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1. Begriffliche und inhaltliche Einführung

1. Was heißt „Vernunft“?

Arbeitshypothese:
– Verständiges Verhalten bezieht sich
auf die Mittel des Handelns (z.B.
Werkzeuge, Methoden) -> Urteilen
– Vernünftiges Verhalten bezieht sich
auf die Zwecke des Handelns ->
Schließen
Dr. Frank Schulze, 20.10.2010, Nürnberg

1.1. Was heißt „Vernunft“ bzw. „Vernünftig argumentieren“?
„Argumentieren sollte ein Schulfach sein!“ – diese Forderung formulierte HansJoachim Niemann einmal in unserer Zeitschrift „Aufklärung und Kritik“. Allerdings
wird diese Forderung in Deutschland wohl auf absehbare Zeit nicht erfüllt werden.
Dennoch scheint sie mit Blick auf den privaten wie auf den öffentlichen bzw.
politischen Bereich so wichtig wie eh und je. Denn nicht nur im privaten Bereich
oder am viel zitierten Stammtisch, sondern auch im öffentlichen Diskurs werden
Diskussionen oft mehr vom Streben nach rhetorischen Wirkungstreffern bestimmt
als von Argumenten, und das geht dann allzu oft einher mit dem Gebrauch z.B.
von Parolen, Schwarz-Weiß-Malerei und persönlichen Angriffen oder
Verdächtigungen. Es zählt oft also weniger, wer tatsächlich „Recht hat“, als wer
„Recht behält“, weniger, wer die überzeugendsten Argumente anführen kann, als
wer sich in einer Diskussion durchsetzen kann, wer sie „gewinnt“, und speziell im
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Leitmedium Fernsehen hängt das in der Regel am allerwenigsten mit einer
vernünftigen Argumentationsweise ab, sondern davon, wer „am besten
rüberkommt“.
Demgegenüber will ich heute zu begründen versuchen, warum es dennoch
sinnvoll und wünschenswert ist, sich selbst auf ein Primat der Vernunft, des
Arguments, des Überzeugens statt des Überredens oder Polemisierens zu
verpflichten, und ich will einige Hinweise darauf geben, wie dies gehen kann. Das
beinhaltet nicht nur ein Nachdenken darüber, was eine vernünftige Argumentationsweise ausmacht, sondern auch ein Aufzeigen verbreiteter Fehlschlüsse,
fauler Tricks und Immunisierungsstrategien. Denn nur, wer diese erkennt, kann
sie wirkungsvoll kritisieren und zudem vermeiden, sie selbst anzuwenden. Es
geht letztlich also auch um eine Anregung und Hilfestellung zum kritischen
Denken selbst und somit um einen potentiellen Zugewinn an Mündigkeit im Sinne
Immanuel Kants. Denn Kant ging es ja bekanntlich um den „Ausgang des
Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“. Und Unmündigkeit
bestimmt er als „das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines
anderen zu bedienen“. Und das hängt aufs Engste mit Vernunft und Kritik
zusammen. Denn Vernunft kann in einer ersten groben Annäherung bestimmt
werden als eine bestimmte Art und Weise, sich seines Verstandes zu bedienen.
Was den Vernunftbegriff und sein Verhältnis zum Verstand betrifft, werde ich
heute auch bei Grobbestimmungen bleiben, die ich vor dem Hintergrund der
Frage nach der vernünftigen Argumentation und der entsprechenden Literatur
ausgewählt habe. Wer sich näher dafür interessiert, dem empfehle ich als
Einführung das Buch „Vernunft“ von Herbert Schnädelbach. Alle möglicherweise
anwesenden Vernunftexperten mögen mir also ggf. die folgenden Bestimmungen
erst einmal nachsehen und sich dann bei Bedarf im Anschluss an den Vortrag
dazu äußern. Vor diesem Hintergrund möchte ich die folgende Unterscheidung
auch als „Arbeitshypothese“ bezeichnen:
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1. Was heißt „Vernunft“?

Arbeitshypothese:
– Verständiges Verhalten bezieht sich
auf die Mittel des Handelns (z.B.
Werkzeuge, Methoden) -> Urteilen
– Vernünftiges Verhalten bezieht sich
auf die Zwecke des Handelns ->
Schließen
Dr. Frank Schulze, 20.10.2010, Nürnberg

Verständiges Verhalten ist also gewissermaßen schon im Tierreich zu entdecken,
z.B. bei einem Schimpansen, der durch Erfahrung lernt, mit einem Stock nach
einer Banane zu angeln oder damit Ameisen aus ihrem Bau zu holen. Der
Verstand versteht sich also schon hier auf die Mittel des Tuns, aber die Zwecke
dieses Tuns sind dem Verstand hier noch völlig vom Instinkt vorgegeben. Erst der
Mensch ist in der Lage, im Nachdenken über die Zwecke seines Tuns der reinen
Instinktgeleitetheit etwas hinzuzufügen oder, wenn man so will, entgegenzusetzen. Und dieses Vermögen kann man Vernunft nennen. Zwar besteht
weitgehend Einigkeit darüber, dass die Vernunft letzte Zwecke nicht selbst setzen
kann, sondern dass diese letztlich der Bedürfnisstruktur des Menschen
entspringen. So sagt etwa David Hume, die Vernunft sei die „Sklavin der
Leidenschaften“, und er befürwortet dies auch, ebenso wie Bertrand Russell, aber
ganz im Gegensatz zu Karl Popper. Denn der legt die Betonung mit Vehemenz –
und wie ich meine, auch mit Recht – auf den Umstand, dass die Vernunft – um im
Bild Humes zu bleiben – immerhin eine gute Sklavin sein kann, und zwar,
5

insofern sie ihre Herrin - die Leidenschaft - nicht sich selbst in rein instinktivem
oder blindem Drängen überlässt, sondern sie reflektiert, manchmal vielleicht
sogar leitet, jedenfalls - wo nötig - begrenzt oder kanalisiert – und zwar in einer
Weise, die darauf ausgerichtet ist, den Menschen davor zu bewahren, sich selbst
oder andere durch seine Leidenschaften zu schaden, indem die Folgen der
möglichen Handlungen des Menschen vorausbedacht und mit den erwünschten
Zielen abgeglichen werden. Mit Jürgen August Alt, auf den ich mich im folgenden
größtenteils beziehen werde, kann man also sagen, dass „derjenige vernünftig
handelt, der vorher über die Folgen seines Tuns nachdenkt. Es scheint
vernünftig, zu prüfen, ob die erwarteten Folgen mit den angestrebten Zielen
übereinstimmen oder ihnen wenigstens nahe kommen“ (S. 10).
Dieses Verhältnis von Verstand und Vernunft zeigt sich übrigens auch im
Sprachgebrauch: Im Englischen: Verstand = comprehension, brain(s).
Betonung auf Verstehen, Begreifen von Zusammenhängen, eines wie auch
immer komplexen Ist-Zustands. Das zeigt sich auch in dem Ausdruck: That’s
beyond his grasp = Das geht über seinen Verstand. Denn „grasp“ bedeutet ja
nichts anderes, als „Griff“, „Zugriff“ bzw. als Verb eben „begreifen“. Vernunft =
reason, rationality. -> Es ist kein Zufall, dass „reason“ auch „Grund“ heißt!!! Der
Ausdruck To listen to reason = auf die Vernunft hören bedeutet also mit anderen
Worten „auf Gründe, auf Argumente hören“! Im Lateinischen: Verstand =
intellegentia. Und „intelligentia“ bedeutet weiterhin „Verständnis, Kenntnis,
Begriff, Idee und Einsicht“. Und zwar Letzteres im Sinne von „eine Einsicht
gewinnen“, nicht im Sinne von „ein Einsehen haben“, denn das wäre wiederum
ein Akt der Vernunft. Vernunft = ratio. Und „ratio“ bedeutet unter anderem auch
„Erwägung“, „Überlegung“, „Begründung“1. Aufschlussreich ist auch das
lateinische Wort für „vernunftgemäß“, nämlich „consequens“, was - ein bisschen
freier übersetzt - „mit den Folgen gehen“ bedeutet (wobei man „Folgen“ hier auch
mit „Schlussfolgerungen“ übersetzen kann).

1

aber auch: „Methode“, Verfahren“, „Möglichkeit“ und „Weg“ – also, wie komme ich dahin, wo ich hin will?
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Die Vernunft ist also eine spezifisch menschliche Eigenschaft oder Fähigkeit,
insofern sie voraussetzt, dass das vernünftige Wesen sich zu sich selbst
verhalten kann, dass es also sich selbst in den Blick nehmen und gleichsam von
außen betrachten kann. Nur diese Art der Selbstdistanz, des Sich-zu-sich-selbstVerhaltens ermöglicht es, über Zwecke des Handelns zu disponieren und die
Zweck-Mittel-Relation des Handelns zu überblicken und schließlich zu bewerten,
und das heißt immer auch implizit: kritisch zu bewerten, und diese Kritik schließt
den Bewertenden und seine Bewertungen, ja sogar das, was man gegenwärtig
unter „Vernunft“ versteht bzw. als „vernünftig“ erachtet ausdrücklich mit ein.
Vernunft ist demnach notwendig kritisch:

1. Was heißt „Vernunft“?

– Vernunft ist notwendig kritisch, da
sie um ihre Fehlbarkeit weiß und auf
Problemlösungen zielt
– Vernünftige Argumentation:
Beweisführung mittels logisch und
sachlich korrekter Begründungen
Dr. Frank Schulze, 20.10.2010, Nürnberg

Man kann also im Sinne des Kritischen Rationalismus sagen, dass eine
vernünftige Person dadurch charakterisiert ist, dass sie bereit und fähig ist, Kritik
zuzulassen, Kritik zu üben und aus Fehlern zu lernen. Kritikfähigkeit ist demnach
eine notwendige Bedingung von Vernunft, man könnte sogar sagen, sie ist ein
konstitutiver Bestandteil von Vernunft. Und Kritik ist zunächst einmal, in einem
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engeren und an der griechischen Wortbedeutung orientierten Sinne, die Kunst
der Beurteilung. Mit Hans Albert geht es dabei weiter um das „Ganze“ der
Vernunft im menschlichen Handeln, insofern diese eine konstruktive und eine
destruktive Dimension aufweist (vgl. Albert 1972, S. 22), wobei das „konstruktive
Geschäft“ der Vernunft (die Generierung von Problemlösungsvorschlägen bzw. hypothesen) mit Jürgen Alt wesentlich darin besteht, „Brücken zu bauen […]
zwischen den verschiedenen Wissensbereichen und unterschiedlichen
Kulturbereichen“, wozu es wiederum der Kritik bedarf (Alt 1995, S. 116 f.). Und
zwar – mit Albert – der Kritik „im Sinne jener auf das griechische Denken
zurückgehenden Tradition des kritischen Denkens, aus der wir gelernt haben,
unsere Probleme dadurch zu lösen, dass wir […] Lösungen einer rationalen
Diskussion unterwerfen. Diese Methode verschafft uns keinerlei Gewissheit […].
Aber sie gibt uns die Möglichkeit, aus unseren Irrtümern zu lernen und dabei die
Hilfe unserer Mitmenschen nicht zurückzuweisen, gerade auch wenn sie andere
Gesichtspunkte, Ideen und Erfahrungen haben“ (Albert 1991, S. 218).
Schon an der Grundbedeutung des Wortes „Kritik“ wird deutlich, dass Kritik auch
ein integraler Bestandteil dessen ist, was unter „Mündigkeit“ verstanden wird,
denn „Kritik“ kommt von dem altgriechischen Begriff κριτική τέχνη und bedeutet
soviel wie „Kunst der Beurteilung“. Kritik bzw. das Erlernen dieser „Kunst der
Beurteilung“ ist somit eine notwendige Bedingung von Mündigkeit. Dabei ist
entscheidend, dass diese Kunst im zwischenmenschlichen Bereich (von der
„Vier-Augen-Situation“ im kleinen bis zur gesamten Kultur des Umgangs in einer
Gesellschaft im großen), zwei Seiten hat, die in einem ausgewogenen Verhältnis
zueinander stehen müssen, wenn man wirklich Kritik üben und nicht andere
Menschen verletzen oder täuschen will. Das ist zunächst die kognitive Seite, also
das analytisch-logische Vermögen, Sachverhalte richtig zu beurteilen. Für
Mündigkeit im Sinne der Fähigkeit, sich ein Urteil über gesellschaftlich-politische
oder sonstige Fragen zu bilden unter Benutzung des eigenen Verstandes, also
ohne sich dabei „der Leitung eines anderen zu bedienen ist dies völlig
hinreichend. Geht es allerdings darum, Kritik im zwischenmenschlichen Bereich
zu artikulieren, zum Beispiel eben in Diskussionen, dann muss im Wertehorizont
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der offenen Gesellschaft noch etwas anderes hinzukommen, nämlich die
angemessene Berücksichtung des Umstandes, dass man sich im sozialen
Kontext bewegt, es mit „lebendigen Menschen“ zu tun hat.
Bei dieser „Berücksichtigung“ geht es zwar darum, sachliche Kritik zu üben statt
persönliche Angriffe auszuführen, Aussagen statt Personen zu kritisieren und
sich in seiner Beweisführung – und genau das versteht man unter einer
Argumentation – logisch und sachlich korrekter Begründungen zu bedienen. Aber
auch wenn viele Menschen sich so sehr über bestimmte Grundaussagen bzw. die
sich darin ausdrückenden Grundhaltungen und Überzeugungen definieren, dass
sie gar nicht mehr in der Lage (und/oder willens) sind, sachliche Kritik von
persönlichem Angriff zu unterscheiden – die also in einem rezeptiven Sinne nicht
kritikfähig sind –, kann die nötige „Berücksichtigung“ dieses sozialen Aspekts in
einer offenen und freien Gesellschaft nicht darin bestehen, dass Kritik
unterdrückt, gemildert oder gar „domestiziert“ wird (vgl. Heid 2003b), um zum
Beispiel die „religiösen Gefühle“ einer Person oder – noch viel weniger – einer
Gruppe zu schonen. Denn eine Gesellschaft, in der Tabus dieser Art die Regel
sind, ist per definitionem keine offene Gesellschaft mehr.
In diesem Kontext ist mit Niemann auch die oft gehörte Forderung nach
„konstruktiver“ Kritik zurückzuweisen: „Tatsächlich ist fast alle Kritik destruktiv,
weil unsere Theorien, Meinungen oder Handlungsweisen nicht länger haltbar
sind, wenn man die Fehler in ihnen aufdeckt. Für die Kritisierten ist es oft
schmerzlich, die als falsch erkannte Theorie, Meinung oder Handlungsweise
aufgeben zu müssen. Ein Grund dafür ist, dass ihnen vielleicht eine bessere
Alternative noch fehlt. Die Forderung nach konstruktiver Kritik bedeutet dann
‚Weise mir nicht nur Fehler nach, sondern biete auch eine bessere Alternative
an!’. Ein anderer Grund ist, dass destruktive Kritik häufig vorgebracht wird, um
den Kritisierten zu verletzen. Das darf man zurückweisen. Man würde aber das
Kind mit dem Bade ausschütten, wenn destruktive Kritik nicht zugelassen würde;
denn niemand hat einen Vorteil davon, auf seinen Fehlern sitzen zu bleiben.
Nicht konstruktive Kritik, sondern sachliche Kritik sollte man fordern, die
niemanden verletzt“ (Niemann 2004, S. 190). Gleichwohl sollte man sich in
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Diskussionen dessen bewusst sein, dass auch die sachlichste Kritik verletzen
kann, weil eben vermeintliche Gewissheiten und Orientierungen erschüttert oder
zerstört werden.
Warum soll man angesichts dessen also überhaupt vernünftig sein?

