Die Standardform
B.II.1
Standard
Lernende bringen Aussagen aus Beiträgen, in denen vollständige Argumente vorhanden sind, in Standardform.
Einordnung
Dieser Baustein schließt unmittelbar an B.I.2 an. Empfohlen wird eine gemeinsame Bearbeitung mit A.II.1.
Fachlicher Hintergrund
In der sogenannten Standardform von Argumenten notiert man die Prämissen (häufig nummeriert als 1., 2. oder P1,
P2, …) und darunter die Konklusion, oft durch einen Querstrich getrennt (siehe Merkblatt).
In alltäglich verwendeten Argumenten werden oft nicht alle Prämissen genannt, weil etwa einige als selbstverständlich und nicht erwähnenswert angesehen werden. In diesem Baustein wird dies allenfalls angedeutet, die Ergänzung
impliziter Prämissen wird an anderer Stelle explizit geübt (vgl. B.II.2).
In der Logik beschäftigt man sich vor allem mit den Schlussweisen, mit der Frage also, ob man berechtigt ist, mit
Sicherheit oder mit Wahrscheinlichkeit aus den Prämissen auf die Konklusion zu schließen. Dies soll in diesem Baustein (noch) nicht geschehen – hier geht es zunächst einmal darum, die Argumente übersichtlich in Standardform zu
notieren.

Die Übung, begründende Aussagen von begründeten Aussagen zu unterscheiden und dann in Standardform zu notieren, ist etwas technisch. Um Schüler:innen einsichtig zu machen, dass diese Übung hilfreich ist, sollte sie in einen
inhaltlichen Kontext eingebunden werden, der für sie spannend ist. Hier wurden Schuluniformen (Merkblatt) bzw.
ein Veggie-Tag in der Schulmensa (Arbeitsblatt) gewählt, aber die Übungen lassen sich leicht auch auf andere Themen
übertragen – entsprechende Kommentare findet man zu vielen kontroversen Themen schnell im Internet.
Im Unterricht sollte daher eine kurze inhaltliche Diskussion nicht unterbunden werden, zumal sich evtl. auch eigene Argumente in Standardform formulieren lassen. Auch kann man im Rahmen einer kritischen Diskussion der
Argumente auf dem Arbeitsblatt z. B. fragen, welchen der Prämissen die Schüler:innen zustimmen würden und welchen nicht (und ggf. auch, warum: dann entstehen neue Argumente). Auf diese Weise kann deutlich werden, dass die
vorgenommene Notation in Standardform für die inhaltliche Auseinandersetzung hilfreich ist, weil nun Kritik und
Zustimmung viel präziser lokalisiert werden kann, z. B. so: „Ich stimme der ersten Prämisse zu, aber die zweite lehne
ich ab – vermutlich lehne ich deshalb auch die Konklusion ab.“
Es ist wichtig, dass die Schüler:innen das hier geübte Vorgehen als hilfreich für die inhaltliche Diskussion erfahren.
Wenn die Diskussion anhand von Argumenten in Standardform fokussierter gelingt und Konsens bzw. Dissens klarer
lokalisiert werden können, dann wird die Bereitschaft der Schüler:innen wachsen, sich auch auf die vielleicht zunächst
als technisch-aufgesetzt empfundene Standardform einzulassen.
Differenzierende Hilfen kann man geben, indem man bereits einzelne Prämissen und/oder die Konklusion vorgibt,
sodass dann nur die fehlenden Elemente ergänzt werden müssen. Beispiele für Hilfekarten finden sich auf dem Blatt
Hilfen zu den Aufgaben. Sie lassen sich leicht ergänzen und/oder modifizieren. (Manchmal sind auf den Hilfekarten
die Nummern zu ergänzender Prämissen eingeklammert. Dies hat den Grund, dass ja nicht von vornherein klar ist,
wie viele Prämissen eine mögliche Rekonstruktion enthält.)
In aller Regel werden die von den Schüler:innen rekonstruierten Argumente in Standardform nicht den Kriterien
der deduktiven Gültigkeit, Vollständigkeit und Freiheit von überflüssigen Prämissen genügen. (Die Rekonstruktionen
auf dem Lösungsblatt genügen teils auch nicht allen Kriterien.) Dies ist an dieser Stelle auch (noch) nicht erforderlich.
In späteren Bausteinen werden diese Kriterien eingeführt und eingeübt (siehe z. B. C.II.2).
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Didaktisch-methodische Hinweise

Exemplarische Diskussionspunkte
(Inwiefern) Ist die etwas formale Art, ein Argument aufzuschreiben, für die (inhaltliche) Diskussion hilfreich?
Es ist wichtig, dass die Schüler:innen die Erfahrung machen können, dass das hier geübte methodische Vorgehen
auch für die inhaltliche Auseinandersetzung hilfreich sein kann (s. o.). In der Standardform lässt sich Kritik präziser
üben, Konsens bzw. Dissens kann klarer lokalisiert werden. Später kann auch die Folgerichtigkeit anhand der Standardform besser untersucht werden (siehe X.III.2).
Literatur und Links
– David Löwenstein (2022). Was begründet das alles? Eine Einführung in die logische Argumentanalyse. Stuttgart:
Reclam.
In Abschnitt 1.2 wird die Standardform anhand von Beispielrekonstruktionen eingeführt und erläutert.

