertragen,
etwa ästhetische oder epistemische Normativität. Die Gruppe der nicht-deskriptiven Aussagen
umfasstnormative,evaluativeundpräskriptiveAussagen,wobeidieseKategorienundihrVerhältnis
zueinanderimEinzelnenunterschiedlichgefasstwerden(vgl.z.B.Henning2019,S.29–3
 5). 
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Der Erwerb der Fähigkeit, Argumente zu rekonstruieren und in Standardform zu bringen
(X.II.1),istgleichermaßengrundlegendfürdasEntwickeln,InterpretierenundEvaluierenvon
Argumenten.16 Für die Kernkompetenz des Interpretierens von argumentativen Beiträgen
bietet sich dabei ein zweistufiges Verfahren an: In einem ersten Schritt bringen Lernende
Aussagen aus Beiträgen,indenenvollständigeArgumenteenthaltensind,inStandardform
(B.II.1). Dabei werden Aussagen als Prämissen und Konklusionen (mitunter auch
Zwischenkonklusionen) kenntlich gemacht, üblicherweise in Form einer Liste mit
entsprechendenMarkierungen.FüreinArgumentmitzweiPrämissenundeinerKonklusion
ergäbesichbeispielsweisediefolgendeStandardform: 
1. Aussage(Prämisse1) 
2. Aussage(Prämisse2) 

3. Aussage(Konklusion) 
Um Prämisse(n), Konklusion und Schlüssealssolchezukennzeichnen,sindverschiedene
gleichermaßenguteKonventionenimUmlauf:z.B.eineAuflistungmit“P1”und“K”stattder
KlammerbemerkungenoderstattdemSchlussstrichdreiPunktevorderKonklusion(vgl.z.B.
Henle, Garfield & Tymoczko 2012, Tetens 2006). Auch graphische Darstellungen in Form
vonDiagrammenoderKartensindhierhilfreich,etwamitKästchen(versehenmiteinzelnen
Aussagen) und verbindenden Pfeilen (z.B. für Stützungsbeziehungen). Damit lassen sich
sowohlEinzelargumentedarstellen,alseineAlternativezurStandardform(vgl.Harrell2012,
S. 32), als auch darüber hinaus die Beziehungen zwischen mehreren Argumenten, dann
also alsErgänzungderStandardform(vgl.Betz2016).DaswerdenwirinAbschnitt 5noch
vertiefen. 
In einem zweiten Schritt rekonstruieren die Lernenden Argumente in Standardform aus
Beiträgen, in denen unvollständige Argumente enthalten sind (B.II.2, B.II.3). Sie werden
dadurch mit der Anforderung der Vollständigkeit von Argumentrekonstruktionen (X.II.3)
vertrautgemachtundverstehen,dassüberflüssigePrämissenzustreichensindunddieggf.
impliziteKonklusionbzw.fehlendeoderimplizitePrämissenergänztwerdenmüssen(X.II.4). 
Die Anforderung der Vollständigkeit ist nicht nur für die Interpretation von Argumenten
anderer, sondern ebenso für das Entwickeln eigener Argumente relevant.Soerlangendie
Lernenden mehr Übersicht und Präzision in ihren eigenen Argumenten, wenn siediesein
vollständige Argumentrekonstruktionen bringen (A.II.1). Dies erleichtert es ihnen auch,
16

WertvolleTippszurRekonstruktionvonArgumenteninStandardformbietenz.B.Betz(2016),Abs.
5.3, Brun (2016), S. 262–267, Brun & Hirsch Hadorn (2014), Abs. 8.2, D’Agostini (2010), Kap. 4,
Govier(1988),Kap.2,insb.S.23f.,Tetens(2006),Kap.6. 
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eigene TextemiteinerklarenargumentativenStrukturzuverfassen(A.II.2),dieesanderen
soleichtalsmöglichmacht,genaudiegewünschtevollständigeArgumentrekonstruktionzu
entnehmen. 
IndieTeilkompetenzendesInterpretierensvonArgumentenfließenbereitsTeilkompetenzen
des Evaluierens von Argumenten ein, bei denen die Anforderung der Vollständigkeit
ebenfalls eine besondere Rolle einnimmt. Während die Lernenden bisher noch intuitiv
evaluieren, ob eine Aussage oder ein Argument für ein bestimmtes Thema überhaupt
relevantist(C.I.1),lernensienunineinemerstenSchritt,genauerzuunterscheiden,obeine
bestimmte These durch ein anderes Argument gestütztoderkritisiertwirdoderkeinesvon
beiden (C.II.1). In einem zweiten Schritt lernen sie, ein Argument in Gänze hinsichtlich
seiner Vollständigkeit zu evaluieren (C.II.2). Dadurch erst können Beiträge mit
unvollständigenArgumenten,wieobenerwähnt,durchPrämissenergänzungalsvollständige
Argumenterekonstruiertwerden. 
In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, dass die Lernenden auch das Prinzipder
wohlwollenden Interpretation (X.II.2) verstehen und zu beherzigen lernen. Es besagtganz
allgemein, dass man ein Argument im Rahmen des vorliegenden Wortlauts und des
Diskussionskontexts, in den es eingebettet ist, in der bestmöglichen, stärksten Weise
interpretieren

und

rekonstruieren

sollte.

Das

bedeutet,

dass

alle

Interpretationsentscheidungen, die das Argument unnötig unplausibel machen, zu
vermeiden sind. Dazu gehören das Bemühen um adäquate Formulierungen bei der
inhaltlichen Wiedergabe sowie eine vollständigeRekonstruktiondesArguments,inderalle
und nur die relevanten Prämissen aufgeführt sind. (Dieser Aspekt wird ab Niveaustufe III
nochmalsbesondersvertieft.)WennrelevantePrämissennichtgenanntsind,obwohldavon
auszugehen ist, dass die argumentierende PersondiesePrämissenvertretenwürde,dann
solltensieergänztwerden(X.II.4).DurchdiewohlwollendeInterpretationeinesArgumentes
kann unter anderemvermiedenwerden,dassdieArgumentrekonstruktioneinsogenanntes
Strohmann-Argument wiedergibt, also ein Argument, das man leicht widerlegenkann,das
aber dem eigentlich vertretenen Argument gar nicht mehr entspricht. Je stärker man
Argumente im Sinne der Argumentierenden rekonstruiert,destoüberzeugenderkannauch
dieKritikdaransein. 
AufderGrundlage,dassdieLernendendieAnforderungderVollständigkeitvonArgumenten
verstehen, bietet sich an dieser Stelle bereits dieEinführungderUnterscheidungzweierlei
Arten von Kritik an Argumenten an (C.II.3): einerseits Kritik am Inhalt der Prämissen und
andererseits Kritik an der Form von Argumenten (z.B.: sie müssen vollständig sein).
Letzteres wird ausführlicher ab Niveaustufe III erläutert (vgl. Abschnitt 6.1), wo deduktive
13 

und nicht-deduktive Argumente sowie Fehlschlüsse behandelt werden. Die Begriffe der
(deduktiven)GültigkeitundderStichhaltigkeitvonArgumenten(X.III.2)könnenhierebenfalls
bereitsvorweggenommenwerden.AberauchohnedieEinführungdieserFachbegriffeistes
durchaus möglich und angebracht, Lernenden bereits erste Fehlschlüsse und andere
Argumentationsfehler auch auf Niveaustufe II nahezubringen. Das betrifft insbesondere
solche, die mit der Relevanz derPrämissenfürdieKonklusionundderVollständigkeitvon
Argumenten zusammenhängen, z.B. die ignoratio elenchi (etwa: Verfehlen des zu
Begründenden), die petitio principii (etwa: Voraussetzen des zu Begründenden) und den
Sein-Sollen-Fehlschluss(C.II.4),diewirhierkurzcharakterisierenwollen:17 
DieignoratioelenchiistmitdemobenbeschriebenenStrohmann-Argumentengverbunden.
Bei diesem Argumentationsfehler wird eine andere Konklusion begründet als ursprünglich
zurDiskussionstand.DieserFehlerstelltsichauchein,wenneinePrämisseeinesanderen
Arguments, die in einem eigenen Argument widerlegt werden soll (vgl. auch Abschnitt 5),
nicht richtig wiedergegeben wird,sodassdaseigeneArgumentdieursprünglichePrämisse
undsomitauchdasursprünglicheArgumentgarnichttrifft.EinsolchesArgumentistdeshalb
fürdasThemabzw.dieinFragestehendeTheseinWahrheitgarnichtrelevant. 
Die

