Argumentationsfehler identifizieren
C.II.4
Standard
Lernende identifizieren erste Argumentationsfehler (Sein-Sollen-Fehlschluss, petitio principii, ignoratio elenchi).
Einordnung
Voraussetzungen: B.I.3., B.II.1., C.II.1.–3.; optional: B.II.2.

Bereits vor Einführung der Fachbegriffe der deduktiven Gültigkeit und der Stichhaltigkeit von Argumenten (vgl.
C.III.1) ist es möglich und angebracht, Lernenden erste Fehlschlüsse nahezubringen; insbesondere solche, die mit der
Relevanz der Prämissen für die Konklusion und der Vollständigkeit von Argumenten zusammenhängen, die bereits
in früheren Standards thematisiert wurden. Dazu zählen die drei in diesem Standard vorgestellten: ignoratio elenchi,
petitio principii und Sein-Sollen-Fehlschluss.
Der Sein-Sollen-Fehlschluss besteht darin, aus einer oder mehreren deskriptiven Prämisse/n auf eine normative
Konklusion zu schließen. Dies wird oft auch „naturalistischer Fehlschluss“ genannt, wobei die Bezeichnung irreführend sein kann: Sie suggeriert, dass die deskriptiven Prämissen auf die „Natur“ von etwas oder auf Gegebenheiten in der „Natur“ verweisen müssen – was bei Sein-Sollen-Fehlschlüssen zwar oft, aber nicht immer der Fall ist. Ein
weiterer üblicher Ausdruck, den man oft im Zusammenhang mit dem „Sein-Sollen-Fehlschluss“ findet, ist „Humes
Gesetz“, weil David Hume 1739/40 in seinem Werk A Treatise of Human Nature hervorhob, dass es üblich, aber in
logischer Hinsicht nicht gerechtfertigt ist, ethische Prinzipien durch Verweis auf Tatsachen zu rechtfertigen (vgl. David Hume (1888). Eine Untersuchung in Betreff des menschlichen Verstandes. Übers. von J. H. von Kirchmann. url:
https://www.projekt-gutenberg.org/hume/verstand/verstand.html (besucht am 04. 07. 2022), Buch III, Teil I, Kap.
I). Als „Gesetz“ könnte man den „Sein-Sollen-Fehlschluss“ so formulieren: „Man darf nie aus einer oder mehreren deskriptiven Prämisse/n auf eine normative Konklusion schließen“, oder „Um eine normative Konklusion zu begründen,
ist mindestens eine ebenfalls normative Prämisse notwendig“ (diese Formulierungen können in didaktischer Hinsicht
hilfreich sein).
Typische Formen von Sein-Sollen-Fehlschluss verwenden Prämissen, die (i) auf die Natur, (ii) auf die Geschichte
oder auf (iii) geltende Gesetze hinweisen, z. B.: (i) „Kristallzucker kommt in der Natur gar nicht vor, also sollte man
ihn nicht essen“; (ii) „Prostitution hat es schon immer gegeben, also sollte man sie tolerieren“; (iii) „Sterbehilfe ist
moralisch nicht vertretbar, denn Ärzt:innen sind vom Gesetz verpflichtet, alles zu tun, um das Leben der Patient:innen
zu retten“. Mit Bezug auf den Sein-Sollen-Fehlschluss ist zu beachten, dass es bei manchen Aussagen umstritten sein
kann, inwieweit sie rein normativ bzw. rein deskriptiv sind (vgl. B.I.3): Dementsprechend kann es scheinbare SeinSollen-Fehlschlüsse geben, die eigentlich nicht eindeutig als solche zu klassifizieren sind (z. B. „Da Peter träge ist, soll er
gezwungen werden, seine Hausaufgaben zu erledigen“, wobei „träge“ nicht eindeutig nur deskriptiv ist). Sein-SollenFehlschlüsse lassen sich häufig durch das Herausarbeiten und Ergänzen von in der Argumentation bereits impliziten