1.2. Warum Vernunft?

2. Warum „Vernunft“?
– Vernunft ermöglicht Lernprozesse
– Vernünftiges Vorgehen hilft uns bei der
Realisierung unserer Ziele und somit bei der
Befriedigung unserer Bedürfnisse
– Vernunftgeleitetes Handeln kann moralisch
geboten sein, z.B. wenn & insofern die Folgen
des Handelns auch andere Menschen betreffen:
Folgen bedenken vs. Fahrlässigkeit,
Gleichgültigkeit etc.?
Dr. Frank Schulze, 20.10.2010, Nürnberg

In der Tat steht rational zu sein, bei einigen Menschen nicht hoch im Kurs, weil
sie argwöhnen, die Gefühle und Leidenschaften kämen dabei zu kurz. Schließlich
gibt es auch viele Gegner der Vernunft, und vielleicht haben die ja Recht. Herbert
Schnädelbach schreibt dazu: „Sogar heute noch existiert die Meinung, die Philosophen seien geborene Rationalisten, und darum müsste man die Philosophen
immer wieder mit derselben Neuigkeit überraschen: dass nämlich entgegen ihrem
Vorurteil die Vernunft nicht das Wesen und die Regel, sondern das ‚Äußere’ und
die Ausnahme sei. Man fragt sich, was daran eigentlich neu sein soll; gerade die
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als rationalistisch verschriene Aufklärungsphilosophie und selbst Kant wussten
genug über das ‚Dunkle’ in der Welt, und eben deswegen bestanden sie auf dem
Vernünftigem als unserer einzigen Chance“ (Schnädelbach, S. 116).
Es handelt sich also um ein Missverständnis. Eine vernünftige Vorgehensweise
kann uns gerade dabei helfen, unsere Bedürfnisse besser zu befriedigen.
Andererseits haben wir die Chance, das, was uns die Gefühlserlebnisse
nahelegen, kritisch zu prüfen. Im vernünftigen Leben, so formuliert es unser
Mitherausgeber Bernulf Kanitscheider, hat die Rationalität eine Leitfunktion – das
heißt, sie ist weder die Ursache unseres Verhaltens, noch ist sie eine unhinterfragbare Macht. Vernünftig ist es vielmehr – um es mit einer Formulierung
unseres Ehrenvorsitzenden Hans Albert zu sagen –, mit der „Fehlbarkeit der
Vernunft“ zu rechnen.
Gleichwohl mag vernünftig zu sein gerade für manche jüngere Menschen
vielleicht nicht immer unbedingt der attraktivste Gedanke sein, gerade hier dürfte
der Appell zur Vernunft wohl am ungehörtesten verhallen oder gar auf offenen
Widerstand stoßen – denn was könnte schließlich einerseits langweiliger und
andererseits spießiger und konservativer sein (oder zumindest daherkommen!),
als die Vernunft?! Außerdem scheint ja durchaus was dran zu sein, wenn z.B.
Charles de Montesquieu darauf hinweist, dass „die meisten Dinge, die uns
Vergnügen bereiten, unvernünftig“ sind... Für uns am relevantesten sind aber
nicht die üblichen Beispiele des „Vergnügens“ wie Rauchen, fett Essen oder
Saufen, sondern das Vergnügen daran, recht zu behalten. Recht zu behalten,
Zustimmung zu erfahren, bestätigt zu werden, befriedigt nämlich über die Freude
an der etwaig damit verbundenen Durchsetzung eigener Interessen hinaus ganz
archaische, also tief in unserer menschlichen, biologischen Entwicklungsgeschichte wurzelnde Bedürfnisse. In der Zeit, als unsere Vorfahren noch durch die
Savannen streiften, und in der die emotionalen Bedürfnisstrukturen entwickelt
wurden, die uns noch heute prägen, war es nämlich ein Todesurteil, die
Zustimmung der Gruppe zu verlieren und von ihr ausgestoßen zu werden; ein
erheblicher Nachteil im Kampf um Ressourcen war es immer noch, in der
Akzeptanz und somit in der Hierarchie weit unten zu stehen.
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Wir haben also auch heute noch ein oftmals kontraproduktives Bedürfnis nach
Zustimmung, obwohl die Umweltanforderungen an die unsere
Bedürfnisstrukturen angepasst sind, heute ganz andere sind als zu deren
Entstehungszeit. Und das stellt ein wichtiges Vernunfthindernis dar. Wenn also
eine vernünftige Person dadurch charakterisiert ist, dass sie bereit und fähig ist,
Kritik zuzulassen, Kritik zu üben und aus Fehlern zu lernen, dann lässt sich die
Frage, warum man vernünftig sein sollte sehr leicht beantworten; wenn man
nämlich diese Charakteristik negativ wendet und dann sagen kann: „Der Verzicht
auf Vernunft blockiert Lernprozesse.“ Außerdem hält uns die Unvernunft in
zumindest größerer Unklarheit, als nötig und als es unseren eigenen Zielen und
Bedürfnissen zuträglich wäre. Mit August Alt: „Jeder Mensch verfolgt in seinem
Leben bestimmte Ziele. Diese Ziele klar zu formulieren und kritisch zu
diskutieren, macht uns deutlicher, was wir eigentlich wollen und wie realistisch
diese Ziele sind. Es liegt also in unserem wohlverstandenen Eigeninteresse, eine
vernünftige Einstellung zu pflegen. Dabei handelt es sich um eine Option. Nicht
immer und überall müssen wir vernünftig vorgehen. Aber tatsächlich liegt es in
vielen Fällen nicht in unserem Interesse, recht zu behalten.“ Dann nämlich, wenn
jemand anders schlicht die besseren Argumente oder die besseren Vorschläge
zur Lösung eins Problems hat, das auch wir gelöst haben wollen. Und ganz
besonders in der Politik, denn hier betrifft die Entscheidung, die wir jeweils fällen
nicht nur unmittelbar uns selbst, sondern noch ganz viele andere Menschen bzw.
sogar das sogenannte Allgemeinwohl oder auf ganz oberster Ebene sogar den
Weltfrieden und somit potentiell auch das Fortbestehen der menschlichen
Spezies. Hier zeigt sich auch die moralische Dimension der Forderung nach
Vernunft. Es ist in vielen Fällen nicht einfach nur unangenehm oder schädlich für
uns selbst, wenn wir das unvernünftige Vergnügen, recht zu behalten, über die
zumindest anfangs oft unvergnügliche Vernunft stellen, die darin liegt, die
bessere Lösung oder die bessere Antwort oder das bessere Argument
anzuerkennen und zu unterstützen bzw. uns die entsprechende Ansicht auch
anzueignen. In letzter Konsequenz kann das sogar das Ende der Menschheit
bedeuten. Noch vor 20 Jahren war dieser extrem scheinende Gedanke allerdings
noch wesentlich näher, greifbarer, wesentlich weniger absurd und fern als er
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heute scheinen mag (kalter Krieg, der berühmte rote Knopf). Damit ist natürlich
nicht gesagt, dass streng vernünftiges Verhalten unsere Spezies unter allen
Umständen retten kann – aber es würde die Chancen doch beträchtlich erhöhen.
Denn es wäre zwar unvernünftig, die Möglichkeiten der Vernunft bzw.
vernünftiger Argumentation zu überschätzen; aber wir sollten sie zumindest
ausschöpfen. Und das gilt vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir – wie
z.B. auch Karl Popper im Kontext seines negativen Utilitarismus hervorhebt –
Verantwortung auch für andere tragen, Verantwortung für die Folgen unserer
Handlungen für andere; das gilt nicht nur für den machthabenden Politiker,
sondern auch für den Wähler in seiner Entscheidung und für die Medien in dem,
was sie mit ihrer Berichterstattung auslösen oder beeinflussen können!
Dazu noch ein ganz kurzer Seitenblick auf die Notwendigkeit von Vernunft in der
Politik und somit der politischen Argumentation:

2. Warum „Vernunft“?
Vernunft und Politik:
- Politik orientiert sich an mehr oder weniger
vernünftigen Philosophien bzw. Ideologien
- Der Alltag politischen Handelns („Tagesgeschäft“)
ist dem „Humanfaktor“ ausgesetzt
- Die politische Meinungs- bzw. Willensbildung kann
mehr oder weniger vernünftig vonstatten gehen
(oder willkürlich, oberflächlich, emotionalisiert…)
Dr. Frank Schulze, 20.10.2010, Nürnberg

 Politik orientiert sich an mehr oder weniger vernünftigen Philosophien bzw.
Ideologien, die in Diskussionen und Argumentationen der kritischen
Prüfung unterzogen werden sollten.
 Der Alltag politischen Handelns (das politische „Tagesgeschäft“) ist dem
„Humanfaktor“ ausgesetzt. Aber auch und gerade bei außergewöhnlichen
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Entscheidungen und Situationen in der Politik ist dieser „Humanfaktor“ zu
bedenken, der vernunftgeleitetem Verhalten entgegenstehen kann. So gibt
es natürlich auch bei Politikern die Neigung, lieber Lob als Kritik zu
bekommen (unvernünftig!) – Gefahr, Claqueure um sich zu sammeln,
Wirklichkeitsverlust (z.B. Hitler), noch dazu erkenntnispraktische Probleme
-> z.B. Schweinfurt-Irrtum der USA (zeigt besonders, dass man sich
vernünftigerweise zuerst auch selbst in den Blick nehmen muss; alte
Weisheit: Erkenne Dich selbst).2
 Die politische Meinungs- bzw. Willensbildung kann mehr oder weniger
vernünftig vonstatten gehen, oder eben willkürlich, oberflächlich,
emotionalisiert usw., und auch wenn der Zeitgeist in diesen Tagen in die
andere Richtung zu gehen scheint, gibt es bei manchen Menschen
Neigungen, Mächtige lieber nicht (zu sehr) zu kritisieren, Amtsboni zu
verteilen, sich opportunistisch zu verhalten usw.
Wie sich also gezeigt hat, ist es eine Grundvoraussetzung vernünftiger Argumentation, sich eine vernünftige Haltung anzueignen, wenn man nicht in der
„selbstverschuldeten Unmündigkeit“ Kants verharren will; denn diese weist Kant
ja gerade insofern bzw. dann als „selbstverschuldet“ aus, „wenn die Ursache
derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung […] liegt,
sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen“. Ein entscheidender Faktor
ist demnach schlicht der Wille, sich in Argumentationen vernünftig zu verhalten,
also Kritik zu üben und zuzulassen, das bessere Argument anzuerkennen usw.
Ganz entscheidend für die Möglichkeit, dies in Theorie und Praxis vernünftiger
Argumentation auch umzusetzen, ist nun die sprachlich-logische Möglichkeit,
Person und Überzeugung zu entkoppeln, und zwar sowohl bei uns selbst als
auch bei Anderen. Denn der Umstand, dass wir beim Argumentieren oftmals nicht
2

Probleme v.a. in der Politik oft durch Konflikt zwischen Eigeninteresse und Instinkt (v.a. durch die
moderne Technik heraufbeschworen -> Bsp.: Atombombe [Eigeninteresse vs. Vernichtungstrieb],
Atomenergie [Eigeninteresse vs. fehlende angstauslösende Reize; ist sinnlich nicht wahrnehmbare
Gefahr], Umweltschutz. Sowieso immer Probleme, wo die negativen Folgen unserer Handlungen für uns
selbst nur mehr oder weniger abstrakt darstellbar bzw. wahrnehmbar sind. Ist ein besonderes Problem in
einem vom Fernsehen bestimmten gesellschaftlich-politischen Diskurs, den der ist vom Bild beherrscht.
Verantwortung für die Zukunft Russell, 155

14

konsequent genug Person und Überzeugung entkoppeln, spielt bei etlichen
Fehlschlüssen und faulen Tricks eine wichtige Rolle.