beiden

weiteren

Argumentationsfehler,

die

petitio

principii

und

der

Sein-Sollen-Fehlschluss, betreffen die Vollständigkeit eines Arguments, und zwar auf je
eigeneWeise.BeieinerpetitioprincipiiistdiezubegründendeKonklusionentwederexplizit
oderimplizitineinerderPrämissenschonvorausgesetzt.FormallogischisteinZirkelschluss
keinProblem,dennetwasfolgtformallogischaussichselbst.Problematischaneinerpetitio
principii ist aber, dass die Wahrheit der Konklusion in der betreffenden Prämisse bereits
vorausgesetztwird,wasdiebegründendeFunktionderPrämissefürdieKonklusionobsolet
macht.DennwervonderKonklusionnichtüberzeugtist,wirdauchdiebetreffendePrämisse
ablehnen. Und die übrigen Prämissen reichen alleine nicht aus, um auf die Konklusion
schließenzukönnen. 
Auf andere Weise ist ein Argument unvollständig, wenn es einen Sein-Sollen-Fehlschluss
beinhaltet.18 Dieser Fehlschluss entsteht dann, wenn aus rein deskriptiven Prämissen
17

Zur Diskussion um Fehlschlüsse und Argumentationsfehler im Allgemeinen sowie zu ihrem
kognitionswissenschaftlichenHintergrundundihrerBedeutungimKontextöffentlicherDebattensiehe
z.B.Brun&HirschHadorn(2014),S.302–311,Coliva&Lalumera(2006),Kap.4,D’Agostini(2012),
TeilIV,Govier(1988),S.328–332,Iacona(2005),TeilIV,Lyons&Ward(2018),Pfister(2013),Abs.
1.8,Pfister(2020),Kap.21. 
18
DerSein-Sollen-FehlschlusswirdbisweilenauchalsnaturalistischerFehlschlussbezeichnet.Dies
legt jedoch fälschlicherweise nahe, dass normative Schlussfolgerungen nur dann problematisch
wären, wenn sie aus beschreibenden Aussagen etwa über natürliche Gegebenheiten gezogen
werden. Unabhängig vom Inhalt der Prämissen ist aber jedweder Übergang von rein deskriptiven
PrämissenzunormativenKonklusionenproblematisch.DieBezeichnungalsSein-Sollen-Fehlschluss
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beispielsweiseaufeinenormativeKonklusiongeschlussfolgertwird.Dasbedeutet,ausrein
beschreibendenAussagendarüber,wasderFallist,wirdzumBeispielgeschlossen,dasses
auchsoseinsolloderdassesgutist.DernormativeGehaltderKonklusionistabergerade
dasjenige, was es vermittels der Prämissen zu begründen gilt. Beim Fehlen mindestens
einerrelevantennormativenPrämissekanndasArgumentdiesesjedochnichtleisten.Esist
in diesem Sinne unvollständig. Ein Sein-Sollen-Fehlschluss kann ggf. leicht behoben
werden, indem man eine passende normative Prämisse ergänzt. Sie steht freilich
anschließendkritischzurDisposition.SolcheimplizitennormativenPrämissenergänzenund
dadurchauchexplizitkritischdiskutierenzukönnenisteineentscheidendeKompetenz,die
sichausderKombinationderdargestelltenTeilkompetenzendieserNiveaustufeergibt. 

5.Abzweigungsoption:Argumentierenim
Diskussionskontext 
Nachdem die Lernenden mit Niveaustufe II bereits über alle nötigen Grundlagen des
Entwickelns, Interpretierens und Evaluierens von einzelnen Argumenten verfügen, werden
diese Kompetenzen danach unter anderem um spezifischere Elemente erweitert, die das
ArgumentierenimDiskussionskontextvertiefen.EinzelneArgumentesindschließlichstetsin
Diskussionen eingebettet, in denen verschiedene Fragestellungen,weitereArgumenteund
Thesen verhandelt werden. Hier folgen wireinemhilfreichenÜberblicküberdiesesThema
von Gregor Betz (2016). Die betreffenden Kompetenzen (vgl. Abschnitte 5.1 und 5.2)
können sehr flexibel an verschiedenen Stellen vermittelt werden. Sie lassen sich
beispielsweise 
1. imSinneeiner“Abzweigung”imGanzenunmittelbaranNiveauIIanschließen,ohne
dieanderenInhaltederNiveausIIIundIVmitzubehandeln, 
2. vollständigerstimZusammenhangmitNiveauIIIodergarIVvermittelnsowie 
3. aufdieNiveaustufenIIIundIVaufteilen,ohnedabeiengermitdenanderenInhalten
dieserNiveaustufenverbundenzusein. 
Uns scheint insgesamt die dritte Option etwas plausibler als die ersten beiden, da die
betreffendenEinzelkompetenzendesArgumentierensimDiskussionskontextihrerseitsauch
unterschiedliche Komplexitätsstufen aufweisen. Doch auch die anderen beiden Optionen
ist insofern auch nicht präzise, als sie suggeriert, dass nur der Schluss von rein deskriptiven
Prämissen auf Sollens-Aussagen problematisch ist, während dies ebenfalls für Schlüsse auf
evaluativeundpräskriptiveAussagengilt(vgl.Fn.15).Wirbleibenhierjedochbeidiesemetablierten
TerminusalsOberbegriff. 
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können sich im Einzelfall durchaus als die besseren herausstellen. Im Appendix sind die
betreffenden Kompetenzen auf die Niveaustufen III und IV aufgeteilt. Ab Niveaustufe II
finden sich dort zusätzlich Verweise auf diese Kompetenzen,sodassdieseAbzweigungin
derSachlogikderargumentativenKompetenzendeutlichwird,ohnedieÜbersichtunnötigzu
verkomplizieren.IndemwirdiekonkretenEinzelkompetenzenindiesemseparatenAbschnitt
erläutern,folgenwirjedochstärkerdeninhaltlichenZusammenhängen. 

5.1KohärenzundÜbersicht 
Der erste Schritt im Bereich des Argumentierens im Debattenkontext dreht sich um die
Begriffe des Widerspruchs, der Widerspruchsfreiheit und der Kohärenz (X.III.7) und ist in
unserem Vorschlag auf Niveaustufe III eingeordnet. Dort lässt er sichbeispielsweiseauch
gut – und in beliebiger Reihenfolge – mit dem Thema der (deduktiven) Gültigkeit von
Argumenten verbinden, bei denen das Vertreten der Prämissen und das Ablehnen der
KonklusioneinenSelbstwiderspruchdarstellenwürde(vgl.Abschnitte6.1,6.3). 
DieLernendenverbessernhierihreKompetenzendeseigenenEntwickelnsvonArgumenten
dahingehend, dass sie reflektiert mit potenziellenWidersprücheninderGesamtmengeder
eigenenAussagenundArgumenteumgehen(A.III.3).SieentwickelnneueArgumenteunter
Prüfung potenzieller Spannungen und Dissonanzen und lösen diese nachMöglichkeitauf,
sofernsieinderTatauftauchen.19 
DieseFähigkeitenbasierenaufEvaluationskompetenzen,dieauchinderInterpretationvon
Argumenten Anderer eineRollespielen:DieLernendenevaluierenallgemein,inwiefernein
bestimmtesArgumentkohärentzuanderenArgumentenpasst,etwazudenen,aufdiesich
die argumentierende Person bereits festgelegthat(C.III.3).DiesentwickeltdieinNiveauII
behandelten Kompetenzen des Interpretierens und Rekonstruierens von Argumenten
insofernweiter,alsdieLernendennundaraufachten,dasssiedenArgumentierendenauch
im größeren Argumentationskontext im Sinne des Prinzips des Wohlwollens (X.II.2) nicht
leichtfertig Widersprüchlichkeiten unterstellen, sondern immer auch nach anderen
InterpretationswegenAusschauhalten. 
Darüber hinaus wird an dieser Stelle die Fähigkeit geschult, auch in längeren Texten und
DiskussionendiezentralenThesenzuidentifizierenundeinzelneArgumentefürodergegen
dieseThesezuerkennenundineigenenWortenzurekonstruieren(B.III.3).DieLernenden