Prämissen formal korrigieren.
Mit petitio principii („Inanspruchnahme des Prinzips“) wird eine Begründung bezeichnet, in der die Wahrheit
der These, die begründet werden soll, schon in der Begründung vorausgesetzt wird. Diese fehlerhafte Argumentationsform wird auch englisch „begging the question“ oder deutsch „Zirkelschluss“ genannt. Mit Bezug auf ein einzelnes
Argument erkennt man eine petitio principii daran, dass die Konklusion zur Gänze oder zu einem großen Teil (es gibt
auch in diesem Fall Grauzonen) schon in den Prämissen vorkommt. Oft sind Fälle von petitio principii nicht leicht zu
erkennen, weil der Inhalt der Konklusion in der Begründung auf eine andere Art und Weise formuliert wird, sodass
man nicht gleich sieht, dass es um denselben Inhalt geht.
Eine petitio ist nicht unbedingt ein logischer Fehlschluss, denn in logischer Hinsicht wären Argumente wie die folgenden gültig: „Ich habe ein Recht auf Freiheit, weil ich ein Recht auf Freiheit habe“, oder auch „Ich habe ein Recht
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auf Freiheit, weil alle ein Recht auf Freiheit haben“. Diese Art Begründung geht aber an der Funktion des Begründens vorbei: Wenn ich voraussetze, was ich eigentlich begründen soll, sind meine Gründe nur für die akzeptabel, die
der Konklusion schon zustimmen; für andere wäre es offensichtlich nicht rational, als guten Grund, eine Aussage zu
akzeptieren, dieselbe Aussage zu akzeptieren. Bei einem guten Argument sollten die Prämissen plausibler sein als die
Konklusion, was bei einer petitio klar nicht der Fall sein kann.
Mit ignoratio elenchi kann man allgemein den Fehler bezeichnen, den man begeht, wenn man ein Argument
produziert, das für die jeweils diskutierte Frage eigentlich irrelevant ist. Das passiert z. B., wenn man ein Argument als
Einwand gegen eine gewisse These formuliert, aber das Argument an dieser These vorbei geht. Auf Englisch spricht
man von „missing the point“ oder von „irrelevant conclusion“. Zu beachten ist, dass das nur scheinbar relevante
Argument auch gültig oder sogar stichhaltig sein kann: Das Problem liegt darin, dass es das Thema verfehlt.
Diese Abweichung von der eigentlichen Frage kann auch absichtlich als rhetorische Strategie eingesetzt werden,
dann ist die ignoratio elenchi mit dem sog. „red herring“ oder mit dem sog. „Strohmann“ verbunden: „Red herring“
bezeichnet den absichtlichen Versuch, die Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema zu bringen – z. B. weil das ursprüngliche Thema unbequem ist oder man keine guten Argumente dazu hätte. Mit „Strohmann“ bezeichnet man eine Widerlegung, bei der die Position, die widerlegt werden soll, in der Argumentation mehr oder weniger explizit durch eine
andere („Strohmann“) ersetzt wird – normalerweise durch eine, die sich leichter widerlegen lässt. Die Widerlegung,
die dann erfolgt, bezieht sich also eigentlich nicht mehr auf die Position, die widerlegt hätte werden sollen.
Didaktisch-methodische Hinweise