2. Grundlagen vernünftigen Argumentierens
2.1. Zwei Hauptregeln
2. Grundlagen vernünftigen Argumentierens
2.1. Zwei Hauptregeln
Im Folgenden entsprechen die Vortragsnotizen in weiten Teilen wörtlich
den entsprechenden Kapiteln in Alt, Jürgen August: Richtig argumentieren.
Es erfolgt keine explizite Kennzeichnung!
Und vor diesem Hintergrund lassen sich nun die zwei Hauptregeln formulieren,
gegen die in Diskussionen oft verstoßen wird:

3. Hauptregeln vernünft. Argumentierens

1. Beziehen Sie Ihre Argumente und
Fragen auf Aussagen.
2. Orientieren Sie sich an den
Problemen bzw. den Fragen, die

zur Diskussion stehen.
Dr. Frank Schulze, 20.10.2010, Nürnberg
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Zu Regel 1: Es passiert häufig, dass sich die Teilnehmer einer Diskussion auf die
mutmaßlichen Absichten und Interessen der jeweils anderen konzentrieren und
weniger darauf, was die anderen eigentlich sagen. Damit kann die Hoffnung
verbunden sein, Anhaltspunkte für die Qualität der vorgetragenen Behauptungen
zu gewinnen. Möglicherweise steckt auch der Wunsch dahinter, andere
Teilnehmer in Misskredit zu bringen, indem man deren mangelhafte
Kompetenzen oder deren finstere Absichten aufzudecken versucht. Nun mag es
ja oft nützlich sein, die Motive, Interessen usw. der anderen zu kennen. Und
vielleicht bringt man jemanden in Bedrängnis, wenn man z.B. dessen
Inkompetenz bloßlegt. Aber: Man argumentiert in solchen Fällen nicht richtig.
Wenn man eine Debatte wirklich voranbringen will, ist man gut beraten, sich auf
die Aussagen zu konzentrieren. Zur Verdeutlichung möchte ich Ihnen folgenden
Gesprächsausschnitt zu Gehör bringen, in dem Teilnehmerin A für
Geschwindigkeitsbegrenzungen plädiert:
A: "Ich habe zwei wesentliche Argumente dafür, die Tempo100-Regelung auf
Autobahnen einzuführen: Erstens ereignen sich besonders schwere Unfälle bei
hohen Geschwindigkeiten. Und zweitens meine ich, dies ist eine kostenlose
Maßnahme, um die Umwelt zu entlasten. Wenn wir langsamer fahren, pumpen
wir weniger Schadstoffe in die Luft."
B: "Sind Sie denn selbst bereit, die Tempo-Regeln einzuhalten? Da habe ich so
meine Zweifel."
C: "Genau, wir kennen uns seit Jahren, und ich weiß, wie gerne Du schnell
fährst."
Was geschieht hier? Wenn A – sagen wir, sie heißt Anne – nicht richtig reagiert,
wird sie im weiteren Verlauf ihre Glaubwürdigkeit einbüßen. Aber mit ihren beiden
Thesen setzen sich momentan weder B noch C auseinander. Die Debatte hätte
aber auch so weiter gehen können:
B: "Die allermeisten Unfälle ereignen sich doch bei niedrigen Geschwindigkeiten,
ich glaube besonders häufig in Städten.“
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A: "Ja, das stimmt. Mit Tempo 100 verringern wir zwar Unfälle, die nicht so oft
auftreten, die aber besonders schwer sind. Wir sollten die einen nicht gegen die
anderen ausspielen. Vernünftig ist doch, die Unfallzahlen überall zu reduzieren."
C: "Du solltest noch ein wenig genauer erläutern, um welche Sorte von Unfällen
es geht und wie häufig sie vorkommen."
Diesmal beschäftigen sich Bund C mit Annes These. Nehmen wir einmal an, dass
es Anne tatsächlich schwer fällt, Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten. Die
beiden Argumente, die sie vorgebracht hat, können trotzdem stimmen. Annes
Verhalten im Straßenverkehr sagt uns nichts über die Qualität ihrer Aussagen.
Die Regel "Orientiere Dich an den Aussagen" soll uns selbstverständlich nicht
blind machen für die Absichten der Gesprächspartner oder auch für deren
Körpersprache oder Tonfall. Wir sollten aber in denjenigen Fällen, in denen wir
richtig diskutieren wollen, solche personengebundenen Merkmale nicht in unsere
Argumente einbeziehen.
Ein etwas anderer Fall liegt vor, wenn ein bestimmtes Verhalten selbst
Gegenstand der Diskussion ist. Beispielsweise gerät ein Kassierer in einem
Verein in den Verdacht, die Ein- und Ausgaben nicht richtig zu verbuchen. Dies
kann der Ausgangspunkt für eine Debatte sein, bei der auch Aussagen über die
Tätigkeit des Kassierers formuliert werden, Aussagen, die dann wiederum zur
Prüfung anstehen.
Wahrscheinlich haben Sie alle schon erfahren, wie schnell eine Diskussion am
Thema vorbeigehen kann. Die Konzentration auf die Aussagen – so wichtig sie ist
– reicht daher nicht aus. Wir brauchen eine zweite Hauptregel, die uns daran
erinnert, themen- bzw. problembezogen zu argumentieren. Aber warum passiert
dieser Fehler recht häufig? Warum argumentiert man am Thema vorbei? –
Meistens hängt es damit zusammen, dass wir das Thema nicht richtig
formulieren. Es kommt also darauf an, gute Fragen zu stellen, Fragen, die das
Thema als ein Problem oder ein Problembündel verdeutlichen. "Heute geht es
um das Thema Sterbehilfe" - so (oder so ähnlich) werden Diskussionen oft
eröffnet. Das ist aber kein guter Einstieg, weil das Thema ein Gewirr von
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Aspekten und Problemen umfasst. Wir können Debatten besser beginnen, wenn
wir daran denken, Fragen zu formulieren, etwa so:
„Heute abend wollen wir uns mit zwei Problemen beschäftigen, die momentan
viele Menschen bewegen. 1. Ist die Sterbehilfe ethisch überhaupt vertretbar? 2.
Wie sollte Sterbehilfe praktisch durchgeführt werden? Wer ist für welche
Entscheidungen und Maßnahmen verantwortlich?“
Auf Fragen erwarten wir nämlich Antworten. Wenn wir zu Beginn, aber auch im
Verlauf der Debatte Fragen formulieren, veranlassen wir uns und die anderen,
nach Antworten zu suchen. Deshalb lautet die zweite Hauptregel: Orientiere dich
an den Problemen bzw. den Fragen, die zur Diskussion stehen.
Wichtiger für das heutige Thema des vernünftigen Argumentierens sind allerdings
die Aussagen und somit Regel 1, auf die ich mich daher im Folgenden
konzentrieren werde. – Was gibt es also für Aussagearten oder Aussageformen?
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2.2. Aussageformen und ihre Kritik
2.2.1. Aussageformen

4. Aussageformen und ihre Kritik
4.1. Aussageformen
Typen von Aussagen
Aussagen

Meta-Aussagen

informative

Aussagen über
informative Aussagen

technologische
normative

Testfragen/
Gültigkeit
_

Stimmt das?
(Wahrheit)
Aussagen über
Funktioniert das?
technologische Aussagen (Geeignetheit)
Aussagen über
Soll das so sein?
(Erwünschtheit)
normative Aussagen

Dr. Frank Schulze, 20.10.2010, Nürnberg

2.2.1.1. Informative Aussagen
Eine informative Aussage sagt etwas über die Wirklichkeit aus, z.B. im Rahmen
bzw. in Form einer Wegbeschreibung. Genau dieses Merkmal haben z.B.
folgende Aussagen gemeinsam:
 "Mozart starb 1791 in Wien."
 "Grippe wird durch Viren verursacht."
 "Alle Planetenbahnen sind Ellipsen."
 "Je höher der Schulabschluss, desto größer die Zahl der
Zahnarztbesuche." (Diekmann 1995, S. 112)
 "Zur Auffrischung unseres Selbstvertrauens suchen wir Schwierigkeiten,
nur um uns dann in ihnen bewähren zu können." (Dörner 1999, S. 395)
 "Wenn Lebewesen Zyankali essen, dann sterben sie."
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Sätze (Aussagen) dieser Sorte können sich auf ein bestimmtes Ereignis
beziehen, auf eine Regelmäßigkeit in der Wirklichkeit und auf Zusammenhänge
zwischen Ereignissen und Prozessen (sogar auf Zufälle). Aber immer behaupten
sie etwas über die Realität – über vergangene, aktuelle und zukünftige
Wirklichkeiten. Diese Art von Aussagen wird deshalb informative Aussagen
genannt. Häufig stellt man Behauptungen auf, die – wie sich früher oder später
herausstellt – nicht stimmen. Informative Aussagen können wahr oder falsch sein.
Wir alle vertreten Aussagen, von denen wir mehr, und Aussagen, von denen wir
weniger überzeugt sind. Der Grad unseres Glaubens an Aussagen steht aber
nicht zur Diskussion, sondern die Aussagen selbst. Gerade Aussagen, an die ein
Mensch mit großer Inbrunst glaubt, stellen sich nicht selten als falsch heraus.
Eine informative Aussage bleibt eine informative Aussage, auch wenn sie nicht
stimmt. „Der Mond besteht aus Käse", ist also eine falsche informative Aussage.
Falsche informative Aussagen bevölkern unsere Diskussionen, und auch in der
Geschichte der Wissenschaften tauchen sie oft auf. Wenn es gut geht, gelingt es
rasch, die falschen Aussagen über die Welt zu identifizieren. Das Scheitern
informativer Aussagen gehört zu den unverzichtbaren Bestandteilen von
Erkenntnisprozessen. Es zeigt, dass wir uns oft irren.
Informative Aussagen unterscheiden sich in der Fülle dessen, was sie über die
Welt behaupten. Die einen sagen mehr aus, die anderen weniger, manche (fast)
gar nichts. Aber was kennzeichnet Aussagen, die einen hohen Gehalt an
Informationen haben? Hierzu ein Beispiel: "Wenn der Hahn kräht auf dem Mist,
ändert sich das Wetter, oder es bleibt, wie es ist."
Offensichtlich können wir mit dieser Behauptung nichts anfangen. Sie sagt fast
nichts aus, weil sie zu viel offen lässt. Aber Aussagen lassen sich verbessern,
z.B.: "Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, verändert sich das Wetter innerhalb
der nächsten 3 Tage". – Schon besser! Jetzt wird ein Zusammenhang zwischen
zwei Ereignissen behauptet, und man könnte herauszufinden versuchen, ob
dieser Zusammenhang tatsächlich existiert - ob die Aussage stimmt. So richtig
zufriedenstellend ist das aber noch nicht. Hähne krähen oft, und ab wann soll
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man die Tage zählen? Daher ein weiterer Versuch: "Wenn der Hahn öfter als
10mal an einem Tag kräht, dann verändert sich das Wetter innerhalb der
nächsten 3 Tage". Diese Aussage ist besser; sie lässt sich richtig prüfen.
Dabei ist grundsätzlich zu beachten, dass man über den Gehalt einer Hypothese
diskutieren kann, ohne danach zu fragen, ob sie auch stimmt. Das kleine Beispiel
mit dem Hahn zeigt u.a. folgendes: "Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, dann
ändert sich das Wetter, oder es bleibt, wie es ist“ ist eine wahre Behauptung, eine
Aussage, die stimmt, eine sichere Sache. Aber diese Sicherheit hat einen zu
hohen Preis. Sichere Aussagen zu finden - das allein reicht also nicht aus. Was
wir brauchen, sind gehaltvolle Hypothesen, die nicht alles offen, lassen, die
vielmehr etwas über die Wirklichkeit behaupten, die interessante Fragen
beantworten. Solche Aussagen können sinnvollerweise Gegenstände einer
Diskussion sein.