19

DiesspieltauchallgemeineinebesondereRolleimPhilosophie-undEthikunterricht(vgl.z.B.Barz
2019,Burkardetal.2018undHenke2015). 
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erarbeiten nicht nur einfache Pro-/Contra-Listen, sondern rekonstruieren die einzelnen
ElementeindiesenListenauchalsArgumentemitinternerStruktur. 

5.2KartierungundDiagnose 
Der zweite Schritt ist in unserem Vorschlag auf Niveaustufe IVeingeordnetundbeinhaltet
eine genauere Analyse der Beziehungen zwischenArgumenten(X.IV.4),insbesondereder
Stützungs- und der so genanntenAngriffsbeziehung,20 diesichwiefolgtbestimmenlassen
(vgl.z.B.Betz2016,S.189): 
●

Ein Argument stützt ein anderes Argument genau dann, wenn die Konklusion des
stützenden Arguments exakt einer der Prämissen des gestützten Arguments
entspricht. 

●

EinArgumentgreifteinanderesArgumentgenaudannan,wenndieKonklusiondes
angreifenden Arguments exakt der Verneinung einer der Prämissen des
angegriffenenArgumentsentspricht. 

Mit diesem begrifflichen Werkzeug können die Lernenden einüben, zunächst kürzere und
dann auchlängereTexteundDiskussionenderartzuinterpretieren,dasssienichtnurPro-
und Contra-Argumente zu einer einzelnen Theseherausarbeiten(B.III.3),sonderndarüber
hinaus auch so genannte Gründehierarchien bzw. Debattenkarten erstellen (B.IV.3), also
unter anderem auch die “erststufigen” Argumente für oder gegen eine Kernthese klarvon
den wiederum aufdieseArgumentebezogenen“zweitstufigen”StützungenundEinwänden
unterscheiden usw. Dazu eignen sich unter anderem auch Visualisierungen, etwa auf
PosternoderdurchdafürentwickelteSoftware(z.B.https://argdown.org/). 
Mit dieser Interpretationskompetenz ist auch eine weiterführende Evaluationskompetenz
verbunden (C.IV.3). Im Lichte der indirekten Verbindungen zwischen verschiedenen
Argumenten evaluieren die Lernenden nun auch, inwiefern ein neues Argument in einem
Debattenkontextdazugeeignetist,einebestimmtezentraleTheseoderPositionindirektzu
stärkenoderzuschwächen,sowiewelcheweiterenvermitteltenBeziehungensichzwischen
Argumentenergebenkönnen.ZumBeispiel: 

20

DiemartialischeMetaphorikimBegriffdesAngriffesistallesanderealsunproblematisch(vgl.z.B.
Cohen 1995). Wir behalten hier den etablierten technischen Terminus für diese Angriffsbeziehung
mangels besserer Alternativen bei, möchten aber besonders darauf verweisen, dass es sich um
AngriffeaufAussagenundnichtaufPersonenhandelt(vgl.denArgumentationsfehleradhominem),
und dass solche Angriffe, also Argumente gegen spezifische Prämissen anderer Argumente, ein
unverzichtbarer Teil auch und geradeeinergemeinsamenundwertschätzendenErkenntnissuchein
konstruktivenDiskussionensind. 
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●

indirekte Stärkung einer These oder eines Arguments, beispielsweise durch einen
AngriffaufeinenEinwanddagegen, 

●

indirekteSchwächungeinerTheseodereinesArguments,beispielsweisedurchKritik
anArgumenten,diesiestützen, 

●

diemöglicheZirkularitätvonKettenstützenderArgumente–auchinAbgrenzungzur
petitioprincipii(X.II.5). 

Im Bereich der Kernkompetenz des Entwickelns eigener Argumente schlagen sich diese
Erkenntnisse ebenfalls nieder: Die Lernenden können nun ihre Argumente reflektiertauch
derartformenundausdrücken,dasssiezumBeispieldieeigenenAussagenundArgumente
indirekt stützen oder dass sie andere, konkurrierende Aussagen und Argumente indirekt
kritisieren(A.IV.3). 

6.NiveauIII:Weiterführend 
ImweiterführendenNiveauIIIwerdendiezuvorbereitserarbeitetenKompetenzenumerste
feinkörnigere Elemente der Argumentanalyse erweitert. Der Schwerpunkt dieser
Erweiterungenbestehtdarin,dieBegründungsstärkeeinzelnerArgumenteprimärinHinblick
auf ihre FormnochgenauerevaluierenzulernenunddieseKompetenzenwiederumindie
Interpretation fremder und die Formulierung eigener Argumente einfließen zu lassen.
ZusätzlichkönnenhierauchweitereKompetenzenausdemBereichdesArgumentierensim
Debattenkontextintegriertwerden(vgl.Abschnitt5,insb.5.1). 

6.1PräzisierungderBegründungsstärkevonArgumenten 
AusgangspunktfürdiehieranstehendenEntwicklungsschritteistderbisherige,eherintuitive
BegriffderVollständigkeitvonArgumentenundArgumentrekonstruktionen(X.II.3).Nunwird
genauer betrachtet, worin “Vollständigkeit” besteht bzw. worauf sich in bestimmten Fällen
derEindruckderLernendengründet,dassbestimmtePrämisseneinebestimmteKonklusion
zwingend begründen. Die Lernenden begreifen, dass es hier auf dieFormderArgumente
und auf die den Schlüssen zu Grunde liegenden Schlussprinzipien ankommt (X.III.1). So
hängt die Evaluation der Plausibilität einzelner Argumente eng mit der Evaluation der
PlausibilitätstrukturgleicherArgumentezusammen.VordiesemHintergrundwirdderBegriff
derVollständigkeitnundurchzweineueBegriffepräzisiert: 
1. (deduktive) Gültigkeit (X.III.2) – verstanden als die Eigenschaft eines Arguments,
dass die Konklusion wahr sein muss, sofern auch allePrämissenwahrsind,daes
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kein strukturgleiches Argument gibt, dessen Prämissen wahr sind, die Konklusion
aberfalsch21 
2. nicht-deduktive Stärke (X.III.3) – verstanden als die Eigenschaft eines Arguments,
zwar nicht (deduktiv) gültig zu sein, dennoch aber aufgrund der Argumentstruktur
einen starken Transfer der Plausibilität der Prämissen hin zur Plausibilität der
Konklusionzuschaffen. 
Diese abstrakten Kategorien von Argumentformen und Schlussprinzipien werden natürlich
stets in enger Anbindung an konkrete Beispiele vermitteltundsicherlichdidaktischofterst
aus solchen extrahiert. Der Bereich dieser Beispiele zerfällt dementsprechend in einen
deduktiven (Abschnitt 6.3) und einen nicht-deduktiven Teil (Abschnitt 6.4). Mit dieser
Darstellung in separaten Strängen und Textabschnitten ist keinerlei Reihenfolge für die
Vermittlung deduktiver und nicht-deduktiver Schlussprinzipien vorgegeben. Im aktuellen
Niveau III werden die häufigsten und grundlegendsten Schlussprinzipien vermittelt. Das
fortgeschrittene Niveau IV behandelt komplexere Schlussformen. Zunächst wird jedoch in
Abschnitt 6.2 ausgeführt, wie sich all das in den drei argumentativen Kernkompetenzen
wiederfindet,umderenWeiterentwicklungeshiergeht. 