Exemplarische Diskussionspunkte
– Sein-Sollen-Fehlschluss: Warum sollten sich normative Aussagen nicht aus deskriptiven ableiten lassen? Ist ein
Argument wie „Du sollst nicht rauchen, weil es gesundheitsschädlich ist“ nicht logisch nachvollziehbar? Warum /
warum nicht? Fallen euch ähnliche Beispiele ein, in denen eine normative Aussage nur durch eine (oder mehrere)
deskriptive begründet wird?
– Petitio principii: Ist es logisch unzulässig, eine Aussage aus derselben Aussage abzuleiten? Wenn nicht, warum ist
das eine unzulässige Form der Argumentation?
– Ignoratio elenchi: Habt ihr schon Situationen erlebt, in denen ihr den Eindruck hattet, dass die Menschen aneinander vorbei argumentierten? In welchen Kontexten kommt es öfter vor, und warum?
Literatur und Links
Sein-Sollen-Fehlschluss
– Jonas Pfister (2015). Werkzeuge des Philosophierens. 2. Aufl. Ditzingen: Reclam, S. 124–126.
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Die eindeutige Identifizierung der hier behandelten fehlerhaften Argumentationsformen kann manchmal besonders
schwierig sein: Bei Sein-Sollen-Fehlschlüssen kann – wie oben erwähnt – die Schwierigkeit auftreten, dass einige Aussagen nicht eindeutig deskriptiv oder normativ sind. Auch mit Bezug auf die petitio principii gibt es Grauzonen: Man
könnte z. B. darüber diskutieren, ob es zulässig ist, die These „Es ist nicht moralisch vertretbar, einen Fötus mit diagnostiziertem Down-Syndrom abzutreiben“ aus der Prämisse „Es ist nie moralisch vertretbar, abzutreiben“ abzuleiten:
Einerseits impliziert die Prämisse schon die Wahrheit der Konklusion, also müsste man das Argument als petitio principii ablehnen. Andererseits kommt diese Form der Argumentation (Ableitung dessen, was in einem spezifischen Fall
gilt, aus dem, was allgemein für diese Art von Fällen gilt) bei prinzipienorientierten ethischen Ansätzen oder auch in
der Rechtsprechung häufig vor und scheint sinnvoll zu sein. Was die ignoratio elenchi betrifft, ist die Lage noch komplizierter, denn diese Art von Argumentationsfehlern wird in der Literatur unterschiedlich gedeutet und überschneidet
sich teilweise mit anderen Argumentationsfehlern oder rhetorischen „Tricks“ (siehe oben).
In didaktischer Hinsicht ist es sinnvoll, die Behandlung und Besprechung von Argumentationsfehlern mit eindeutigen Beispielen zu beginnen: Auf die Schwierigkeiten und Probleme kann man eventuell später anhand von geeigneten
Beispielen hinweisen. Wichtig ist zunächst, dass die Lernenden die einfachen Formen so verinnerlichen, dass sie imstande sind, sie auch im Alltag zu erkennen und sie in eigenen Argumentationen so weit wie möglich zu vermeiden.
Das Merkblatt ist so konzipiert, dass die Lernenden es aktiv ergänzen müssen, indem sie die abstrakte Beschreibung
des jeweiligen Argumentationsfehlers einem entsprechenden Beispiel zuordnen sollen.