– Jonas Pfister (2020). Kritisches Denken. Ditzingen: Reclam.
In Kap. 3 „Gründe und Argumente“ werden die hier verwendeten Begrifflichkeiten etwas ausführlicher erläutert und es gibt einige
Übungsaufgaben, die auch für Schüler:innen geeignet sind.
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Die Standardform
Merkblatt

B.II.1

Argumente enthalten begründende Aussagen (Prämissen) und eine begründete Aussage (Konklusion).
Folgendes Beispiel bezieht sich auf die Frage, ob es eine einheitliche Schulkleidung geben sollte (Schuluniform):
– Ich finde Schuluniformen super, denn damit spart man morgens eine Menge Stress bei der Auswahl von Kleidern.
Man sollte nicht so viel Stress schon vor der Schule haben!
Zur besseren Übersicht notiert man Argumente oft in der sogenannten Standardform. Die Prämissen
werden dabei oberhalb eines waagerechten Striches, die Konklusion darunter notiert. Meist werden die
Prämissen dabei nummeriert:
P1. Wenn es Schuluniformen gäbe, hätte man morgens weniger Stress vor dem Kleiderschrank.
P2. Morgens sollte es keinen Stress vor dem Kleiderschrank geben.
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K. Also sollte es Schuluniformen geben.

Die Standardform
Aufgaben

B.II.1

Soll es in der Schulmensa einmal in der Woche einen „Veggie-Day“ geben – also einen Tag, an dem
es kein Fleischgericht gibt? Dieser Antrag der Umwelt-AG wird auf der Schul-Homepage heiß
diskutiert. Unten sind einige der Kommentare abgedruckt.
Aufgaben
1. Formuliere jeweils die Prämissen (begründende Aussagen) und die Konklusion (begründete
Aussage) in ganzen Sätzen und notiere die Argumente in Standardform. Evtl. musst du die
Formulierungen etwas anpassen, damit das Argument verständlich wird.
2. Formuliere ein eigenes Argument in Standardform.
Kommentare
A
lina07
Ich finde die Idee sehr gut. Denn man sollte sich um seine Gesundheit sorgen. Und es ist gesund, nicht so viel Fleisch
zu essen. Ein Veggie-Day trägt dazu bei!
B
nilsF
Ich habe es satt, dass mir alles vorgeschrieben wird! Wer möchte, kann ja vegetarisch leben. Jeden Tag gibt es in der
Mensa auch ein vegetarisches Gericht. Niemand wird zum Fleischessen gezwungen, an einem Veggie-Day würde man
aber zum vegetarischen Essen gezwungen. Daher bin ich entschieden gegen den Antrag!!!
C
theo.S
In der Umwelt-AG setzen wir uns für Maßnahmen gegen den Klimawandel ein. Fleischkonsum trägt erheblich zum
Klimawandel bei. Deswegen können wir schlecht gegen einen Veggie-Day sein.

E
SilentDan
Ein Veggie-Day ist überfällig. Das Fleisch in unserer Mensa kommt mehrheitlich aus Massentierhaltung. Tiere werden
dafür gequält und getötet, nur für unseren Genuss. Es ist Zeit, den Konsum von Fleisch aus Massentierhaltung zu
reduzieren – z. B. an einem Veggie-Day.
F
ella1406
Wir Menschen sind Allesfresser (ebenso wie z. B. Schweine). Und Fleisch schmeckt einfach lecker. Es gibt keinen
Grund, meinen Genuss durch einen Veggie-Day einzuschränken.
G
YO!-landa
Nur weil wir alles fressen können, heißt das nicht, dass wir alles fressen sollen. Wir müssen ja kein Fleisch essen (wie z. B.
der Löwe), sondern können uns heute ausreichend mit anderen Lebensmitteln versorgen. Das könnte ein Veggie-Day
zeigen!
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D
dieMaja
Fressen und gefressen werden – so ist das in der Natur. Tiere essen schließlich auch Tiere. Wir Menschen sind auch
Teil der Natur und sollten das auch tun dürfen. Warum also einen Veggie-Day einführen, an dem das quasi verboten
wird? Ich bin dagegen.