6.2SchlussprinzipienundargumentativeKompetenzen 
Die neuen Inhalte auf Niveaustufe III hängenengmitdemKennenlernenvonspezifischen
Argumentformen zusammen, die zentrale Hintergrundbegriffe darstellen und sich in allen
dreiargumentativenKernkompetenzenwiederfindenunddiesewesentlichweiterentwickeln.
Wasdiesgenaubedeutet,seihierkurzimAllgemeinenausgeführt: 
BeimInterpretierenvonArgumentenerwerbendieLernendendieFähigkeit,diebetreffenden
deduktiven und nicht-deduktiven Schlussprinzipien in Argumenten zu erkennen und die
Argumente entsprechend zu rekonstruieren (B.III.1, B.III.2). Das bedeutet:Sielernen,sich
ihr Wissen um die Struktur dieser Schlüsse und die Bedeutung der darin vorkommenden
Aussagenderartzunutzezumachen,dasssiediesenichtnurimGanzenleichterauffinden,
sondern zudem auch besser darin werden,inArgumentrekonstruktionendiePrämissenso

21

Auf dieser Grundlage kann auch derBegriffderStichhaltigkeiteingeführtwerden,verstandenals
dieEigenschafteinesArguments,sowohl(deduktiv)gültigzusein,alsauchnurwahreoderplausible
Prämissen zu besitzen. Hier wird auch von“Schlüssigkeit”gesprochen(vgl.z.B.Rosenkranz2006,
van Riel & Vosgerau2018),manchmalauchvon“Beweiskräftigkeit”(vgl.z.B.Strobach2011).Auch
derBegriffderGültigkeitheißtinmanchenTexten“Schlüssigkeit”(vgl.z.B.Tetens2006).Solangedie
Begriffe passend bestimmt sind und keine Verwirrung stiften, sind verschiedene
Etikettierungsentscheidungennatürlichunproblematisch. 
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zuformulieren,dassdieSchlussformenklarerkennbarsind(aufbauendaufB.II.1)unddazu
gegebenenfallsauchimplizitePrämissenzuergänzen(aufbauendaufB.II.2). 
Beim Evaluieren von Argumenten erwerben die Lernenden die Fähigkeit, diejenigen
Argumente genauer zu bewerten, deren Form die betreffenden deduktiven und
nicht-deduktivenSchlussprinzipienentwederentsprechen(derpositiveFall)odervonihnen
in charakteristischer Weise abweichen. In diesem zweiten, negativen Fall kann von
Fehlschlüssen oder schwachen nicht-deduktiven Schlüssen gesprochen werden (C.III.1,
C.III.2). 
Diese Evaluationskompetenzen sind wiederum eng mit den gerade dargestellten
Interpretationskompetenzen verbunden. Denn wenn ein Argument einen solchen
Fehlschluss zu enthalten scheint, gilt es, im Sinne des Prinzips des Wohlwollens beim
Interpretieren und Rekonstruieren von Argumenten (X.II.2) stets auch im Kontext des
betreffendenArgumentsnachalternativenRekonstruktionsmöglichkeitenzusuchen,diedas
Argument plausibler machen als der möglicherweise schlicht ungenaueWortlautnahelegt.
Bei der Darstellung der entsprechenden Schlussformen werden in den folgenden
Abschnitten daher stets nach dem Stichwort “Wohlwollende Rekonstruktion” einschlägige
Hinsichten genannt, die die Lernenden hier beim Interpretieren berücksichtigen können.
Zudem wird bei jedem Fehlschluss ein passendes Beispiel aufgeführt, in dem die
entsprechenden Prämissen klarerweise wahr sind, die entsprechende Konklusion aber
klarerweisefalsch. 
Beim Entwickeln von Argumenten erwerben die Lernenden die Fähigkeit,diebetreffenden
deduktiven und nicht-deduktiven Schlussprinzipien reflektiert in eigenen Argumenten
anzuwenden (A.III.1, A.III.2). Das bedeutet: Sie lernen, sich ihr Wissen um die
Begründungsstärke der betreffenden Argumentstruktur beim FindeneigenerArgumentezu
Nutze zu machen und diese Struktur im mündlichen oder schriftlichen Ausdruck so zu
verdeutlichen, dass die Überzeugungskraft ihrer Argumente sichtbar gestärkt wird
(aufbauendaufA.II.2). 

6.3DeduktiveSchlüsse 
DiededuktivenSchlüsseinNiveaustufeIIIlassensichinzweiGruppenunterteilen.Dieerste
Gruppe bezieht sich auf Subjunktionen (“wenn-dann-Sätze”) und die darin ausgedrückten
hinreichenden und notwendigen Bedingungen (X.III.4). Die Unterscheidung dieser beiden
Arten von Bedingungen steht daher ebenso im Mittelpunkt wiederBegriffderSubjunktion
selbstundderverschiedenenWeisen,wieSubjunktionenausgedrücktwerdenkönnen(z.B.
20 