2.2.1.2. Technologische Aussagen
Eine weitere wichtige Sorte von Aussagen, die man auch als eine Unterart der
informativen Aussagen betrachten könnte, sind technologische Aussagen, also
Aussagen über Mittel. Technologische Aussagen dienen dazu, Vorschläge zu
unterbreiten, wie ein bestimmtes Ziel erreicht werden kann. Beispielsweise rät
man einer Freundin, die an Magenschleimhautentzündung leidet, morgens
Kamillentee zu trinken und Entspannungsübungen zu machen. Einer solchen
Aussage liegen Hypothesen zugrunde - in diesem Fall vermuten wir einen
Zusammenhang zwischen Stress und der Erkrankung; darüber hinaus erwarten
wir, dass bestimmte Übungen den Stress abbauen helfen. Des Weiteren nehmen
wir an, der Verlauf der Erkrankung ließe sich durch die Wirkstoffe im Kamillentee
beeinflussen. Solche Annahmen, die hinter technologischen Aussagen stehen,
werden beim Diskutieren oft als bekannt vorausgesetzt. Die Frage, welche Mittel
geeignet sind, um ein angestrebtes Ziel zu erreichen, beschäftigt uns in
Diskussionen - und beim Nachdenken - sehr häufig. Nicht immer ist den
Beteiligten das Ziel wirklich klar, noch wissen sie, dass Aussagen über Mittel aus
Theorien entwickelt werden - und zwar im Hinblick auf Ziele. Das kann
Diskussionen erheblich beeinträchtigen.
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Während bei den informativen Aussagen von Interesse ist, ob diese stimmen, ob
sie der Realität entsprechen, sind im Falle der technologischen Aussagen die
folgenden Fragen von Bedeutung: Erreichen wir mit den vorgeschlagenen Mitteln
tatsächlich das gewünschte Ziel? Sind sie wirksam? Und wie hoch ist der Preis,
welche Nebenwirkungen könnten auftreten, wenn wir die vorgeschlagenen
Maßnahmen durchführen? Kurz gesagt: Sind die Mittel geeignet?

2.2.1.3. Normative Aussagen
Eine weitere Aussagengruppe, die deutlich von den anderen abgegrenzt werden
muss, bilden die normativen Aussagen. Während wir mit Hilfe der informativen
Aussagen Vermutungen darüber formulieren, wie die Welt tatsächlich ist und
warum sie so ist, benutzen wir die normativen, wenn es um die Frage geht, wie
die Welt sein sollte. Der Unterschied zwischen den beiden Arten von Aussagen
ist beträchtlich. Informative Aussagen können zutreffen bzw. wahr sein. Die
Testfrage lautet beispielsweise: Stimmt diese Aussage bzw. Theorie oder
Hypothese? Oder: Ist die Wirklichkeit tatsächlich so, wie die Theorie behauptet?
Dagegen fragen wir im Falle der normativen Aussagen etwa so: Sollen wir uns
das wünschen? Ist das Ziel moralisch vertretbar? Hierzu ein paar Beispiele:
 "Abtreibung ist verwerflich.“
 "Du solltest Deine Magenschleimhautentzündung behandeln."
 "Du sollst nicht töten."
 "Das Bildungsgefälle zwischen ländlichen und städtischen Regionen sollte
verringert werden.“
Bei normativen Aussagen hat es keinen Sinn, zu fragen, ob sie wahr sind, ob sie
die Welt zutreffend beschreiben. Das tun sie ja gerade nicht. Die Welt ist nicht so,
wie sie den normativen Aussagen zufolge sein sollte. Normative Aussagen sind
daher weder wahr noch falsch. Aber sie enthalten informative Komponenten, die
herausgelöst und kritisiert werden können. „Das Bildungsgefälle zwischen
ländlichen und städtischen Regionen sollte verringert werden" ist als Ganzes
betrachtet eine normative Aussage. Sie enthält jedoch die informative Aussage:
"Es besteht ein Bildungsgefälle zwischen ländlichen und städtischen Regionen."
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Diese These kann zutreffen oder nicht zutreffen. Und die Kritik an ihr betrifft,
wenn sie stichhaltig ist, durchaus auch die normative Aussage. Angenommen,
das Gefälle existiert gar nicht mehr – dann bräuchte man auch nicht mehr
darüber zu debattieren, ob man das Ziel akzeptieren, einschränken oder
zurückweisen sollte, oder was alles passieren könnte, wenn man das Ziel zu
erreichen versucht.
Die Gruppe der normativen Aussagen kann auch noch weiter unterteilt werden.
So ist die Aussage zum Bildungsgefälle z.B. eine Zielangabe. Hierzu zwei weitere
Beispiele:
 "Die Algen in meinem Gartenteich sollen verschwinden."
 "Unser Ziel muss sein, das Betriebsklima zu verbessern."
Die Mittel, die vorgeschlagen werden, um solche Ziele zu erreichen, werden oft
um ihrer selbst willen geschätzt – wir betrachten sie dann als Zwischenziele.
Deshalb passiert es hin und wieder, dass die Unterscheidung zwischen
normativen und Mittel-Aussagen unklar bleibt . Dies allerdings nur, wenn man
nicht auf den Rede- oder Diskussionszusammenhang achtet, die jeweilige
Aussage also isoliert betrachtet.
Unter den normativen Aussagen finden sich des Weiteren die sogenannten
Werturteile oder wertende Stellungnahmen gegenüber der Realität (vgl. Max
Weber). Manche Ereignisse und Prozesse halten wir für gut, wertvoll, andere
dagegen für schlecht, wertlos. Den meisten stehen wir indifferent gegenüber,
nicht zuletzt deshalb, weil wir sehr viele Abläufe gar nicht bemerken. Zu den
Prozessen, die wir häufig bewerten, gehören Handlungen – und deren Konsequenzen. Es gibt Handlungen, die wir verwerflich finden, solche, die wir positiv
bewerten, und andere, die uns sogar moralisch geboten erscheinen. Eine weitere
wichtige Teilgruppe normativer Aussagen sind demnach Handlungsanweisungen.
Diese beschreiben, wie Menschen sich verhalten sollen. „Du sollst nicht töten“ ist
hierfür ein Beispiel. Also auch diese Vorschriften, die Normen, sagen nicht, wie
die Welt ist, sondern wie die Welt bzw. ein Teil dieser Welt, nämlich unser Verhalten, sein sollte. Derartige normative Sätze hängen mit Werten zusammen. Weil
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uns etwas wertvoll erscheint – wie z.B. die Wahrheit – ist es (moralisch) geboten,
so zu handeln, dass dieser Wert zur Geltung kommt, also z.B. immer die
Wahrheit zu sagen bzw. nicht zu lügen. Zudem verfügt jeder Mensch über eine
Wertehierarchie, also einige Werte sind uns wichtiger als andere. In Debatten
über Sterbehilfe, Gentechnik oder Abtreibung kann man z.B. oft die These hören,
es gebe unhintergehbare, absolute Werte, Werte, die immer und überall gelten.

2.2.1.4. Meta-Aussagen
Wenn man also die drei genannten Arten von Aussagen-Typen – die informativen, die normativen und die technologischen – bewusst zu unterscheiden lernt,
hat man bereits einen wichtigen Schritt getan hin zu einer vernunftbasierten oder
vernunftorientierten Diskussions- und Argumentationsweise. Eine weitere
wichtige Differenzierung bietet sich nun noch hinsichtlich der Meta-Aussagen an,
also von Aussagen über Aussagen. Zum Beispiel: „Die Aussage ‚Wir sollten eine
gerechtere Welt schaffen’ muss konkretisiert werden“. Solche Meta-Aussagen
sind für eine Diskussion unentbehrlich, denn wir benutzen sie, um Aussagen zu
prüfen, zu verändern und zurückzuweisen. Zumeist verwenden wir sie jedoch
ganz selbstverständlich, ohne ihren Meta-Status überhaupt zu bemerken.
2.2.2. Kritik an Aussagen
Bevor wir nun die Instrumente der Kritik im Einzelnen betrachten, überlegen wir
zunächst, was – ganz allgemein gesprochen – die Kritik leisten muss. Eine
gelungene Kritik an einer Hypothese oder Theorie zeigt, dass es dieser nicht
gelingt, das Problem zu lösen, das sie zu lösen vorgibt (vgl. Popper). Gegenargumente, die die Kritik schwächen sollen, müssen plausibel machen, warum
die Kritik ihr Ziel verfehlt. Und wer für eine Hypothese argumentiert, will nachweisen, dass diese ihr Problem löst, dass sie zum Beispiel richtig auf die Frage
antwortet, warum sich die Algen im Gartenteich ausbreiten. Aber was ist mit den
normativen und den technologischen Aussagen? Tatsächlich dürfen diese beim
Diskutieren nicht in denselben Topf geworfen werden. Die Instrumente der Kritik,
die man für die drei Typen von Aussagen jeweils benötigt, unterscheiden sich
teilweise voneinander.
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4. Aussageformen und ihre Kritik
4.2. Kritik an Aussagen
-

Kritik informativer Aussagen: Logische Prüfung /
Beobachtung / wiss. Theorien / Problemorientierung

-

Kritik technologischer Aussagen: Hinweis auf
Nebenwirkungen / „Dammbruch-Argumente“ beachten

-

Kritik normativer Aussagen: Logische Prüfung /
Wertkonflikte herausarbeiten / Fairness,
Realisierbarkeit & Kongruenz prüfen