Petitio principii
– Tracy Bowell und Gary Kemp (2015). Critical Thinking. A Concise Guide. 4. Aufl. London: Routledge, S. 253–
254.
– Trudy Govier (1988). A Practical Study of Argument. 2. Aufl. Belmont, Calif.: Wadsworth, S. 90–91.
– David Löwenstein (2022). Was begründet das alles? Eine Einführung in die logische Argumentanalyse. Stuttgart:
Reclam, S. 122–127.
– Jack Lyons und Barry Ward (2018). The New Critical Thinking. An Empirically Informed Introduction. New
York: Routledge, S. 343–344.
Ignoratio elenchi
In der Literatur und im Internet wird der Ausdruck ignoratio elenchi unterschiedlich oder gar nicht verwendet.
– Lee C. Archie (2022). Ignoratio Elenchi (Irrelevant Conclusion). url: https : / / philosophy . lander . edu / logic /
ignoratio.html (besucht am 06. 07. 2022).
Ein hilfreicher Link zu einer englischsprachigen Webseite, auf der die unterschiedliche Verwendung von „ignoratio elenchi“ erklärt wird.

– Franca D’Agostini (2010). Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico. Turin: Bollati Boringhieri, S. 119–120.
Sehr gut, aber auf Italienisch.
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C.II.4

Sein-Sollen-Fehlschluss (S-S-F)
Was der Fall oder nicht der Fall ist (deskriptiv), sagt an sich
noch nichts darüber aus, was der Fall sein soll, oder was
gut/schlecht sei (normativ).
Wenn eine normative Konklusion nur durch deskriptive
Prämissen begründet wird, handelt es sich um einen SeinSollen-Fehlschluss.
Man braucht immer mindestens eine normative Prämisse,
um auf eine normative Konklusion zu schließen.
Petitio principii / begging the question
Diesen Argumentationsfehler begeht man, wenn man in
der Begründung einer Aussage die Wahrheit dieser Aussage behauptet: Man setzt somit voraus, was man eigentlich
beweisen sollte!
Wenn du Argumente in Standardform bringst, kannst
du am besten überprüfen, dass keine Prämisse schon vorwegnimmt, was in der Konklusion steht.

S-S-F mit Verweis auf die Natur:
Kristallzucker kommt in der Natur gar nicht vor, also
sollte man ihn nicht essen.
S-S-F mit Verweis auf die Vergangenheit:
Prostitution hat es schon immer gegeben, also sollte
man sie tolerieren.
S-S-F mit Verweis auf Gesetze:
Sterbehilfe ist moralisch nicht vertretbar, denn
Ärzt:innen sind vom Gesetz verpflichtet, alles zu tun,
um das Leben der Patient:innen zu retten.

Ignoratio elenchi / missing the point

Bilder: This work is licensed under the Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
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Diesen Argumentationsfehler begeht man, wenn man in
einer Diskussion ein Argument vorbringt, das für das gerade besprochene Thema nicht relevant ist.
Das passiert z. B. oft, wenn man die These von jemand
anderem widerlegen will, und man das mit einem Argument versucht, das diese These eigentlich gar nicht trifft
(d. h., die zu widerlegende These wird damit gar nicht widerlegt).

Argumentationsfehler identifizieren
Aufgaben

C.II.4

Aufgabe A – Gruppen- oder Paararbeit – Niveau 1: Anfänger:innen
Unten angeführt findet ihr zwei Beispiele für den Sein-Sollen-Fehlschluss, zwei Beispiele für missing the point und zwei
Beispiele für begging the question.
1. Identifiziert jeweils die Art von Fehlschluss: Woran erkennt ihr, dass es sich um diese Art von Fehlschluss handelt?
2. Besprecht untereinander, warum das jeweilige (Pseudo-)Argument problematisch bzw. fehlerhaft ist.
a. Die Impfpflicht ist wirklich unfair, denn Leute dürfen doch nicht dazu verpflichtet werden, sich impfen zu lassen!
b. Natürlich sollen sich Frauen um den Haushalt kümmern. Es war schon immer so!
c. „Dieser Kuchen schmeckt nicht gut!“ – „Auf jeden Fall gut genug, denn die Kinder in Afrika wären froh, so was
essen zu dürfen!“
d. Der Influencer XY hat schon eine Million Follower, also: Du sollst ihm auch unbedingt folgen!
e. Ein Staat muss Meinungsfreiheit garantieren, denn ein Staat soll jedem ermöglichen, seine Meinung zu äußern.
f. Jugendliche heutzutage brauchen sich nicht über alles Mögliche zu beschweren. Denn wir hatten damals nach
dem Krieg nicht mal eine Heizung!
Aufgabe B – Einzelarbeit – Niveau 2: Fortgeschrittene
1. Identifiziere jeweils den Typ des Argumentationsfehlers, der in den untenstehenden Beispielen vorkommt.

1

Du sollst deiner Mutter dankbar sein, denn sie hat dich auf die
Welt gebracht!

2

Du solltest für den Abend unbedingt jemanden finden, der dich
begleitet, denn niemand sollte abends ohne Begleitung unterwegs
sein.

3

„Ich finde, dass Flüchtlinge, die Asyl bekommen, auch Anspruch
auf die Staatsbürgerschaft haben sollten!“ – „Blödsinn! Die
würden uns das in ihrem Land auch nicht anbieten.“

4

Es ist moralisch nicht vertretbar, ein Kind mit Down-Syndrom
abzutreiben: Man darf doch kein Kind abtreiben, das eine
Chromosomenanomalie hat!