“wenn”vs.“nurwenn”).Dasumfasstsowohldieeinfache,aussagenlogischeForm(“wennp,
dannq”),alsauchdiehäufiganzutreffendeallquantifizierteForm,diegenerelleSubjunktion
(z.B. “Alles, was F ist, ist G”) (X.III.5). Dementsprechend werden an dieser Stelle drei
konkrete Schlussprinzipien eingeübt (1–3) und die damit verbundenen Fehlschlüsse
behandelt (4–5). Durch das Zusammenspiel von Allspezialisierung und Modus Ponens
lassen sich unter anderem solche Argumente rekonstruieren, in denen allgemeine
moralischePrinzipienaufspezifischeFälleangewendetwerden.Diesespielen,oftunterder
Bezeichnung “praktischer Syllogismus”, zurecht eine wichtige Rolle im Philosophie- und
Ethikunterricht(vgl.u.a.Althoff2016a). 
1. ModusPonens:Aus“wennp,dannq”und“p”folgt“q”. 
2. ModusTollens:Aus“wennp,dannq”und“nichtq”folgt“nichtp”. 
3. Allspezialisierung: Was für alles gilt, gilt auch für etwas beliebiges Einzelnes, z.B.:
Aus“Alles,wasFist,istG”folgt“wennaFist,dannistaG”. 
4. Fehlschluss der bejahten notwendigen Bedingung: Aus “wenn p, dann q” und “q”
folgtm
 itnichten“p”. 
Beispiel:“Wennichschlafe,liegeich.Ichliege.Aberichschlafenicht.(Ichleseund
liegeaufdemSofa.)” 
WohlwollendeRekonstruktion:IstdiebejahteBedingungklarerweisenurnotwendig,
nicht auch hinreichend? Wenn zweiteres, liegt ja kein Fehlschlussvor,sondernein
gültigerModusPonens. 
5. Fehlschluss der verneinten hinreichenden Bedingung: Aus “wenn p, dann q” und
“nichtp”folgtm
 itnichten“nichtq”. 
Beispiel:“Wennichschlafe,liegeich.Ichschlafenicht.Aberichliege.(Ichleseund
liegeaufdemSofa.)” 
Wohlwollende Rekonstruktion: Ist die verneinte Bedingung klarerweise nur
hinreichend, nicht auch notwendig? Wenn zweiteres, liegt ja kein Fehlschluss vor,
sonderneingültigerModusTollens. 
Die zweite Gruppe bezieht sich auf Disjunktionen und Kontravalenzen, alsoAussagenmit
ein- bzw. ausschließendem “oder” (X.III.6). Auch hier werden verschiedene sprachliche
Ausdrucksformen betrachtet (z.B. wirkt “entweder” nicht zwingend ausschließend) und es
werdensowohlgültigeSchlussprinzipien(6–7)alsauchFehlschlüsse(8–9)behandelt: 
6. Ausschlussprinzip:Aus“poderq”und“nichtp”folgt“q”. 
7. Kontravalenzschluss:Aus“poderq,abernichtbeides”und“p”folgt“nichtq” 
8. Falsche Alternative (auch: Unvollständige Fallunterscheidung): Argumente mit
DisjunktionenalsPrämissensindnurdannüberzeugend,wenndieDisjunktionauch
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alle relevanten oder möglichen Fälle nennt. Wo dies nicht der Fall ist, liegt eine
unvollständige Fallunterscheidung vor. Das ist jedoch keine Kritik an der Gültigkeit
des Arguments,alsokeinFehlschlussimengerenSinne,sonderneineKritikander
betreffendenPrämisse. 
Gegenbeispiel: Beim Ausschlussprinzip z.B.: Das Argument “Entweder ich werde
reich oder ich werde bettelarm.Ichwerdenichtbettelarm.Alsowerdeichreich.”ist
fehlerhaft, denn es geht von einer unvollständigen Fallunterscheidung aus. Neben
“ichwerdereich”und“ichwerdebettelarm”sindauchweitereOptionenzunennen. 
Wohlwollende Rekonstruktion: Wurden die nicht genannten weiteren Optionen, die
ebenfalls in die Disjunktion eingefügt werden müssten, nicht an anderer Stelle
behandelt? 
9. FalscheKontravalenz:Aus“poderq”und“p”folgtm
 itnichten“nichtq”. 
Gegenbeispiel: “Entweder Mama oder Papa kommen Dich abholen. Papa kommt
Dich abholen. Aber es stimmt nicht, dass MamaDichnichtabholenkommt.(Beide
kommen.)” 
Wohlwollende Rekonstruktion: Ist die “oder”-Aussage wirklich angemessen als
Disjunktionrekonstruiert?WäreeineKontravalenzangemessen,wärederSchlussja
eingültigerKontravalenzschluss. 
Im Lichte dieser Beispiele gültiger Schlüsse (1–3, 6–7) wird derinAbschnitt6.1erwähnte
generelle Begriff der (deduktiven) Gültigkeit (X.III.2) für die Lernenden deutlich greifbarer.
Die hier genannten Beispiele sind sehr gut dazu geeignet, diesen Begriff stets als
Paradebeispiele deduktiven Schließens zu begleiten. Die Beispiele leisten dies unter
anderem dadurch, dass sie besonders gut illustrieren, inwiefern das Akzeptieren der
betreffenden Prämissen bei einem gleichzeitigen Ablehnen der Konklusion insgesamt zu
einemWiderspruchführenwürde.22 

6.4Nicht-deduktiveSchlüsse 
Die nicht-deduktiven Schlüsse auf Niveaustufe III sind hier aufgrund ihrer relativen
Häufigkeit und ihrer relativen Zugänglichkeit zusammengestellt. In der Unterrichtspraxis
können sie beliebig gereiht oder ausgewählt werden. Genauso lassen sie sichflexibelum
andere Schlussformen ergänzen, die ebenfalls hinreichend einschlägig, aber nicht zu
komplex sind. Bei jederderdreiFormennicht-deduktiverSchlüssewerdenauchpassende
22

DiesistnichtnureineWeiterentwicklungdesBegriffsder(deduktiven)GültigkeitdurchdenBegriff
desWiderspruchs,sonderngleichzeitigauchdieGrundlagefürdieEntwicklungeineseigenständigen
Begriffs der Widerspruchsfreiheit (X.III.7), auf dem eine weitere Evaluationskompetenz von
ArgumentenimDebattenkontextberuht(C.III.3,vgl.Abschnitt5.1). 
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Kritikmöglichkeiten genannt, die über den schlichten, für diese Schlüsse uninformativen
Hinweishinausgeht,dasssieungültigsind. 
10. Verallgemeinerung,23
 verstanden als den Schluss von spezifischen auf allgemeine
Aussagen (X.III.5), in einfachen Varianten, z.B. von “die bekannten / untersuchten
DingederArtFweisenEigenschaftGauf”auf“Alles,wasFist,istG”. 
Kritikmöglichkeiten:z.B.:(a)Dienichtbekannten/nichtuntersuchtenDingederArtF
unterscheiden sich in einer für die Eigenschaft G relevanten Weise von den
bekannten/untersuchten.(b)WasGnichtaufweist,hattenwirkategorischderArtF
zugeschlagen, aber vielleicht war dasfalsch?(Stichwort:Wasnichtweißist,hatten
wirkategorischnichtalsSchwänenbetrachtet.) 
11. Schluss auf die beste Erklärung in einer einfachen Variante,24 z.B. verstanden als
denSchlussvon“p”und“qistdiebesteErklärungdafür,dassp”auf“q”. 
Kritikmöglichkeiten:z.B.:Dafür,dassp,gibteseineandere,bessereErklärung. 
12. Analogieschluss in einer einfachen Variante,25 z.B.verstandenalsdenSchlussvon
“im Bereich A ist p der Fall” und “die Bereiche A und B sind analog, sodass der
Sachverhalt p in A dem Sachverhalt q in B entspricht” auf “im Bereich B ist q der
Fall”. 
Kritikmöglichkeiten:z.B.:DieBereicheAundBsindinrelevanterHinsichtdisanalog.
Oder: In der Analogie zwischendiesenBereichenentsprichtderSachverhaltpinA
garnichtq. 
ImLichtedieserBeispielenicht-deduktivstarkerSchlüssewirdderinAbschnitt6.1erwähnte
generelle Begriff der nicht-deduktivenStärkevonBegründungsbeziehungen(X.III.3)fürdie
Lernenden deutlichgreifbarer.DiehiergenanntenBeispielesindgutdazugeeignet,diesen
BegriffstetsalsParadebeispielenicht-deduktivstarkenSchließenszubegleiten. 

Vgl.z.B.Bowell&Kemp(2015),S.111–1
 16,159–1
 62,Brun&HirschHadorn(2014),S.277–2
 90,
Govier (1988), S. 255f., Lyons & Ward (2018), Abs. 4.3, Pfister (2013), Abs. 1.3, sowie die
komplexerenVarianteninNiveauIV. 
24
Vgl. z.B. Bowell & Kemp (2015), S. 167–1
 69, Govier (1988), Lyons & Ward (2018), Abs. 4.5,S.
257–2
 59,Pfister(2013),Abs.3.7,Pfister(2020),Kap.15,Waltonetal.(2008),S.10,207,sowiedie
komplexerenVarianteninNiveauIV. 
25
Vgl. z.B. Brun & Hirsch Hadorn (2014), S. 294–2
 99,Govier(1988),Kap.10,Löwenstein(2015),
Lyons&Ward(2018),Abs.4.4,Pfister(2013),Abs.3.5,Tetens(2006),Kap.15,Waltonetal.(2008),
Kap.2,sowiediekomplexerenVarianteninNiveauIV. 
23
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7.NiveauIV:Fortgeschritten 
DasfortgeschritteneNiveauIVschließtinInhaltundStrukturenganNiveaustufeIIIan.Auch
hier spielen Hintergrundbegriffe in Form von wichtigen deduktiven und nicht-deduktiven
SchlussformeneinebedeutendeRolle,vorallemdadurch,dasssiediedreiargumentativen
Kernkompetenzen des Entwickelns, Interpretierens und Evaluierens vonArgumentennoch
erweitern. Diese Zusammenhänge wurden in Abschnitt 6.2 ausführlich für Niveau III
dargestelltundfindensichimaktuellenNiveauIVganzgenausowieder.Dementsprechend
werden im Folgenden zuerst die deduktiven Argumentformen vorgestellt, die in dieser
Niveaustufe angesiedelt sind (Abschnitt 7.1), anschließend die nicht-deduktiven
Argumentformen,

hier

auch

verbunden

mit

weiteren

Fehlschlüssen

und

Argumentationsfehlern (Abschnitt 7.2). Zusätzlich können an dieser Stelle weitere
Kompetenzen aus dem Bereich des Argumentierens im Debattenkontext integriert werden
(vgl.Abschnitt5,insb.5.2). 