Dr. Frank Schulze, 20.10.2010, Nürnberg

2.2.2.1. Kritik informativer Aussagen
Welche Unterschiede im einzelnen auch immer zwischen den verschiedenen
Typen informativer Aussagen - oder ganzen Gebäuden solcher Aussagen bestehen mögen, so sagen sie doch immer etwas über die Wirklichkeit aus. Kritik
an diesen Aussagen läuft daher stets auch darauf hinaus zu zeigen, dass sie
nicht zutreffen,- dass sie die Wirklichkeit nicht richtig darstellen oder erklären.
Denn das ist der Grund dafür, weshalb sie die Probleme nicht lösen und falsche
Antworten geben. Aber was passiert genauer beim Kritisieren solcher Aussagen?
Der Wissenschaftstheoretiker William Warren Bartley unterscheidet vier
Instrumente Kritik (1987): 1. Die logische Prüfung, 2. die Beobachtung, 3. den
Abgleich mit wissenschaftlichen Theorien, 4. Problem(lösungs)orientierung.
1. Logische Prüfung. lntuitiv wenden wir alle in Diskussionen und bei anderen
Gelegenheiten das Instrument der logischen Prüfung an, z.B. sobald wir nach
Widersprüchen zwischen Behauptungen suchen. Z.B.: „Eben hast Du noch
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gesagt, dass AB... Jetzt stellst Du aber die These auf, dass XY… Mir ist nicht
ganz klar, wie das eine zum anderen passt." Die Suche nach logischen
Widersprüchen innerhalb von Thesengebäuden gehört zu, den wichtigen
Aufgaben beim Diskutieren. Dahinter steckt der Gedanke, dass zwei Aussagen,
die einander widersprechen, nicht beide zugleich stimmen können. Und an einer
Theorie - oder einer Argumentation -, die in sich widersprüchlich ist, muss
irgendetwas faul sein. Anders als in den Lehrbüchern bleiben während einer
Debatte die Widersprüche oft im Hintergrund; sie werden nicht alle entdeckt.
Wenn wir Aussagengeflechte auf die eben beschriebene Weise kritisieren, also
Widersprüche offenlegen, setzen wir die Gültigkeit logischer Regeln voraus. Zwar
können auch logische Regeln kritisiert werden, aber das kann ich in diesem
Rahmen nicht mehr ausführen. Jedenfalls scheint es so, als müssten wir eine
"Minimallogik" voraussetzen, sobald wir uns auf vernünftige Debatten einlassen.
Wenn man richtig argumentieren will, kann man einfach nicht behaupten "Alte
Menschen sind nicht mehr in der Lage zu lernen" und gleichzeitig feststellen
"Viele Bildungsstätten in Europa führen Seminare für alte Menschen durch, in
denen viel gelernt wird."
2. Beobachtung. Die Beobachtung ist das zweite Kontrollinstrument, das Bartley
ins Feld führt. Beobachtungen dienen dazu, eine Hypothese oder eine Theorie an
der Wirklichkeit zu messen. Insbesondere können wir Beobachtungen
verwenden, um eine Theorie scheitern zu lassen. Wir fragen in diesem Fall, ob
bestimmte Beobachtungen der Theorie widersprechen. Zwar sind wir in den
meisten Debatten nicht in der Lage, die erforderlichen Beobachtungen
durchzuführen, doch wir können auf Beobachtungen verweisen, auf solche, die
wir selbst, und auf solche, die andere gemacht haben. Dabei sind die Ergebnisse
systematischer Beobachtungen, kontrollierter Messungen und experimentell
gewonnener Daten in der Regel bedeutsamer als das, was wir eher zufällig
beobachten oder was bislang nur wenige beobachtet haben, wenngleich auch
solche Beobachtungen in der Theorienprüfung und -entwicklung eine Rolle
spielen. Beobachtungen stehen auch zur Diskussion, wenn man Prüfschritte
vereinbart. Bei dem Hahn-auf-dem-Mist-Beispiel hat sich schon gezeigt, dass
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informationsreiche Aussagen viele Ereignisse ausschließen. In Diskussionen
könnte man daher verabreden, zum Zweck der Prüfung genau nach solchen
‚verbotenen' Ereignissen zu suchen. Denn wir Menschen neigen dazu,
Beobachtungen zu machen, die unsere Ansichten bestätigen. Und dabei sind wir
meistens nicht kritisch genug. Ein Orientierungssatz kann daher lauten:
Argumente, die Beobachtungen verwenden, um informative Aussagen zu
belegen, sind schwächer als Argumente, die Beobachtungen als Prüfinstanzen
verwenden.
3. Abgleich mit wissenschaftlichen Theorien. Wenn wissenschaftliche Theorien
als Kontrollinstrument herangezogen werden, stellt man v.a. die folgende Frage:
„Steht die vorgebrachte informative Aussage bzw. Hypothese oder Theorie in
Konflikt mit bewährten wissenschaftlichen Theorien?" Vertritt also ein
Diskussionsteilnehmer eine Behauptung, die im Lichte einer wissenschaftlichen
Theorie eigentlich nicht zutreffen dürfte? Hierzu ein Beispiel:
A: „]e schwieriger eine Situation ist, um so mehr mobilisieren die Menschen ihre
Möglichkeiten, anstehende Probleme zu lösen. Deshalb sollten wir uns auch nicht
zu viele Sorgen machen, wenn wir Berichte über die Bevölkerungsexplosion und
die Umweltzerstörung hören."
B: „Was Du gerade behauptest, stimmt nicht mit einigen Erkenntnissen der
Psychologie überein. Man hat nämlich zeigen können, dass ..."
A: „Ich habe doch nur an eine alte Lebensweisheit erinnert: Not macht
erfinderisch. Mit der Psychologie müssen wir uns hier bestimmt nicht befassen."
B: „Lebensweisheiten können sich nun einmal als falsch herausstellen. Mit
wachsenden Schwierigkeiten und zunehmendem Problemdruck steigt zwar
zunächst auch das Problemlösungsniveau. Bis zu einem gewissen Grade macht
Not erfinderisch. Doch relativ schnell ist der Punkt erreicht, an dem uns die
Schwierigkeiten über den Kopf wachsen. Das hat die Wissenschaft
herausgefunden."
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Der Gesprächspartner B bezieht sich auf einschlägige Theorien der Psychologie,
die der zitierten Lebensweisheit widersprechen (z.B. Dörner). Wissenschaftliche
Theorien widersprechen nicht nur einzelnen Behauptungen; es gibt auch
konkurrierende Theorien, wissenschaftliche Theorien, die sich widersprechen.
Dann stehen die beteiligten Experten vor der Aufgabe, die Theorien zu
vergleichen und nach Möglichkeit eine Entscheidung zugunsten einer Theorie zu
fällen.
In diesem Prozess können wiederum Prüfschritte vereinbart werden. Nicht immer
geht eine Theorie als klare Siegerin hervor. Wir entscheiden über die Qualität von
Theorien sicher nicht in einer einzigen Diskussion - im Wissenschaftsbetrieb
dauert es oft Jahre bis eine Theorie zurückgewiesen wird. Solche wissenschaftlichen Auseinandersetzungen beeinflussen unsere Alltagsdiskussionen, ja selbst
beiläufig geführte Gespräche. Das ist nicht weiter verwunderlich; die Wissenschaften prägen ohnehin nachhaltig unseren Alltag. Und wir handeln vernünftig,
wenn wir uns an den Ergebnissen der Wissenschaft orientieren. Auch dieses
dritte Kontrollinstrument beruht darauf, Widersprüche zwischen Aussagen zu
entdecken. Im Falle der logischen Prüfung sind es immanente Widersprüche,
Widersprüche innerhalb eines Aussagengeflechts. Verwenden wir
Beobachtungen zum Zweck der kritischen Prüfung, dann arbeiten wir
Widersprüche zwischen Aussagen bzw. Theorien und Beobachtungen heraus,
genauer gesagt: Widersprüche zwischen Theorien und Aussagen, mit denen wir
Beobachtungen festhalten.
4. Problem(lösungs)orientierung. Das vierte Kontrollinstrument nach Bartley,
nämlich die Problem- bzw. Problemlösungsorientierung, wird z.B. mit folgenden
Fragen ins Spiel gebracht: Welches Problem soll mit einer Theorie oder
Hypothese gelöst werden? Löst diese das Problem erfolgreich? Diese Variante
der kritischen Prüfung ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil zuweilen über Thesen
diskutiert wird, die wir nicht durch Beobachtungen zu Fall bringen können. Ein
Beispiel hierfür sind Wahrheitstheorien, also Theorien, die sich mit dem Problem
beschäftigen, ob es wahre Behauptungen überhaupt gibt, woran wir diese
erkennen, worin Wahrheit genau besteht. Viele haben darüber wahrscheinlich
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schon einmal nachgedacht, und über irgendeine mehr oder weniger vage
Vorstellung über die Wahrheit verfügen wir wohl alle. Bei einem Vergleich solcher
Theorien kann man also fragen: Welche der Theorien löst das Problem – oder die
Probleme – auf eine plausible Weise? Verschiebt die Theorie nur das Problem?
Ist sie fruchtbar, wirft sie neue Fragen auf?

2.2.2.2. Kritik technologischer Aussagen
Mit technologischen Aussagen machen wir Vorschläge, wie Ziele zu erreichen
sind. Folglich gilt es hier herauszufinden, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen
sich tatsächlich eignen. Um das zu diskutieren, benötigt man Hypothesen über
die voraussichtlichen Auswirkungen der Mittel – also informative Aussagen, z.B.
über die Kosten, mit denen zu rechnen ist, über die erwartete konkrete Wirkung
bzw. Treffsicherheit eines Mittels bzw. einer Maßnahme, und auch auf die
Nebenwirkungen, mit denen bei einer bestimmten Maßnahme gerechnet werden
kann. Denn mit Nebenwirkungen – erwünschten wie unerwünschten – sollte man
immer rechnen, besonders, wenn man in komplexen und sich rasch wandelnden
Wirklichkeitsbereichen Entscheidungen herbeiführen muss. Indem wir handeln,
rufen wir oft Veränderungen hervor, die wir nicht als Folge unserer Eingriffe
erkennen; in diesen Fällen besteht dann auch nicht die Möglichkeit, aus unseren
Irrtümern zu lernen. Und umgekehrt: Bestimmte Veränderungen verbuchen wir
als Erfolg, obwohl sie auf andere Ursachen, und eben nicht auf unsere
Maßnahmen, zurückgehen.
Eine besondere Spielart beim Diskutieren über Nebenwirkungen sind Hinweise
auf Missbrauchsmöglichkeiten. Solche Argumente lassen sich besonders häufig
in Auseinandersetzungen beobachten, in denen es um Abtreibung, Sterbehilfe,
aber auch um wissenschaftlich-technische Innovationen geht, z.B. um
Gentechnik. Eine wichtige Rolle in derartigen Debatten spielen sogenannte
Dammbruch-Argumente. Das sind zugespitzte Hinweise auf mögliche Missbräuche. „Wenn wir“, so heißt es beispielsweise, „der Tötung schwerstkranker
Menschen unter bestimmten Bedingungen zustimmen, also Sterbehilfe
ermöglichen, begeben wir uns auf eine schiefe Bahn. Die Hemmschwelle sinkt,
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und letztlich schlittern wir in Verbrechen hinein, wie wir sie von den Nazis kennen.
Wehret daher den Anfängen!“
Einerseits ist es sehr vernünftig, darüber zu diskutieren, auf welche Weise eine
vorgeschlagene Maßnahme missbraucht werden kann, welche diesbezüglichen
Risiken sie birgt. Andererseits blockieren bzw. verhindern Dammbruch-Argumente – wie das eben zitierte – vernünftige Diskussionen über schwerwiegende
Fragen. Daher sollte man darauf achten, dass wir nicht vorschnell die
Möglichkeiten rationaler Argumentation über Bord werfen, wenn jemand ein.
Dammbruch-Argument vorträgt. Denn gerade bei solchen heiklen Themen sind
wir ja auf eine vernünftige, argumentative Auseinandersetzung angewiesen.
Andernfalls wächst z.B. das Risiko, vermeidbare Fehler zu begehen oder
vernünftige Lösungsmöglichkeiten zu verspielen. Zudem werden gerade in
solchen Diskussionen oft besonders viele normative Aussagen vorgebracht, etwa
beim Thema „Sterbehilfe“: „Das menschliche Leben ist der höchste Wert. Darüber
sollten wir nicht verfügen." Daher nun zur Kritik normativer Aussagen.

