Unterscheidung von Prämissen und Konklusion
B.I.2
Standard
Lernende unterscheiden begründete Aussage (Konklusion) von begründenden Aussagen (Prämissen) in einem vorliegenden Argument.
Einordnung
Dieser Baustein schließt unmittelbar an A.I.1 und B.I.1 an.
Fachlicher Hintergrund
Die Unterscheidung von begründenden und begründeten Aussagen ist grundlegend für das Verständnis von Argumenten. Bringt man ein Argument vor, dann behauptet man, dass eine Aussage wahr ist, weil eine oder mehrere andere Aussage(n) wahr ist bzw. sind. Ein Argument ist demnach eine Aneinanderreihung von Aussagen, unter denen
begründende Aussagen die Funktion haben, die zu begründende Aussage zu stützen. Die begründenden Aussagen
werden „Prämissen“ genannt, die zu begründende Aussage ist die „Konklusion“. Argumentationsanzeiger erleichtern
die Unterscheidung von Prämisse und Konklusion (z. B. „weil“ und „da“ sowie „folglich“ und „also“).
Vgl. zum fachlichen Hintergrund auch A.I.1.

In diesem Standard stehen die Begriffe „Prämisse“ und „Konklusion“ im Vordergrund. Damit werden die in den Standards A.I.1 und B.I.1 eingeführten Grundlagen weiter vertieft und um die Fachbegriffe erweitert. Die vollständige
Rekonstruktion eines Arguments in Standardform sowie die Unterscheidung verschiedener Arten von Stützungsbeziehungen werden später thematisiert (vgl. Niveau II und III).
Es bietet sich an, mit der Unterscheidung von Prämisse und Konklusion auch Wörter einzuführen, die eine Argumentation anzeigen (vgl. A.I.1). Die Reformulierung von Prämissen und Konklusionen in ganzen Sätzen dient der
Vorbereitung der Argumentrekonstruktion in Standardform (vgl. B.II.1 bis B.II.3).
Für das Erlernen der Identifikation von Argumentationsanzeigern sowie der Unterscheidung von Prämissen und
Konklusionen bieten sich Texte, Podcasts und Videos an, die spannende Themen besprechen, wie z. B. hier die Rodung
eines Waldes für den Bau einer Autobahn. Eine inhaltliche Diskussion der Prämissen und Konklusionen kann sich
anschließen.
Eine Erhöhung des Schwierigkeitsgrades ist möglich, indem Lernende als Folgeübung selbstständig Ausschnitte aus
Texten bzw. Videos suchen, in denen (möglichst viele) Prämissen und dazugehörige Konklusionen vorkommen. Als
kleines Rätsel konzipiert, können zwei Lernende sich gegenseitig ihre Text- und Videostellen zeigen und die gefundenen Prämissen, Konklusionen und Argumente abgleichen.
Exemplarische Diskussionspunkte
Die Aufgabe unten führt verschiedene Redebeiträge an, die neben Prämissen und Konklusionen auch andere Äußerungsformen, wie etwa Ausrufe oder (rhetorische) Fragen, enthalten. Warum ist es so wichtig, dass Prämissen und Konklusionen
als Teil von Argumenten in ganzen Aussagesätzen formuliert werden? (Vgl. auch B.I.1.)
Ausrufe und Fragen sind keine Aussagen, mit denen etwas klar und deutlich behauptet wird. Dies macht es zum
einen schwierig zu entscheiden, was eine Person mit der Äußerung überhaupt meint. Die Formulierung von treffender
Kritik wird dadurch erschwert. Zum anderen sind Ausrufe und Fragen anders als Aussagen nicht wahr oder falsch. Sie
können streng genommen deshalb nicht Teil von Argumenten sein, mithilfe derer man behauptet, dass eine Aussage
wahr ist, weil eine oder mehrere andere Aussage(n) wahr ist bzw. sind.
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Didaktisch-methodische Hinweise
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Unterscheidung von Prämissen und Konklusion
Merkblatt

B.I.2

Ein Argument ist eine Aneinanderreihung von Aussagen. Eine davon soll durch die andere(n) begründet werden. Die Aussage, die begründet werden soll, wird Konklusion genannt. Die Aussage oder die
Aussagen, die die Konklusion begründen sollen, nennt man Prämisse(n).
Ein Argument besteht demnach aus Prämisse(n), Konklusion und der Begründungsbeziehung zwischen beiden.
In folgendem Beispiel geht es um die Frage, ob ein Waldstück für den Bau einer Autobahn gerodet werden soll oder
nicht:
„Die Rodung des Waldes für den Bau einer Autobahn ist nicht zu verantworten, denn dadurch zerstören wir wertvollen Lebensraum für Pflanzen und Tiere.“
Folgende Aussage soll hier begründet werden: „Die Rodung des Waldes ist für den Bau einer Autobahn nicht zu
verantworten.“ Als Begründung wird angeführt: „Durch die Rodung des Waldes zerstören wir wertvollen Lebensraum
für Pflanzen und Tiere.“ Im Beispiel erkennt man die Prämisse an dem Wort „denn“.
Wörter, die Prämissen anzeigen, sind z. B. „weil“, „denn“, „da“ und „aufgrund“. Wörter, die Konklusionen anzeigen, sind z. B. „folglich“, „daher“, „deshalb“ und „also“.
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Nicht in allen Beiträgen, die Argumente enthalten, werden Wörter verwendet, die Prämissen oder Konklusionen anzeigen. Dennoch lassen sich oft die Prämissen von der Konklusion problemlos unterscheiden, wie folgendes Beispiel
zeigt:
„Der Bau der Autobahn schafft mehr Arbeitsplätze als die Instandhaltung des Waldes – er ist alternativlos!“
Begründet werden soll hier folgende Aussage: „Der Bau der Autobahn ist alternativlos.“ Als Begründung wird angeführt: „Der Bau der Autobahn schafft mehr Arbeitsplätze als die Erhaltung des Waldes.“