7.1KomplexerededuktiveSchlüsse 
Die komplexeren deduktiven Schlüsse in Niveaustufe IV lassen sich in zwei Gruppen
einteilen. Die erste Gruppe besteht aus Schlussprinzipien 13–16, da sie oft gemeinsam
vorkommen und daher idealerweise auch gemeinsam vermittelt werden sollten (das
Zusammenspielvon15und16decktz.B.zahlreicheklassischeSyllogismenab). 
13. Kettenschluss:Aus“wennp,dannq”und“wennq,dannr”folgt“wennp,dannr”. 
14. Kontraposition:Aus“wennp,dannq”folgt“wennnichtq,dannnichtp”. 
15. Genereller Kettenschluss: Aus “Alles, was F ist, ist G” und “Alles, wasGist,istH”
folgt“Alles,wasFist,istH”. 
16. GenerelleKontraposition:Aus“Alles,wasFist,istG”folgt“Alles,wasnichtGist,ist
nichtF”. 
DarüberhinauswerdenhierauchandereAussageformennamentlichunterschiedenundmit
Blick auf verbreitete Schlussprinzipien angewendet: Konjunktion und Bisubjunktion sowie
ExistenzsatzsamtUnterscheidungvonExistenz-undAllquantor(X.IV.1).Dementsprechend
schlagen wir vor, neben der oben genannten Gruppe auch die Schlussprinzipien 17–20
sowie damit verbundene Fehlschlüsse (21) zu behandeln. Hier lassen sich jedoch auch
beliebigeweitereSchlussprinzipienanschließen,bishinzueinerÜberleitungzurklassischen
LogikimuniversitärenEinführungsbereich. 
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17. De Morgan’sche Schlussprinzipien: (a) Aus “nicht (p und q)” folgt “(nicht p) oder
(nichtq)”undumgekehrt.(b)Aus“nicht(poderq)”folgt“(nichtp)und(nichtq)”und
umgekehrt. 
18. Dilemmaschluss: Aus “p oder q”, “wenn p, dann r” und “wenn q, dann r” folgt “r”.
(analogmitmehrDisjunkten) 
19. GenerellerDilemmaschluss:Aus“Alles,wasFist,istGoderH”,“Alles,wasGist,ist
I”und“Alles,wasHist,istI”folgt“Alles,wasFist,istI”.(analogmitmehrDisjunkten) 
20. Dualität:(a)Aus“EsistnichtderFall,dassalles,wasFist,Gist”folgt“Esgibtetwas,
das F und nicht G ist” und umgekehrt. (b) Aus “Alles, was Fist,istG”folgt“Esist
nichtderFall,dassesetwasgibt,dasFundnichtGist”undumgekehrt. 
21. FehlschlüssemitExistenzsätzen:z.B.:(a)Aus“esgibtetwas,dasFist”und“esgibt
etwas,dasGist”folgtmitnichten“esgibtetwas,dasFundGist”.(b)Aus“Füralles,
was F ist, gilt: es gibt etwas, das mit dem erstgenannten durch die relationale
EigenschaftGverbundenist”folgtmitnichten“esgibtetwas,dasmitallem,wasFist,
durchdierelationaleEigenschaftGverbundenist”. 
Beispiel: Exemplarisch für (b), das in einer sehr einfachen Variante des
kosmologischen Gottesbeweises vorkommt (“Alle Ereignisse haben eine Ursache.
Also:EsgibteineUrsacheallerEreignisse.”):“AlleMenschenhabenEltern.Aberes
istnichtderFall,dasseseinElternteilallerMenschengibt.” 
Wohlwollende Rekonstruktion: Welche anderen Überlegungen spielen für die
BegründungderKonklusioneineRolle? 

7.2Komplexerenicht-deduktiveSchlüsseundweitere
Argumentationsfehler 
Die hier versammelten nicht-deduktiven Schlüsse bieten wie auf Niveaustufe III (vgl.
Abschnitt 6.4) keine eng zusammenhängende Gruppe und lassen sich daher in der
Unterrichtspraxis beliebig anordnen oder auswählen sowie flexibel um andere
Schlussformen ergänzen. Zudem werden sie auch hier stets gemeinsam mit passendem
WerkzeugfüreinezielgerichteteKritikvonArgumentendieserFormgenannt. 
22. Verallgemeinerung in komplexeren Varianten,26 z.B. als AnalogieschlüssederForm
“die bekannten / untersuchten Dinge der Art F weisen Eigenschaft Gauf”und“die
Mengederbekannten/untersuchtenDingederArtFunddieGesamtheitderDinge
der Art F sind strukturell analog” auf “Alles, was F ist, ist G”. Alternativ auch als
26

Vgl.dieFußnotezueinfacherenVarianteninNiveauIII. 
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Analogieschlüsse in komplexeren Varianten (s.u.) oder mit weiterer statistischer
Analyse. 
Kritikmöglichkeiten:z.B.:s.u.beiAnalogieschlüssen. 
23. SchlussaufdiebesteErklärunginkomplexerenVarianten,27 z.B.verstandenalsden
Schlussvon“p”und“fürdieErklärung,dassp,sinddieKriterienKeinschlägig”und
“qistimLichtederKriterienKdiebesteErklärungdafür,dassp”auf“q”. 
Kritikmöglichkeiten: z.B.: (a) Dafür, dass p, gibt es im Lichte der Kriterien K eine
andere,bessereErklärung.(Ggf.:Dieselautet…)(b)Dafür,dassp,sinddieKriterien
Knichteinschlägig.(Ggf.:DieeinschlägigenKriterienlautenstattdessen…) 
24. Analogieschluss in komplexeren Varianten,28 z.B. verstanden als den Schluss von
“(S) die Bereiche A und B sind hinsichtlich des Aspekts Z strukturgleich”, “p” und
“wenn(S),dannistpgenaudannwahr,wennqwahrist”auf“q”.29 
Kritikmöglichkeiten: z.B.: (a) Die Bereiche A und B sind hinsichtlich des AspektsZ
garnichtstrukturgleich.(Ggf.:DieserStrukturunterschiedzeigtsichan…)(b)Wenn
dieBereicheAundBhinsichtlichdesAspektsZstrukturgleichsind,dannistesnicht
derFall,dasspgenaudannwahrist,wennqwahrist.(Ggf.:Vielmehrwäredannp
genaudannwahr,wenn…) 
25. Autoritätsargumente / Argumente aus Expertise,30
 z.B. verstanden als den Schluss
von “S behauptet, dass p” und “ob p wahr ist, gehört zum Bereich B” und “S ist
einschlägigalsExpert:in/AutoritätfürdenBereichB”auf“p”. 
Kritikmöglichkeiten: z.B.: (a) Ob p wahr ist, gehört nicht zum Bereich B. (Ggf.:
Sondern zu folgendem Bereich …) (b) S ist gar nicht einschlägig als Expert:in /
Autorität für den Bereich B. (c) Es gibt zu viele andereeinschlägigeExpert:innen/
AutoritätendenBereichB,dien
 ichtbehaupten,dassp. 
Neben diesen Schlussformen schlagen wir vor, hier auch weitere Fehlschlüsse und
komplexere Argumentationsfehler zu behandeln. Diese lassen sich ebenfalls beliebig
auswählen und reihen, weiter ergänzen oder auchzumTeilbereitsvorherbehandeln(z.B.
einfacheVariantenvona
 dhominembereitsinNiveauIIIodergarII): 
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 gl.dieFußnotezueinfacherenVarianteninNiveauIII. 
V
Vgl.dieFußnotezueinfacherenVarianteninNiveauIII. 
29
Zum Beispiel: (S) Mäuse und Menschen sind hinsichtlich ihrer relevanten physiologischen
Merkmale sehr ähnlich (strukturgleich). p: Das neueMedikamentwirktbeiMäusen.Wenn(S)dann
gilt:Wennp,dannwirktdasneueMedikamentauchbeiMenschen.Also:DasneueMedikamentwirkt
beiMenschen. 
30
Vgl.z.B.Brun&HirschHadorn(2014),S.290–2
 94,Govier(1988),S.82–8
 4. 
28
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26. adhominem:31
 AuseinerKritikanderPerson,dieeinArgumentvorbringt,folgtkeine
KritikamInhaltdesGesagten. 
Fortgeschrittene Überlegung: Das ist auch bei Autoritätsargumenten / Argumenten
aus derExpertisederFall(s.o.):HierkannmanzwarausgezeichnetdieExpertise/
Autorität von S kritisieren (Variante (b), ggf. (c) oben), aber damit kritisiert man ja
nichtdiePerson,diedasArgumentvorgebrachthatte(dassichaufjemandanderes
alsExpert:in/Autoritätstützt). 
27. post hoc, ergo propter hoc:32
 Daraus, dass ein Ereignis A vor einem Ereignis B
stattfand,folgtm
 itnichten,dassAdie(odereineTeil-)UrsachevonBist. 
28. Äquivokationsfehlschluss:33
 Verwendung eines mehrdeutigen Ausdrucks in einem
Argument, in dem (a) der Schluss auf die Konklusion davon abhängt, dass der
betreffendeAusdruckinallenPrämissenineinereinheitlichenBedeutungverwendet
wird, gleichzeitig (b) dieser Ausdruck jedoch in unterschiedlichen Prämissen in
unterschiedlicherBedeutungverwendetwird. 