2.2.2.3. Kritik normativer Aussagen
Diese Auffassung, die ziemlich weit verbreitet ist, lautet in etwa folgendermaßen:
„Die Meinungen darüber, was gut und böse ist, sind doch rein subjektiv. Darüber
können wir nicht wirklich diskutieren." - Eine entgegengesetzte Überzeugung
vertreten Menschen, die daran glauben, dass es objektive, unhintergehbare
Werte gibt. Und manche Philosophen sind der Ansicht, es sei möglich, einige
elementare normative Aussagen sicher zu begründen. Das mag eine zu hohe
Erwartung sein; dennoch können wir über normative Aussagen auf eine vernünftige Weise diskutieren. Hierfür stehen einige Möglichkeiten zur Verfügung, die in
der Praxis oft nicht genutzt werden. Auch wenn niemand beweisen kann, dass
die Wahrheit einen hohen Wert darstellt oder dass es verwerflich ist, Tiere zu
quälen, lassen sich unsere ethischen Entscheidungen durch kritische Argumente
eingrenzen. Normative Aussagen sind mehr oder weniger überzeugend - und um
das herauszufinden, muss man sich auf eine vernünftige Diskussion einlassen.
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1. Wie schon die informativen Aussagen, so lassen sich auch die normativen
Aussagengeflechte einer logischen Prüfung unterziehen. Denn es passiert gar
nicht so selten, dass in Diskussionen normative Aussagen vortragen werden, die
nicht zusammenpassen. Wenn z.B. jemand behauptet: „Leben ist der höchste
Wert überhaupt", und wenig später sagt der Betreffende: „Für die Erforschung
einer so schrecklichen Krankheit wie Aids dürfen auch Primaten verwendet
werden", ist es dann möglich, beide Behauptungen aufrecht zu erhalten? Der
Diskussionsteilnehmer, den wir mit dieser Frage konfrontieren, wird vermutlich
seine erste Aussage verändern, vielleicht so: „Ja, aber ich meine doch
menschliches Leben. Das Leben eines Menschen ist das höchste Gut, das wir
kennen."
2. Diskussionen können emotional sehr belasten. Manche Teilnehmer empören
sich über bestimmte Äußerungen, andere schweigen betroffen. In diesen Fällen
prallen zumeist unterschiedliche Wertvorstellungen aufeinander. Doch das ist den
Streitenden keineswegs immer in ausreichendem Maße klar; sie wissen oft nicht,
warum sie so heftig reagieren. Der Grund dafür ist, dass sie es versäumen, die
Wertkonflikte deutlich herauszuarbeiten. Diese Konflikte bleiben vielmehr im
Hintergrund und spielen dennoch eine ausschlaggebende Rolle, wie auch in dem
folgenden kleinen Dialog:
A: „Ich finde es sehr bedenklich, wie Sie über Tempobegrenzungen sprechen,
Werden wir Bürger nicht schon genug gegängelt? Hier in Deutschland gibt es
doch so viele Vorschriften und Auflagen - und Sie wollen weitere hinzufügen."
B: „Die Luft, die wir atmen, liegt Ihnen wohl nicht am Herzen. Und auch das
Ozonloch, das sich weiter ausbreitet, scheint Sie nicht zu interessieren."
A: „Wir Bürgerinnen und Bürger sollten uns zusammenschließen und gegen die
Flut von Vorschriften vorgehen."
So kommt die Diskussion offensichtlich nicht voran. Wie könnte man es also
besser machen kann? – Tempobegrenzungen sind ein Mittel, um ein Ziel – oder
mehrere Ziele – zu erreichen. Teilnehmer B hat die Umwelt im Blick; sie ist ein
hohes Gut, das er schützen will, während A an den Wert „Freiheit" denkt, an die
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Möglichkeit, sich so oder anders zu verhalten – langsam oder eben schneller zu
fahren. Diese Ziele und die hinter ihnen stehenden Wertvorstellungen müssen
offengelegt werden. Das ist ein wichtiger Schritt in einer solchen Diskussion.
Manchen Gesprächsteilnehmern wird dabei erst klar, warum sie mit Betroffenheit
reagieren: Etwas, das ihnen wertvoll erscheint, steht zur Diskussion, steht im
Widerspruch zu einem anderen Wert. Veröffentlichen Sie also Ihre \\i'ertvorstellungen und weisen Sie auf vorhandene Wertkonflikte hin! Warten Sie nicht
darauf, dass andere damit beginnen. Manchmal gelingt es auf diese Weise, die
Konflikte zu entschärfen. Die Diskussion um das Tempolimit könnte z.B. so
weitergehen:
C: „Ich meine, wir sollten uns darüber verständigen, was wir mit Tempolimits
überhaupt erreichen wollen. (Zu B:) Ihnen geht es um die Schonung der Umwelt."
B: „Ja, Tempobeschränkungen sind kostenneutrale Sofortmaßnahmen zur
Entlastung unserer Umwelt."
A: „Und für mich ist die Chance, auch beim Autofahren individuelle
Entscheidungen über das Tempo treffen zu können, einfach sehr wichtig."
C: „Heißt das, dass Sie das Ziel von A, nämlich die Umwelt zu schützen, nicht
teilen?"
A: „Nein, das heißt es natürlich nicht. Die Umwelt ist tatsächlich ein hohes Gut,
aber…"
Oder noch ein weiteres, etwas schwierigeres Beispiel:
A: „Mir bereitet es Sorge, wie leichtfertig wir heutzutage über Abtreibung reden.
Dabei geht es um Leben und Tod. Wir Deutschen, mit unserer Vergangenheit,
sollten hierbei besonders vorsichtig zu Werke gehen."
B: „Mit Ihren Hinweisen auf die Vergangenheit lasse ich mich nicht einschüchtern.
Als Frau entscheide ich selbst über meinen Lebensentwurf, und dazu gehört auch
die Frage, ob ich - ungewollt schwanger geworden - das Kind überhaupt haben
will.“
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A: „Das bedeutet, Sie töten, ohne mit der Wimper zu zucken."
Wie könnte man z.B. aus Sicht eines Moderators versuchen, aus diesem Wortgefecht eine vernünftige Diskussion zu entwickeln? Vielleicht folgendermaßen:
M: „Ich habe den Eindruck, dass Sie unterschiedlichen Werten den Vorrang
geben. Sie, Frau A, legen uns nahe, das menschliche Leben - auch das
ungeborene - als einen sehr hohen Wert zu begreifen. Und Sie, Frau B, sagen:
Die persönliche Freiheit, die auch die Entscheidung über ein ungeborenes Kind
einschließt, ist eine wichtige Errungenschaft."
B: „Ja, aber das Leben ist selbstverständlich ein hoher Wert. Das bestreite ich gar
nicht."
M: „Dann stellt sich unter anderem die Frage: Was wiegt schwerer - das Leben
des Embryo oder die Wünsche der Schwangeren?"
B: „Dabei müssen wir noch bedenken, dass ein Fötus gar keine zukunftsbezogenen Wünsche, Ziele und Interessen haben kann."
Solchen Auseinandersetzungen liegen oft sehr tiefe, kaum verrückbare Überzeugungen zugrunde. Wir müssen überdies mit Wertkonflikten rechnen, die
unauflöslich sind. Deshalb sind wir sehr darauf angewiesen, nach Kompromissen
zu suchen und Kompromisse einzugehen, also hinzunehmen, dass keine der
konkurrierenden normativen Vorstellungen voll zur Geltung kommen kann.
3. Aber noch sind die Möglichkeiten, normative Aussagen vernünftig zu
diskutieren, nicht erschöpft. Man sollte nämlich immer auch die Konsequenzen
feststellen, die sich voraussichtlich einstellen, wenn man sich bestimmten
Werten verpflichtet fühlt und entsprechende Normen befolgt. Wie würde sich die
Wirklichkeit dann verändern? Diese mutmaßlichen Änderungen werden wiederum
bewertet. Zwar gelangen die Teilnehmer einer Debatte leicht zu unterschiedlichen
Einschätzungen. Dennoch sind wir einen Schritt weiter, denn wir haben jetzt eine
klarere Vorstellung darüber gewonnen, was eintreten wird, wenn sich die
Menschen an einer bestimmten Norm orientieren. Indem wir die Konsequenzen
normativer Sätze erörtern, wird uns deutlich, wofür oder wogegen wir uns
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eigentlich entscheiden. Gibt es konkurrierende Normen, also unterschiedliche
Vorschläge, dann vergleichen wir die Konsequenzen, die den jeweiligen Normen
folgen.
Insbesondere mit Normen, die ein bestimmtes Verhalten vorschreiben, kann man
so umgehen wie mit den Mitteln bzw. mit technologischen Aussagen. Denn
Normen sind ja Mittel, um bestimmte Probleme zu lösen, die sich aus dem
Zusammenleben von Menschen ergeben. So ist eine Vorschrift wie „Du sollst
wahrhaftig sein" eine Maßnahme, um einige Schwierigkeiten zu lindern, die sich
aus der Tatsache ergeben, dass die Menschen oft lügen und täuschen. Und auch
die Anwendung von Normen führt zu Nebenwirkungen, die wir bewerten können.
4. Ein spezielles Problem, über das Philosophen viel nachgedacht haben, liegt in
der Frage, ob es gelingen kann, universelle Normen zu finden. Damit sind
Normen gemeint, die über Kulturen und Zelten hinweg gültig sind, und denen –
im Prinzip – jeder Mensch nach reiflicher Überlegung zustimmen müsste.
Vielleicht erinnert man sich hierbei an die sogenannte „Goldene Regel": „Was Du
nicht willst, das man Dir tu', das füg' auch keinem andern zu." Diesem normativen
Satz pflichten vermutlich viele Menschen bei. Doch es besteht die folgende
Schwierigkeit: Die Vorstellungen darüber, was „man“ – der andere überhaupt, die
Ehefrau oder der Staat etc. – einer Person zufügen darf, was sozusagen
zumutbar ist, gehen sicherlich weit auseinander. Ungeachtet dieser und anderer
Schwierigkeiten spielt die Suche nach zustimmungsfähigen Regelungen eine
wichtige Rolle - gerade auch im Feld der Politik. Insbesondere stellt sich die
Frage nach der Fairness: Ist eine Norm für alle Menschen in etwa gleichermaßen
gut, oder tragen bestimmte Personengruppen Nachteile davon?
5. Eine andere Frage ist, ob es gelingt, Normen, die wir für richtig erachten, auch
durchzusetzen. Und damit sind wir bei einem weiteren Gesichtspunkt für die
kritische Auseinandersetzung: Hat eine vorgeschlagene Norm oder ein
vorgeschlagenes Ziel überhaupt eine Chance, Wirklichkeit zu werden? Wir
prüfen, kurz gesagt, die Realisierbarkeit. Es gibt einfach unrealistische
Vorschläge, die wir nicht umsetzen können, auch wenn sie für sich genommen
34

durchaus wünschenswert sind. Ziele können zu hoch gesteckt sein und Normen
den Menschen zuviel zumuten. Im Verlauf einer Diskussion werden solche Ideen
daher meistens eingeschränkt - es sei denn, die Gesprächspartner vertreten
rigorose moralische Standpunkte, die sie für unhintergehbar halten.
6. Das ist oft dann der Fall, wenn Diskussionsteilnehmer einer Ideologie
anhängen, von deren Überlegenheit sie felsenfest überzeugt sind. Solche
Ideengebäude enthalten normative Sätze, die an Überzeugungskraft verlieren,
sobald die Ideologie erschüttert wird. Deshalb lassen sich manche normativen
Überzeugungen kritisch prüfen, indem man fragt, ob die Weltdeutungen, mit
denen sie verknüpft sind, überhaupt Bestand haben. Z.B. könnte eine Vorschrift
wie „Du sollst keine anderen Götter haben neben mir" keinen rechten Sinn mehr
ergeben, wenn uns die dazu passende Gottesvorstellung fragwürdig erscheint.
Normative Aussagen sollten also mit dem uns verfügbaren (wissenschaftlichen)
Weltbild verträglich, sie sollten „kongruent" (Albert) sein.
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Zusammenfassende Übersicht: Mittel der kritischen Prüfung
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2.3. Fehler beim Argumentieren
Wer hat nicht schon einmal die Erfahrung gemacht, dass eine Diskussion nicht
richtig vorankommt? Mal lässt ein Teilnehmer jedes Argument an seiner
Überzeugung abprallen, mal entsteht Verwirrung; und manchmal scheint die
gesamte Diskussion aus dem Ruder zu laufen. In solchen Fällen können Fehler
beim Argumentieren im Spiel sein: Schlüsse, die nicht korrekt sind, faule Tricks
und Verfahren, die dazu dienen, der kritischen Argumentation auszuweichen.
Daher ist es für jeden, der eine vernünftige Diskussion führen will, von großer
Bedeutung, die diesbezüglichen Fehler genau zu kennen. Das allein reicht aber
noch nicht aus. Wir müssen nämlich auch in der Lage sein, angemessen auf
Tricks, Fehlschlüsse und Manöver der Kritikvermeidung zu reagieren. Hierbei
stellt sich auch die Frage ob es strategisch klug ist, selber Tricks in Diskussionen
einzusetzen. Die Antwort darauf hängt nicht zuletzt von den eigenen Zielen ab.
Möglicherweise will man ja in einer bestimmten Situation eine Diskussion auch
verhindern. Allerdings kann man mit einem faulen Trick zwar kurzfristig auch
Erfolge verbuchen, aber sobald andere die Sache durchschauen, verlieren faule
Tricks ihre Wirkung. Wahrscheinlich fährt man dagegen am besten, wenn man
nach der Devise handelt, dass es besser ist, Fehler und Tricks zu erkennen und
sie argumentativ zu entlarven, als selbst auf unfaire Argumentationsmuster
zurückzugreifen. In diesem Sinne nun zunächst zu Fehlschlüssen3 und dem
sinnvollen Umgang damit.

3

Zu kausalen Fehlschlüssen siehe auch Salmon, S. 206 ff.: 1. Post-hoc-Fehlschluss, 2. Verwechslung
von Ursache und Wirkung, 3. Fehlschluss der gemeinsamen Ursache.
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2.3.1. Fehlschlüsse

5. Fehlschlüsse
-

-

genetische Fehlschlüsse (Schlüsse von Entstehungsmerkmalen einer Aussage auf deren Qualität)
Angriffe auf die Person (sollen genetische Fehlschlüsse
provozieren bzw. gehen mit diesen einher)
performative Fehlschlüsse (Schlüsse von Widersprüchen zwischen Aussagen und Handeln einer Person
auf die Qualität ihrer Aussagen)
naturalistische Fehlschlüsse (Schlüsse von einem Sein
auf ein Sollen; Ableitung normativer Aussagen aus
informellen Aussagen)