Die Standardform
Hilfen zu den Aufgaben

B.II.1

A
P1. Man sollte sich um seine Gesundheit sorgen.
P2.
P3. Ein Veggie-Day trägt dazu bei, dass weniger Fleisch gegessen wird.
K.

B
P1. Man sollte nicht alles vorschreiben.
P2.
(P3.)
K. Es sollte kein Veggie-Day eingeführt werden.

C
P1.
P2. Fleischkonsum trägt maßgeblich zum Klimawandel bei.

D
P1.
P2. Menschen sind Teil der Natur und sollten auch tun dürfen, was in der Natur alltäglich ist.
P3. An einem Veggie-Day würde man das quasi verbieten.
K.

E
P1. Man sollte den Konsum von Fleisch aus Massentierhaltung reduzieren.
P2.
K.
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K. Wir sind in der Umwelt-AG für den Veggie-Day.

F
P1. Fleisch schmeckt lecker, es bereitet mir Genuss.
P2.
(P3.)
K.

G
P1. Man sollte den Menschen zeigen, dass vegetarische Ernährung möglich ist.
P2.
(P3.)
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K. Es sollte ein Veggie-Day eingeführt werden.

Die Standardform
Lösungshinweise

B.II.1

Zu Kommentar A
Das Schlüsselwort „denn“ zeigt hier die begründenden Aussagen an, die ihm folgen.
Eine Standardform zu Kommentar A könnte z. B. so aussehen:
P1. Man sollte sich um seine Gesundheit sorgen.
P2. Weniger Fleisch zu essen ist gesund.
P3. Ein Veggie-Day trägt dazu bei, dass weniger Fleisch gegessen wird.
K. Also ist die Idee eines Veggie-Days in der Schulmensa gut.
Hier wurde der Satz „Ich finde die Idee sehr gut“ in der Konklusion etwas umformuliert (ganz offensichtlich im Sinne
der Verfasserin des Kommentars), um den Kontext auf den ersten Blick klar zu machen.
Zu Kommentar B
Hier zeigt das Schlüsselwort „daher“ an, dass nun die begründete Aussage folgt, während davor die begründenden
Aussagen stehen.
Eine Standardform könnte z. B. so aussehen:
P1. Man sollte nicht alles vorschreiben.
P2. Wer vegetarisch leben möchte, kann dies tun, da es jeden Tag ein vegetarisches Gericht gibt.
P3. An einem Veggie-Day würde man vegetarisches Essen vorschreiben.
K. Es sollte kein Veggie-Day eingeführt werden.
Zu Kommentar C
Mögliche Standardform:

K. Wir sind in der Umwelt-AG für den Veggie-Day.
Zu Kommentar D
Ab hier finden sich keine Schlüsselworte mehr.
Bei diesem Kommentar könnte sich eine kritische Diskussion des Verweises auf die Natur anbieten (vgl. C.II.4).
Eine mögliche Standardform könnte so aussehen:
P1. In der Natur werden Tiere gefressen (in der Regel von anderen Tieren).
P2. Menschen sind Teil der Natur und sollten auch tun dürfen, was in der Natur alltäglich ist.
P3. An einem Veggie-Day würde man das quasi verbieten.
K. Es sollte kein Veggie-Day eingeführt werden.
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P1. In der Umwelt-AG setzen wir uns für Maßnahmen gegen den Klimawandel ein.
P2. Fleischkonsum trägt maßgeblich zum Klimawandel bei.

Zu Kommentar E
Mögliche Standardform:
P1. Man sollte den Konsum von Fleisch aus Massentierhaltung reduzieren.
P2. An einem Veggie-Day würde man den Konsum von Fleisch aus Massentierhaltung reduzieren, da auch das
Fleisch in der Mensa häufig aus Massentierhaltung stammt.
K. Es sollte ein Veggie-Day eingeführt werden.
Zu Kommentar F
Mögliche Standardform:
P1. Menschen sind Allesfresser.
P2. Fleisch schmeckt lecker, es bereitet mir Genuss.
P3. Es gibt keinen Grund, meinen Genuss einzuschränken.
K. Es sollte kein Veggie-Day eingeführt werden.
Zu Kommentar G
Mögliche Standardform:
P1.
P2.
P3.
P4.

Menschen sind – anders als z. B. Löwen – in der Lage, sich vegetarisch zu ernähren.
Dass wir uns von Fleisch ernähren können, heißt nicht, dass wir das auch sollen oder gar müssen.
Man sollte den Menschen zeigen, dass vegetarische Ernährung möglich ist.
An einem Veggie-Day könnte man genau dies zeigen.
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K. Es sollte ein Veggie-Day eingeführt werden.