Schlussbemerkung 
Der hier vorgeschlagene systematische Rahmen für die Entwicklung argumentativer
Fähigkeiten antwortet auf die in Abschnitt 1 geschilderte Spannung: Einerseits wird die
Vermittlung argumentativer Kompetenzen als eine wichtige Aufgabe des Philosophie- und
Ethikunterrichtangesehen.Wieeingangsdargelegt,werdenentsprechendeZielsetzungenin
der fachdidaktischen Literatur ebenso wie in curricularen Vorgaben für die Fächergruppe
formuliert.AndererseitsbietenwederLehrplänenochLehrmaterialienimdeutschsprachigen
RaumhinreichendOrientierungdafür,wiesichdieentsprechendenFähigkeitenschrittweise
und systematisch im Unterricht fördern lassen. Genau an dieser Stelle kommen der hier
vorgestellteRahmenzurFörderungargumentativerFähigkeitenunddiepräzisen,progressiv
angelegten Standards ins Spiel. Diese Standards zum Entwickeln, Interpretieren und
Evaluieren von Argumenten sollen es ermöglichen, Lernende systematisch bei der
Entwicklung entsprechender argumentativer Kompetenzen anzuleiten. Insbesondere die
KompetenzendesEinstiegs-unddesGrundlagenniveauslassensichbereitsindenunteren
Jahrgängen weiterführender Schulen fördern. Da die Niveaustufen sachlogisch angelegt
sind, können die Standards jedoch auch für höhere Jahrgänge oder für die
Studieneingangsphasegenutztwerden. 

31

Vgl. z.B. Govier (1988), S. 108–112, auch zum Zusammenhang zwischen ad hominem und
Autoritätsargumenten. 
32
Vgl.z.B.Govier(1988),S.302–305,Pfister(2020),Kap.16. 
33
Vgl.z.B.Brun&HirschHadorn(2014),S.306f. 
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Die konkrete didaktische Umsetzung kann viele Formen annehmen; Ausführungen dazu
hätten den Rahmen des vorliegenden Beitrags gesprengt. Konkrete Aufgaben zur
Illustrierung der Standards und begleitende Merkblätter für die Unterrichtspraxis befinden
sich derzeit in Entwicklung innerhalb des DFG-Netzwerks “Argumentieren in der Schule”.
DurchsolcheErgänzungensowieweitereErprobungeninderPraxiskannundsollderhier
vorgestellte Entwurf stetig geprüft und weiterentwickelt werden. Vorallemabersollersich
darin bewähren, die Einübung des Entwickelns, Interpretierens und Evaluierens von
Argumenten in die Bearbeitung philosophischer Fragen und Texte zu integrieren und mit
weiterenUnterrichtszielenzuverzahnen.SelbstkniffligelogischeArgumentanalysensindim
UnterrichtschließlichnichtalsGlasperlenspielgedacht,sondernmüssenfürdieLernenden
alseinerhellenderBeitragaufdemWegzuAntwortenaufinhaltlichephilosophischeFragen
erlebbarsein.34 
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B.I.3.Lernendeidentifizieren
deskriptiveund
nicht-deskriptive(insb.
normative)Aussagen. 

B.I.2.Lernendeunterscheiden
begründeteAussage
(Konklusion)von
begründendenAussagen
(Prämissen)ineinem
vorliegendenArgument. 

C.I.1.Lernendeevaluierendie
RelevanzeinesArgumentsfürdas
ThemaderDiskussion(z.B.füreine
diskutierteThese) 
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X.I.4.deskriptivevs.nicht-deskriptive
(insb.normative)Aussagen 

X.I.3.Konklusion,Prämisse 

X.I.2.Argument,Begründung 

X.I.1.(deklarative)Aussage(vs.
Frage,Ausruf,...)sowie
argumentierende/begründendevs.
andereÄußerungen(z.B.reine
Behauptung).
“Argumentations-Anzeiger”(z.B.
“weil”,“da”,…) 

B.I.1.Lernendeunterscheiden
argumentierendeÄußerungen
vonÄußerungen,indenen
keineArgumentevorkommen. 

I. 

A.I.1.Lernendebegründen
ihreAussagenund
verwendendabeiWörter,
dieArgumentationen
anzeigen. 

X:Hintergrundbegriffefürdie
KompetenzeninA,BundCauf
dementsprechendenNiveau 

Niveau A:Argumenteentwickeln B:Argumenteinterpretieren  C:Argumenteevaluieren 

Übersicht:StandardsderArgumentationsdidaktik(Entwurf) 

II. 

evtl.B.IV.3.(s.u.) 

evtl.B.III.3.(s.u.) 

B.II.3.Lernendebringen
AussagenausBeiträgen,in
denenunvollständige
Argumentevorhandensind,in
Standardform,u.a.indemsie
eineimpliziteKonklusion
explizitmachenundergänzen.

B.II.1.Lernendebringen
AussagenausBeiträgen,in
denenvollständigeArgumente
vorhandensind,in
A.II.2.Lernendeverfassen Standardform 
eigeneargumentative
Textemiterkennbarer
B.II.2.Lernendebringen
Argumentationsstruktur. 
AussagenausBeiträgen,in
denenunvollständige
evtl.A.III.3.(s.u.) 
Argumentevorhandensind,in
Standardform,u.a.indemsie
evtl.A.IV.3.(s.u.) 
implizitePrämissenexplizit
machenundergänzen. 

A.II.1.Lernendestellen
eigeneArgumentein
Standardformdar. 