Dr. Frank Schulze, 20.10.2010, Nürnberg

Genetische Fehlschlüsse
In Diskussionen hört man oft Bemerkungen wie die folgenden: „Sie tragen hier
doch genau das vor, was Ihr Parteivorstand beschlossen hat. Ihnen geht es nur
darum, diesen Beschluss umzusetzen". Oder: „Als Mann können Sie das gar
nicht richtig beurteilen. Nur wir Frauen machen damit Erfahrungen". Derartige
Behauptungen richten sich nicht direkt gegen Aussagen bzw. Argumente; sie
verweisen vielmehr auf bestimmte Merkmale, die bei der Entstehung von
Aussagen eine Rolle spielen könnten. Um bei den beiden kleinen Beispielen zu
bleiben: In dem einen Fall macht jemand auf den Parteitagsbeschluss
aufmerksam, in dem anderen wird das Geschlecht bemüht. Ein genetischer
Fehlschluss liegt genau dann vor, wenn wir von solchen Merkmalen auf die
Qualität - insbesondere auf die Wahrheit bzw. Falschheit - der Aussagen
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schließen. Der Ausdruck „genetische“ bedeutet soviel wie die Herkunft betreffend.
Interessen, Geschlecht, Bildung, finstere Pläne usw. haben ja tatsächlich etwas
mit dem Ursprung von Aussagen zu tun. Ein Gewerkschaftler beispielsweise
vertritt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit andere Thesen zum Thema
„Lohnerhöhung" als ein Unternehmer. Im Alltag nutzen wir manchmal solche
Zusammenhänge, um Menschen und ihre Positionen einzuordnen. Und bei
bestimmten Entscheidungen berücksichtigen wir, wer etwas gesagt hat oder
unter welchen Bedingungen jemand eine Empfehlung ausspricht. „Diese Ärztin" so denken wir zum Beispiel – „ist bekannt für ihre zutreffenden Diagnosen. Also
verlasse ich mich darauf, dass sie auch diesmal nicht irrt."
Dabei ist uns keineswegs immer klar, dass jemand, der 100 richtige Diagnosen
erstellt hat, bei der 101. völlig daneben liegen kann. Vollends problematisch ist
es, mutmaßliche Absichten und Interessen heranzuziehen, um etwas über die
Gültigkeit eines Arguments oder die Wahrheit bzw. Falschheit einer Theorie
herauszufinden. Sogar eine Person, die zu lügen versucht, sagt vielleicht ungewollt - doch die Wahrheit. Weil genetische Fehlschlüsse in Diskussionen und
vor allem in Alltagsgesprächen häufig auftreten, haben wir uns an sie gewöhnt.
Sie erscheinen uns selbstverständlich. Deshalb sollten wir uns an dem folgenden
kleinen Beispiel noch einmal verdeutlichen, weshalb es keinen gültigen Schluss
von den Entstehungsbedingungen einer Aussage auf deren Qualität gibt bzw.
geben kann. Stellen Sie sich einfach vor, dass in einem Zimmer zwei Leute
sitzen, von denen der eine dem anderen ein teures Lexikon verkaufen möchte.
Der Verkäufer bemerkt, wie sein Gesprächspartner nach dem Mantel sieht; er
scheint gehen zu wollen. Der Mann mit dem teuren Lexikon, der nur vortäuscht,
durch einen Spalt im Vorhang nach draußen zu schauen, behauptet plötzlich:
„Draußen regnet es." Er hofft, den potentiellen Käufer damit zum Bleiben zu
veranlassen. Doch sein Manöver ist nicht von Erfolg gekrönt. Der andere ergreift
den Mantel, verabschiedet sich kurz, geht ins Freie und muss feststellen: Es
regnet tatsächlich. Der Lexikonverkäufer hat - ohne es zu wollen - eine
zutreffende Aussage formuliert. Dieses kleine Beispiel zeigt, dass Aussagen über
ihre Entstehungsbedingungen hinausreichen. Wir können sie unabhängig von
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den Umständen ihrer Entstehung betrachten - und in Diskussionen sollten wir
auch genau das tun. Man sollte sich daher auch nicht von Behauptungen wie
dieser beeindrucken lassen: „Mit dieser Angelegenheit beschäftige ich mich seit
langem. Sie können mir glauben, dass meine Thesen stimmen." Oder dieser: „Als
Unternehmerin, die an ihre Gewinne denken muss, sind Sie natürlich daran
interessiert, gegen die geplanten Sozialabgaben zu argumentieren." – Das mag
zwar stimmen – aber die Argumente der Unternehmerin könnten ja trotzdem
bedenkenswert sein.
Angriffe auf die Person
Bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, wie man auf genetische Fehlschlüsse
richtig reagiert, werfen wir noch einen Blick auf die allseits beliebten persönlichen
Angriffe. Denn genetische Fehlschlüsse gehen oft mit Angriffen auf eine Person
einher. Und umgekehrt gilt: Wird ein Diskussionsteilnehmer angegriffen, dann
kann dieser Angriff bei den übrigen Gesprächspartnern genetische Fehlschlüsse
provozieren. Ja, die Wirkung einer persönlichen Attacke beruht genau darauf.
Dabei ist es gleichgültig, ob diese Taktik mit voller Absicht eingesetzt wird oder
eher irrtümlich geschieht. „Wer so wenig von Physik versteht wie Sie, sollte beim
Thema ‚Kernenergie’ gar nicht erst mitreden." Eine solche Bemerkung veranlasst
manche Diskussionsteilnehmer ungefähr so zu denken: „Herr Wichtig hat ja
Recht; was weiß eine Biologin wie Martina schon über die Physik; deren
Ansichten müssen wir wirklich nicht besonders ernst nehmen."
Manche Attacken erscheinen ziemlich plausibel. Denken wir nur einmal an
Diskussionen über das Thema „Kindererziehung". Regelmäßig taucht dabei die
kritisch gemeinte Frage auf: „Haben Sie denn selbst Kinder?" – Wer diese Frage
verneinen muss, hat fortan einen schwierigen Stand. Wir neigen nämlich zu dem
Glauben, dass diejenigen, die keine eigenen Kinder haben, nicht richtig mitreden
können. Oder ein anderes Beispiel: Moraltheologen und katholische Geistliche
äußern sich gelegentlich - inzwischen seltener als früher - zu Fragen, die mit der
Sexualethik zu tun haben, beispielsweise zur Treue bzw. Untreue in der Ehe.
Viele Menschen denken heute, dass ein unverheirateter Priester, einer, der
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womöglich noch das Zölibat akzeptiert, überhaupt nicht kompetent dazu Stellung
nehmen kann. Nun, dieser Gedanke mag ja wirklich nahe liegen. Trotzdem ist es
auch in diesem Fall vernünftig, auf die Aussagen zu achten, falls man eine
kritische Diskussion führen oder - beim Lesen von Texten - sorgfältig über die
Behauptungen nachdenken will.
Wie reagiert man nun vernünftig und zugleich wirkungsvoll auf genetische
Fehlschlüsse und auf Attacken gegen die eigene Person? Dazu einige Beispiele:
A: „Wer so wenig wie Sie von Physik versteht, sollte beim Thema ,Kernenergie'
gar nicht erst mitreden."
B: „Woher wollen Sie eigentlich wissen, wieviel ich von Physik verstehe?"
A: „Das ist doch ganz einfach, Martina. Ein Blick auf Ihre Ausbildung genügt."
B: „Sie vergessen dabei, dass man keine einschlägige Ausbildung braucht, um
etwas von Kernenergie zu verstehen. Es gibt viele Wege, sich in diese Thematik
einzuarbeiten."
Was ist nun von dieser Entgegnung zu halten? B reagiert nicht wirklich geschickt.
Indem sie nämlich auf die Attacke eingeht, verlässt sie nicht nur das Thema,
sondern gerät auch in die Rolle einer Diskussionsteilnehmerin, die sich
rechtfertigt. Auch ein Gegenangriff hat seine Tücken:
A: „Wer so wenig von Physik versteht wie Sie, sollte beim Thema ,Kernenergie'
gar nicht erst mitreden."
B: „Nun nehmen Sie aber den Mund ziemlich voll. Jeder hier weiß doch, wie oft
Sie sich in der Vergangenheit bei fachlichen Fragen geirrt haben. Nicht ich,
sondern Sie haben Schwierigkeiten damit, das Problem angemessen zu
erörtern."
A: „Jetzt versuchen Sie nur, von sich abzulenken."
Die häufig benutzte Redewendung „Bleiben Sie sachlich" verfehlt ebenfalls leicht
ihr Ziel. Das hängt damit zusammen, dass Hinweise auf die Person ja tatsächlich
sachlich richtig sein können:
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A: „Um diese schwierigen Fragen angemessen zu erörtern, bedarf es jahrelanger
Erfahrungen. Sie beschäftigen sich erst seit kurzem mit der ganzen Problematik."
B: „Das hat nichts mit unserem Thema zu tun. Bitte bleiben Sie sachlich.“
A: „Sachlicher geht's doch nicht. Sie sind doch tatsächlich erst seit ein paar
Wochen in unserer Abteilung.“
Was sollte oder kann man also tun? Grundsätzlich stehen hier zwei Möglichkeiten
zur Verfügung:
1. Man versucht mit Nachdruck, die Aufmerksamkeit der Gesprächspartner auf
die vorgebrachten Aussagen und auf das Problem zurückzuführen. Dazu dienen
ein paar nützliche Formulierungen, die selten ihre Wirkung verfehlen - natürlich
gibt es keine Garantie hierfür, aber man sollte diese Redewendungen parat
haben:
 "Bitte greifen Sie nicht mich, sondern meine Behauptung an."
 "Kritisieren Sie nicht mich, sondern das, was ich gerade gesagt habe.“
Dieser Entgegnung kann man auch eine leicht ironische Note verleihen:
 "Nun, wenn Sie mich für so inkompetent halten, müsste es Ihnen
ausgesprochen leicht fallen, meine Argumente zu entkräften. Bitte tun Sie
genau das!"
2. In vielen Fällen genügt es sogar, den Angriff zu ignorieren. So sollte man
immer dann vorgehen, wenn der Angriff und die durch ihn nahegelegten
genetischen Fehlschlüsse bei den anderen Gesprächspartnern keine Wirkung
zeigen und die gesamte Diskussion ohnehin gut läuft. Sie demonstrieren damit
zugleich, dass Sie es nicht für nötig erachten, den Fehlzug überhaupt ernst zu
nehmen.
In der Praxis ist es allerdings nicht immer ganz einfach, diese beiden Gegenstrategien anzuwenden. Es muss nämlich zuvor gelingen, genetische Fehlschlüsse und Angriffe zu erkennen. Außerdem fällt es zuweilen schwer, der
Versuchung zu widerstehen, mit einigen rechtfertigenden Aussagen zu
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antworten. Zudem gibt es berechtigte Ausnahmen. So steht in manchen Fällen
unsere Integrität auf dem Spiel, etwa wenn jemand bei einer öffentlichen
Veranstaltung den folgenden Vorwurf erhebt: „Mit dieser Stellungnahme wollen
Sie die Wählerinnen und Wähler bewusst täuschen." Oder: „Das Gutachten ist
tendenziös; Sie wollten offenbar Ihrem Auftraggeber einen Gefallen erweisen."
Dann sollte man kurz dazu Stellung nehmen und zwar etwa so: „Ihre Behauptung
trifft nicht zu, sie ist aus der Luft gegriffen, wie ich leicht zeigen könnte. Ich
bemühe mich aber, beim Thema unserer Debatte zu bleiben. Richten Sie Ihre
Argumente gegen meine Ausführungen!"
Die Neigung, argwöhnisch nach dem Ursprung von Aussagen zu fragen, nach
unlauteren Motiven und finsteren Absichten, stört nicht nur in Diskussionen. Auch
beim Lesen handeln wir uns damit meistens Nachteile ein. Interessante
Aussagen nehmen wir nicht vollständig zur Kenntnis, weil wir über die dahinter
stehenden Absichten grübeln. Man sollte sich demgegenüber klarmachen, „dass
es zutiefst gleichgültig ist, wer etwas gesagt hat" (Schulze 1992). Daran öfter zu
denken, macht offener für die Inhalte.
Performative Widersprüche
Auch beim Hinweis auf performative Widersprüche handelt es sich um eine
Variante des genetischen Fehlschlusses, die allerdings eine beträchtliche
Wirkung haben kann. Denken und Handeln bilden bei uns Menschen ja
keineswegs immer eine Einheit. Häufiger passiert es, dass das, was wir sagen,
nicht mit unseren Taten übereinstimmt. Genau diesen Umstand machen sich
manche Diskussionsteilnehmer zunutze. Sie verweisen auf solche Widersprüche
– eben auf performative Widersprüche –, um vorgetragene Thesen und
Argumente zu schwächen. Wer aber dabei ertappt wird, anders zu reden als zu
handeln, wirkt leicht unglaubwürdig. Die Bezugnahme auf performative Widersprüche hat zwar keine argumentative Kraft, dafür aber eine psychologische
Wirkung. Selbstverständlich kann die Aussage einer Diskussionsteilnehmerin
zutreffen, obwohl sie in ihrem Handeln die eigene Aussage nicht berücksichtigt.
„Rauchen gefährdet die Gesundheit" - diese Behauptung stimmt unabhängig
davon, ob sie von einer Kettenraucherin oder einem entschiedenen Gegner des
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blauen Dunstes vorgebracht wird. Es mag durchaus hilfreich sein, wenn uns
jemand auf einen performativen Widerspruch hinweist. Vielleicht veranlasst uns
dieser Hinweis, über das eigene Verhalten nachzudenken. Aber für eine kritische
Prüfung oder Begründung von Aussagen sind performative Widersprüche
ungeeignet. In Diskussionen kann man auf performative Widersprüche mit der
schon vorgestellten Methode reagieren, von der Person weg- und zur Aussage
hinzulenken. Das will der Gesprächspartnerin A in dem folgenden kleinen
Gesprächsausschnitt nicht so recht gelingen:
A: „Unsere Kinder sollten wir, wie schon gesagt, unter keinen Umständen
schlagen."
B: „Ein Klaps auf den Hintern, eine kleine Ohrfeige oder sogar ein schneller Hieb
mit dem Stock richten keine größeren Schäden an, aber sie disziplinieren die
Kinder."
A: „Ich trage noch einmal meine Gründe vor. Erstens: Wenn Eltern schlagen, sind
sie schlechte Vorbilder. Sie sollten ihren Kindern aber zeigen, dass wir
Schwierigkeiten auf andere Weise beheben können, zum Beispiel argumentativ
oder mittels anderer Strafmaßnahmen, die Menschen nicht verletzen. Zweitens
meine ich..."
C: „Im Reden bist Du groß, Maria. Erinnerst Du Dich, wie Du neulich nach dem
Kindergarten Deinen Tim nicht nur lauthals beschimpft, sondern ihm auch noch
eine Ohrfeige verpasst hast?!"
A: „Das war nur ein Ausrutscher bei mir. Sonst passiert mir so etwas nicht."
B: „Ich weiß nicht, Du wirkst nicht sonderlich ausgeglichen, wenn Du mit Deinen
Kindern zusammen bist."
A: „Wir sind Menschen und machen mal Fehler."
Mit Marias Rechtfertigungsversuch treten persönliche Merkmale und
Verhaltensmuster stärker in den Vordergrund. Die Kontrahenten können weiter
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den performativen Widerspruch ausspielen. Wie könnte man an Marias Stelle
besser reagieren? Vielleicht hätte es Maria so versuchen sollen:
A: „Alle meine zahlreichen Schwächen und Fehler gebe ich sofort zu. Aber das ist
ja nicht der Punkt. Nicht um mich geht es, sondern um die Frage, ob es in
bestimmten Situationen richtig ist, Kinder mit Ohrfeigen und ähnlichem zu
bestrafen. Vier Argumente habe ich dagegen vorgebracht. Stimmen die nun oder
nicht?"
Fazit: Die Bezugnahme auf performative Widersprüche (das gilt für die meisten
Fehlschlüsse, Tricks und Immunisierungsstrategien) hat zwar keine argumentative Kraft, aber dafür eine umso stärkere psychologische Wirkung. These: Die
Neigung, derart „unvernünftig“ zu argumentieren bzw. zu diskutieren, wird im
Fernsehen bzw. in Fernsehdiskussionen geradezu zur Notwendigkeit im Kampf
um die bessere Medienwirksamkeit (-> Sympathien der Mehrheit erlangen,
Meinungsführerschaft erringen); Machterwerb bzw. -erhalt sind ja geradezu die
Pflicht jedes Politikers – auch und gerade jedes demokratischen Politikers,
insofern dies eben über Erlangung der Meinungsführerschaft angestrebt wird.
Selbst Politiker, die diese Tendenz erkennen und verurteilen, können sich diesen
Mechanismen also kaum oder nur sehr schwer entziehen – weder praktisch noch
moralisch, denn gestalten und verändern können sie nur, wenn sie an der Macht
sind; an die Macht kommt aber heute niemand mehr, der in den Medien nicht
„stattfindet“ oder „schlecht rüberkommt“.
Naturalistische Fehlschlüsse
Um zu verstehen, welches Missverständnis den naturalistischen Fehlschlüssen
zugrunde liegt, hilft ein Rückblick auf die vorhin getroffene Aussagenklassifikation: Es ist nicht möglich, aus einer informativen eine normative Aussage
abzuleiten - einfach deshalb, weil in den informativen Aussagen ja keine
normativen Anteile enthalten sind. Folglich lassen sich auch keine normativen
Aussagen daraus gewinnen. Wer trotzdem versucht, die Kluft zwischen
informativen und normativen Aussagen auf eine unzulässige Weise zu
überbrücken, begeht einen naturalistischen Fehlschluss, wie schon der
schottische Philosoph David Hume (1711-1776) feststellte. (Hume benutzte zwar
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nicht diesen Begriff, aber er zeigte das Problem auf.) Diskussionsteilnehmer
legen oft solche Fehlschlüsse nahe, indem sie auf Ereignisse und Prozesse in
der Wirklichkeit hinweisen - also informative Aussagen formulieren -, die sie
sozusagen als von Natur aus wertgeladen oder in irgendeiner Weise ethisch
bedeutsam betrachten. Z.B.: „Wozu haben Sie Ihre Gebärmutter? Wir Menschen
sind nun einmal natürlicherweise so eingerichtet, dass wir Kinder bekommen."
Eine derartige Bemerkung legt den Schluss nahe: Weil die biologischen Voraussetzungen es ermöglichen, Kinder auf die Welt zu bringen, sollten wir das auch
tun. Aber in einem Gespräch, in dem es um die Frage geht „Sollen wir uns ein
Kind zulegen?", brauchen wir Argumente, die von der biologischen Tatsache
unabhängig sind, Argumente, die mit unseren Vorstellungen von einem gelingenden Leben zusammenhängen. Überhaupt ist Vorsicht geboten, wenn „die Natur"
oder die „Natürlichkeit" bzw. „Unnatürlichkeit" einer Sache oder eines Verhaltens
beschworen werden. Die Berufung auf die Natur ist trügerisch. „Es ist unnatürlich,
Verhütungsmittel zu benutzen." Wer so etwas behauptet, will meistens ein Werturteil nahelegen. „Unnatürlich" heißt dann „nicht gut", während der Ausdruck
„natürlich" positive Bewertungen evoziert. Eine brillante Auseinandersetzung mit
diesem Argumentationsmuster verdanken wir dem Philosophen John Stuart Mill.
Mill (1806-1873) zeigt, dass wir zuvor schon ein Werturteil gefällt bzw. bestimmte
normative Aussagen akzeptiert haben, wenn wir etwas als „natürlich“ oder
„unnatürlich“ deklarieren. Aus der Fülle natürlicher Ereignisse und Prozesse
wählen wir ein paar aus, die wir gut finden. Das ist, wie Mill feststellt, eine
voraussetzungsreiche, werteorientierte Wahl. Denn viele Sachverhalte, die uns
schrecklich vorkommen, treten in der Natur ständig auf (z.B. Krankheiten, Vulkanausbrüche, Erdbeben, Tötung oder Verstoßung Neugeborener etc.). „Fast alles,
wofür die Menschen, wenn sie es sich gegenseitig antun, gehängt oder ins
Gefängnis geworfen werden, tut die Natur so gut wie alle Tage" (Mill).
Es geht aber überhaupt nicht um die Frage, ob eine Sache oder ein Verhalten
natürlich ist. Vielmehr wollen wir herausfinden, welche Werturteile wir
vernünftigerweise fällen können und wie wir uns verhalten sollen. Das müssen wir
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in Diskussionen klarstellen. Falsch dagegen argumentieren wir, sobald wir
versuchen, etwas als „natürlich" zu rechtfertigen. Denn was ist schon natürlich? –
Eine Brille zu tragen, Müsli zu essen, Sport zu treiben? Man sollte sich also
keinesfalls vom „Pathos der Natürlichkeit" (Birnbacher) beeindrucken lassen.
Manchmal verwenden wir auch Begriffe, die wertend klingen und die Werturteile
provozieren: „Ausländerfeindlichkeit", „Krebs", „Hektik". Begriffe selbst können
trivialerweise keine normativen Aussagen enthalten - schließlich sind es ja nur
Begriffe und keine Sätze, aber sie verweisen auf Tatbestände und Prozesse, die
wir gerne spontan bewerten. Wichtig ist, dass diese Wertungen nicht zwangsläufig mit dem Begriff erfolgen müssen. Ein rechtsradikaler Politiker erklärt und
beschreibt die Ausländerfeindlichkeit nicht nur anders als ein Vertreter
demokratischer Parteien; er bewertet sie womöglich auch anders, er hält sie
vielleicht für eine gute Sache.
Hinter dem Hinweis auf die Natürlichkeit oder die Unnatürlichkeit verbirgt sich
manchmal auch der – möglicherweise berechtigte – Versuch, auf Nebenwirkungen aufmerksam zu machen. Man sollte sich also immer Klarheit darüber
verschaffen, was genau mit solchen meist vagen Argumenten gemeint ist, und
Debatten über den Ausdruck „natürlich" bzw. „unnatürlich" vermeiden. Z.B.
folgendermaßen:
A: „Ist es nicht unnatürlich, sein eigenes Kind nicht zu stillen?"
B: „Wieso, was wir tun oder lassen hängt doch von unseren Wünschen und
Zielen ab. Das Ziel, eine berufliche Karriere fortzusetzen, mag eine Frau
veranlassen, auf das Stillen zu verzichten."
A: ,,So meine ich das gar nicht. Ich denke daran, dass dieses Verhalten
gesundheitliche Risiken birgt, für das Kind, vielleicht auch für die Frau."
B: „Ach so! Es geht Ihnen um die Konsequenzen dieser Entscheidung, um die
Nebenwirkungen, die Risiken."
A: „Ja, genau."
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2.3.2. Faule Tricks