Unterscheidung von Prämissen und Konklusion
Aufgaben

B.I.2

Für den Bau einer Autobahn zwischen zwei Großstädten soll ein großes Stück Wald gerodet werden. Es gibt Befürworter:innen und Gegner:innen des Bauprojekts. In den Beiträgen unten erfährst du, was sie vom Projekt halten.
Aufgabe
Markiere in jedem Beitrag (a – e) den Teil, der begründet werden soll, indem du in die Klammer ein „K“ für „Konklusion“ schreibst. Markiere in jedem Beitrag auch den Teil, der als Begründung dient, indem du in die Klammer ein
„P“ für „Prämisse“ schreibst. Schreibe die Prämissen und Konklusionen anschließend in vollständigen Sätzen in die
Tabelle. Sollte in dem Beitrag ein Wort vorkommen, das entweder eine Prämisse oder eine Konklusion anzeigt, dann
trage auch dieses Wort in die entsprechende Spalte der Tabelle ein.
Beispiel
Also ich bin ja der Meinung, dass der Wald auf keinen Fall gerodet werden darf ( K ), weil es in Zeiten des Klimawandels
nichts Wichtigeres gibt, als die Natur zu schützen ( P ).
Beiträge
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a) Wie lange sollen wir das denn noch ertragen? Der Lärm der LKWs, die täglich auf der Landstraße durch das Dorf
fahren, ist für die Anwohner unerträglich (
). Deshalb muss die Autobahn rasch gebaut werden (
).
b) Um Himmels willen, denken Sie noch einmal darüber nach! Da seine Bäume über mehrere hundert Jahre gewachsen sind (
), ist der Wald einfach unersetzlich (
).
c) Ich finde es wichtig, dass man möglichst schnell von einer Großstadt zur anderen kommt (
). Eine Autobahn ist die schnellste Verbindung, die wir haben können (
). Die Autobahn muss also kommen (
).
d) Haben Sie denn schon einmal an die vielen kleinen Läden und Geschäfte entlang der Landstraße zwischen den
beiden Großstädten gedacht? Wenn es erst die Autobahn gibt, kommt da keiner mehr zum Einkaufen vorbei
(
). Der Bau der Autobahn muss unbedingt verhindert werden (
).
e) Der Wald ist ein großer Trinkwasserspeicher für die Region (
). Folglich muss er erhalten bleiben (
).

Tabelle

Beispiel

Prämissen

Konklusionen

Anzeiger
für
Prämissen

Es gibt in Zeiten des Klimawandels
nichts Wichtigeres, als die Natur zu
schützen.

Der Wald darf auf
keinen Fall gerodet
werden.

weil

Anzeiger für
Konklusionen

a)

b)

c)

d)
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e)

Unterscheidung von Prämissen und Konklusion
Lösungshinweise

B.I.2

Die Reformulierung in ganzen Aussagesätzen lässt verschiedene Alternativen zu. Es ist darauf zu achten, dass eine
Reformulierung möglichst nahe am Redebeitrag bleibt und zugleich Elemente weglässt, die für das Verständnis der
Aussage nicht nötig sind (z. B. Füllwörter).
Beitrag d) enthält kein Wort, das eine Prämisse oder eine Konklusion anzeigt. Die Spalten bleiben entsprechend leer.
Prämissen

Konklusionen

Anzeiger
für Prämissen

Beispiel

Es gibt in Zeiten des Klimawandels nichts
Wichtigeres, als die Natur zu schützen.

Der Wald darf auf
keinen Fall gerodet
werden.

weil

a)

Der Lärm der LKWs, die täglich auf der
Landstraße durch das Dorf fahren, ist für die
Anwohner unerträglich.

Die Autobahn muss
rasch gebaut
werden.

b)

Die Bäume des Waldes sind über mehrere
hundert Jahre gewachsen.

Der Wald ist
unersetzlich.

c)

Es ist wichtig, dass man möglichst schnell von
einer Großstadt zur anderen kommt.

Die Autobahn muss
kommen.

d)

Wenn es die Autobahn gibt, kauft keiner mehr
in den Läden und Geschäften an der
Landstraße ein.

Der Bau der
Autobahn muss
verhindert werden.

e)

Der Wald ist ein großer Trinkwasserspeicher
für die Region.

Der Wald muss
erhalten bleiben.

Anzeiger
für Konklusionen

deshalb

da
also
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folglich