X.II.3.Vollständigkeitvon
Argumentrekonstruktionen(=alle
undnurdierelevantenPrämissen
kommenvor) 

X.II.2.PrinzipdesWohlwollensbeim
InterpretierenundRekonstruieren
vonArgumenten 

X.II.1.Argumentrekonstruktion(und
ihreDarstellunginStandardform) 

evtl.C.IV.3.(s.u.) 

evtl.C.III.3.(s.u.) 

C.II.4.Lernendeidentifizierenerste
Argumentationsfehler
(Sein-Sollen-Fehlschluss,petitio
principii,ignoratioelenchi). 

evtl.X.IV.6.(s.u.) 

evtl.X.III.6.(s.u.) 
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X.II.5.Sein-Sollen-Fehlschluss,
petitioprincipii,ignoratioelenchi 

C.II.3.LernendeunterscheidenKritik
amInhalt(denPrämissen)undKritik X.II.4.implizitePrämisse(n)undihre
anderFormvonArgumenten(z.B. Ergänzung,impliziteKonklusionund
ihreErgänzung 
ihrerVollständigkeit). 

C.II.2.Lernendeevaluieren
innerhalbeinesArgumentsdie
RelevanzderPrämissenfürdie
Konklusion(Vollständigkeit/
Überflüssigkeit). 

C.II.1.Lernendeevaluieren,wieein
Argumentzueinergegebenen
Thesesteht(siestütztvs.kritisiert
vs.neutraldazusteht). 

III. 
B.III.1.Lernendeidentifizieren
einfachededuktiveSchlüsse
(Bsp.links)invorliegenden
Argumentenund
rekonstruierensie
entsprechend. 

evtl.C.IV.3.(s.u.) 

C.III.1.Lernendeevaluierendie
Stützungsbeziehungenin
Argumentenindeduktiven
Schlüssen(Bsp.links)und
identifizierenggf.Fehlschlüssein
diesemZusammenhang
(hinreichendeBedingungfür
B.III.2.Lernendeidentifizieren notwendighaltenoderumgekehrt,
einfachenicht-deduktive
FalscheAlternative,Falsche
A.III.2.Lernende
Schlüsse(Bsp.links)in
Kontravalenz) 
verwendenreflektiert
vorliegendenArgumentenund
einfachenicht-deduktive
rekonstruierensie
C.III.2.Lernendeevaluierendie
entsprechend. 
Schlüsse(z.B.
Stützungsbeziehungenin
Verallgemeinerungen,
Argumenteninnicht-deduktiven
Analogieschlüsse,Schluss B.III.3.Lernendeinterpretieren Schlüssen(Bsp.links)und
aufdiebesteErklärung)in TexteundDiskussionen
identifizierenggf.Fehlschlüssein
derart,dasssieeinezentrale diesemZusammenhang(z.B.
eigenenArgumenten. 
Thesesowiedieeinzelnen
falscheVerallgemeinerung,
A.III.3.Lernende
Argumentefürundgegen
Disanalogie,unzureichende
entwickelneigene
dieseTheseherausarbeiten
Erklärung/bessereErklärung
(Pro-/Contra-Liste) 
Argumentereflektiert
verfügbar) 
derart,dasssiekohärent
evtl.B.IV.3.(s.u.) 
zudenandereneigenen
C.III.3.Lernendeevaluieren,
Argumenten/Aussagen
inwieferneinArgumentkohärentzu
passen. 
anderenArgumentenpasst
(z.B./insb.zudenArgumenten/
evtl.A.IV.3.(s.u.) 
AussagenderselbenPerson). 

A.III.1.Lernende
verwendenreflektiert
einfachededuktive
Schlüsse(Modusponens,
Modustollens,
Ausschlussprinzip,
Kontravalenzschluss)in
eigenenArgumenten. 

evtl.X.IV.6.(s.u.) 
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X.III.9.Erklärungvs.Begründung
(evtl.auchExplanans,Explanandum)

X.III.8.AnalogieundDisanalogie 

X.III.7.Widerspruch,
Widerspruchsfreiheit,Kohärenz 

X.III.6Disjunktion,Kontravalenz,
FalscheAlternative(auch:
unvollständigeFallunterscheidung),
FalscheKontravalenz 

X.III.5.allgemeinevs.spezifische
Aussage(auch:Subjunktion),
Allspezialisierung 

X.III.4.Subjunktion,Hinreichende
Bedingung,notwendigeBedingung,
ModusPonens,ModusTollens 

X.III.3.Nicht-deduktiveStärkevon
Stützungsbeziehungen 

X.III.2.(deduktive)Gültigkeit,ggf.
auch"Stichhaltigkeit"(=gültig+alle
Prämissenwahr) 

X.III.1.Argumentform,Schlussprinzip 





IV. 

C.IV.2.Lernendeevaluierendie
Stützungsbeziehungenin
Argumenteninkomplexeren
nicht-deduktivenSchlüssen(Bsp.
links)undidentifizierenggf.
Fehlschlüsseindiesem
Zusammenhang(z.B.Disanalogie,
unzureichendeErklärung/bessere
Erklärungverfügbar) 

B.IV.2.Lernendeidentifizieren
komplexerenicht-deduktive
Schlüsse(Bsp.links)in
A.IV.2.Lernende
vorliegendenArgumentenund
verwendenreflektiert
rekonstruierensie
komplexerenicht-deduktive entsprechend. 
Schlüsse(z.B.komplexere
VariantenderinNiveauIII B.IV.3.Lernende
behandelten
interpretierenTexteund
Schlussformen,
Diskussionenderart,dasssie
Autoritätsargumente)in
dievielfältigenStützungs-und
eigenenArgumenten. 
Angriffsbeziehungender
ArgumenteundThesen
A.IV.3.Lernendeentwickeln untereinanderherausarbeiten
eigeneArgumente
(Gründehierarchie,
reflektiertderart,dasssie Debattenkarte) 
geeignetsind,andere
eigeneArgumente/
Aussagezustützensowie
ggf.andere,konkurrierende
Argumente/Aussagenzu
kritisieren. 

X.IV.4.Argumentbeziehungen
(Stützung,Angriff) 

X.IV.3.KriterienundHinsichtender
EvaluationvonErklärungen,
Erklärungsbedürftigkeit 

X.IV.2.KriterienundHinsichtenvon
AnalogienundDisanalogien
(StrukturenvonBereichen,
Strukturgleichheitund-ungleichheit) 

X.IV.1.WeitereAussageformen:
Konjunktion,Bisubjunktion,
Existenzsatz,Allquantorund
Existenzquantor

C.IV.4.Lernendeidentifizieren
komplexereFehlschüsseund
Argumentationsfehler(z.B.posthoc
ergopropterhoc,Äquivokation,ad
hominem,...). 

37 

X.IV.5.KomplexereFehlschlüsse
C.IV.3.Lernendeevaluieren,
undArgumentationsfehler(posthoc
inwieferneinArgumentimKontext
ergop
 ropterhoc,Äquivokation,ad
einerDebattegeeignetist,andere
hominem,…) 
Argumente/Positionenindirektzu
stärkenoderzuschwächen(ggf.
auchbeikomplexerenPhänomenen,
z.B.zirkulärenArgumentketten) 

C.IV.1.Lernendeevaluierendie
Stützungsbeziehungenin
Argumenteninkomplexeren
deduktivenSchlüssen(Bsp.links)
undidentifizierenggf.Fehlschlüsse
indiesemZusammenhang 

B.IV.1.Lernendeidentifizieren
komplexerededuktive
Schlüsse(Bsp.links)in
vorliegendenArgumentenund
rekonstruierensie
entsprechend. 

A.IV.1.Lernende
verwendenreflektiert
komplexerededuktive
Schlüsse(z.B.
Kettenschlüsse,
Kontrapositionen,
Dilemmaschlüsse,De
Morgan,Quantorendualität)
ineigenenArgumenten. 