5

Es ist nicht gut, dass eine Unterrichtsstunde 45 Minuten lang
dauert. Neurolog:innen haben gezeigt, dass Menschen
heutzutage nicht mehr gewohnt sind, sich länger als 20 Minuten
lang auf etwas zu konzentrieren.

6

„Ich finde es wirklich krankhaft, dass meine Schwester die ganze
Zeit auf Instagram verbringt: Sie bewegt sich viel zu wenig und
wird von den Meinungen anderer total abhängig.“ – „Soziale
Medien sind aber heutzutage sehr wichtig!“

SeinSollenFehlschluss

Petitio
principii
Begging the
question

Ignoratio
elenchi
Missing the
point
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Beispiel

2. Bringe die (fehlerhaften) Argumente, die in den Beispielen aus der Tabelle vorkommen, in Standardform und
versuche sie durch das Hinzufügen von weiteren Prämissen zu verbessern, wenn es möglich ist.
Aufgabe B – Niveau 3: anspruchsvoll
Identifiziere die Argumentationsfehler im folgenden Dialog. Erkläre jeweils, um welchen Typ von Argumentationsfehler es sich handelt und warum es jeweils logisch nicht korrekt ist, so zu argumentieren.
Zeile
Lina: „Der Staat sollte alle Ressourcen, die er jetzt in die Bundeswehr investiert, stattdessen
in Bildung und Gesundheit investieren – unserer Gesellschaft würde es dann so viel besser
gehen!“
Thomas: „Tja, du würdest aber nicht so sprechen, wenn Du in einem Land leben würdest,
das im Krieg ist.“
Lina: „Das bestätigt eigentlich meine Position: Wenn nämlich kein Land mehr ins Militär
investieren würde, dann würde niemand in einem Land leben, das im Krieg ist!“
Thomas: „Ja, aber Tatsache ist, dass es Länder gibt, in denen Krieg herrscht. Also muss man
schon Ressourcen für die Verteidigung vorsehen.“
Lina: „Nicht unbedingt: Man sollte nämlich der nationalistischen und sexistischen
Ideologie, die das Militär mit sich bringt, Grenzen setzen.“
Thomas: „Das wirst du aber nicht einfach damit erreichen, dass du bloß das Militär
abschaffst, denn das würde sicherlich nicht reichen!“
Lina: „Um etwas zu ändern, muss man irgendwo beginnen, denn sonst ändert man gar
nichts!“
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Argumentationsfehler identifizieren
Lösungshinweise

C.II.4

Zu Aufgabe A – Lösung der Teilaufgabe 1
(Die Teilaufgabe 2 besteht aus einer Besprechung innerhalb der Gruppe.)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Begging the question
Sein-Sollen-Fehlschluss
Missing the point
Sein-Sollen-Fehlschluss
Begging the question
Missing the point [Anm.: In diesem Beispiel wird außerdem von etwas Deskriptivem auf etwas Normatives geschlossen; in diesem Sinne könnte man das Beispiel auch als Sein-Sollen-Fehlschluss bezeichnen.]

Zu Aufgabe B
Allgemeine Anmerkung: Erfahrungsgemäß können Lernende oft nur intuitiv den jeweiligen Typ von Argumentationsfehler identifizieren, ohne aber verstanden zu haben, worin genau das fehlerhafte Argument besteht. Vor allem
bei Widerlegungen bleibt die Struktur des Arguments im Verborgenen, weil die Konklusion („…also ist p falsch“, oder
„…also nicht-p“) implizit bleibt. Damit den Lernenden klar wird, dass die Beispiele nicht nur fehlerhafte Argumente,
sondern überhaupt Argumente sind bzw. welche Struktur sie haben, empfiehlt es sich, sie in Standardform bringen
zu lassen. Dabei ist es von Vorteil, wenn die Lernenden schon gelernt haben, implizite Prämissen zu ergänzen (vgl.
B.II.2.), dann können sie auch die Argumente verbessern. Wenn dies nicht der Fall ist, dann können sie bei der Aufgabe B zumindest Prämissen und Konklusion voneinander unterscheiden (vgl. B.I.1.).
Lösungen
Beispiel
Nr.

Sein-SollenFehlschluss

1

!

2

Petitio principii/Begging the
question

!

4

!
!

6

!

(1)
P1. Deine Mutter hat dich auf die Welt gebracht.
K. Du sollst deiner Mutter dankbar sein.
Verbesserung: Möglich durch das Hinzufügen einer normativen Prämisse, z. B.: P2. „Es ist schön, auf der Welt zu sein“;
oder: „Das Leben ist ein Geschenk“; oder: „Man sollte einem Menschen dankbar sein, der eine:n auf die Welt gebracht
hat“.
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!

3
5

Ignoratio elenchi/Missing the
point

(2)
P1. Niemand sollte abends ohne Begleitung unterwegs sein.
K. Du solltest unbedingt jemanden finden, der dich begleitet.
(3)
P1. Die meisten Flüchtlinge, die Asyl bekommen haben, würden uns in ihrem Land die Staatsbürgerschaft nicht
anbieten.
K. Es ist ein Blödsinn, dass Flüchtlinge, die Asyl bekommen, auch Anspruch auf die Staatsbürgerschaft haben
sollten.
Verbesserung: Möglich durch das Hinzufügen einer Prämisse wie: P2. „Man soll nie von Menschen etwas verlangen,
das sie nicht mehr gewohnt sind.“ [Das Argument wird dadurch in formaler Hinsicht verbessert (es handelt sich nicht
mehr um eine ignoratio elenchi), dafür ist aber P2 nicht sehr plausibel.]
(4)
P1. Man darf doch kein Kind abtreiben, das eine Chromosomenanomalie hat!
K. Es ist moralisch nicht vertretbar, ein Kind mit Down-Syndrom abzutreiben.
(5)
P1. Neurolog:innen haben gezeigt, dass Menschen heutzutage nicht mehr gewohnt sind, sich länger als 20 Minuten lang auf etwas zu konzentrieren.
K. Es ist nicht gut, dass eine Unterrichtsstunde 45 Minuten lange dauert.
Verbesserung: Möglich durch das Hinzufügen einer Prämisse wie: P2. „Man soll anderen immer nur das anbieten,
wovon man denkt, dass man es von ihnen auch bekommen würde.“ [Das Argument wird dadurch in formaler Hinsicht
verbessert (es handelt sich nicht mehr um eine ignoratio elenchi), dafür ist aber P2 nicht sehr plausibel.]

P1. Soziale Medien sind heutzutage sehr wichtig.
K. (implizit) Es ist nicht krankhaft, dass deine Schwester die ganze Zeit auf Instagram verbringt.
Verbesserung: Möglich durch das Hinzufügen einer Prämisse wie: P3. „Wenn soziale Medien wichtig sind, dann ist es
nicht krankhaft, sich die ganze Zeit damit zu beschäftigen.“ [Das Argument wird durch die Ergänzung einer Prämisse
formal verbessert, die aber inhaltlich nicht plausibel ist.]
Zu Aufgabe C
Allgemeine Anmerkung: Die Aufgabe C ist in mehreren Hinsichten schwierig: Es kann bei der Identifikation des
Typs von Fehlschluss kontrovers sein, ob die jeweilige Zuordnung eindeutig ist, und es kann diskutiert werden, ob die
jeweilige Argumentation tatsächlich fehlerhaft ist oder nur z. B. implizite Prämissen fehlen. Das Ziel der Aufgabe ist
es, Lernende auf Schwierigkeiten und Grauzonen mit Bezug auf Fehlschlüsse aufmerksam zu machen (vgl. didaktischmethodische Hinweise oben) und Gespräche darüber zu fördern, wann Argumente als fehlerhaft angesehen werden
können, und warum.
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(6)

4–5:
6–7:
8–9:
10–11:
12–13:
14–15:

ignoratio elenchi / missing the point
ignoratio elenchi / missing the point
Sein-Sollen-Fehlschluss
ignoratio elenchi / missing the point
petitio principii / begging the question
petitio principii / begging the question
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