6. Faule Tricks & Immunisierungsstrategien
6.1. Faule Tricks
- Die Entweder-Oder-Taktik
- Aussagen entstellen
- Ausweichen in Details
- Definitionen-Abfrage
- Gegenfragen
- „Ja, aber“
Dr. Frank Schulze, 20.10.2010, Nürnberg

Trick Nr. 1: Die Entweder-Oder-Taktik
Beim Diskutieren, beim Zuhören und beim Lesen begegnet einem des Öfteren
die Entweder-Oder-Taktik. Sie wird eingesetzt, um die Adressaten zu einer
bestimmten Entscheidung zu veranlassen oder geradezu zu nötigen, und läuft
darauf hinaus, den Gesprächspartner mit einem Dilemma zu konfrontieren. Es
scheint nur noch eine Möglichkeit zu bleiben: „Wenn wir diese Maßnahme nicht
durchführen, ist alles verloren." Wer will schon alles verlieren; also bleibt,
oberflächlich betrachtet, nur noch die genannte Maßnahme übrig. „Entweder
unterstützen Sie unsere Partei oder Sie sind nicht wirklich für den Frieden." Aber
wer möchte als jemand dastehen, dem der Frieden nicht am Herzen liegt?
Eigentlich ist die Sache leicht zu durchschauen. Tatsächlich aber fallen viele
Leute auf dieses Manöver herein. Das mag auch daran liegen, dass der
„Alternativ-Radikalismus" (Albert) häufig getarnt wird. Nicht immer verwenden die
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Entweder-Oder-Strategen die verräterischen Wörter „entweder" und „oder". Z.B.:
„Wenn Sie unsere Partei nicht unterstützen, dann sind Sie nicht wirklich für den
Frieden." Diese Aussage klingt so, als ob ein Zusammenhang in der Wirklichkeit
erläutert wird, eine Wenn-Dann-Beziehung. „Wer den Frieden ernst nimmt, muss
unsere Partei unterstützen." Auch diese Behauptung kommt ohne das
verräterische „Entweder-Oder" aus. Vorsicht ist also geboten.
Allerdings sollte man auch nicht von vornherein eine böse Absicht hinter solchen
Aussagen vermuten. Denn oft genug ist den Gesprächspartnern selbst gar nicht
klar, was sie da tun. Menschen neigen dazu, Dichotomien zu bilden, schwarzweiß zu malen. Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz nannte diese Tendenz
den „Irrtum gegensätzlicher Begriffsbildung", der nicht nur im Rahmen der
Entweder-Oder-Strategie eine Rolle spielt, sondern darüber hinaus bei der
Darstellung von Wirklichkeiten überhaupt: Mensch und Tier, Gut und Böse,
Freund und Feind, Geist und Körper sind hierfür Beispiele.
Gerne übersehen wir bei diesen Gegenüberstellungen das Gemeinsame und
auch die Übergänge sowie – wenn es um Entscheidungen geht – die sonst noch
vorhandenen Optionen. Den Entweder-Oder-Formulierungen liegen also, gewollt
oder ungewollt, grobe Vereinfachungen der tatsächlichen Gegebenheiten
zugrunde. Folglich besteht der vernünftige Gegenzug darin, an das zu erinnern,
was durch die Entweder-Oder-Behauptung ausgeblendet wird. Gegenüber
hartnäckigen Anwendern dieses Manövers ist es hilfreich, auf das EntwederOder-Dilemma aufmerksam zu machen, besonders in den Fällen, in denen die
Formulierungen das Manöver verschleiern. Hierzu ein Beispiel:
A: "Wenn Sie die Verbraucher nicht vergiften wollen, müssen Sie die von uns
vertretene ökologische Landwirtschaft betreiben."
B: "Wer will schon Menschen vergiften? Bei jeder Produktion, auch bei der
Produktion von Lebensmitteln, treten unerwünschte Nebenwirkungen auf. Es
kommt darauf an, diese rechtzeitig zu erkennen und nach Möglichkeit
einzuschränken."

49

A: "Nennen Sie es doch, wie Sie wollen. Auf jeden Fall müssen Sie Farbe
bekennen. Wollen Sie nun eine gesunde Umwelt?"
B: "Mit Ihrem entweder so oder so stellen Sie die Sache zu einfach dar. In
Wahrheit haben wir doch mehr Optionen, und um eine davon geht es in dieser
Runde, nämlich um den integrierten Landbau. Lassen Sie mich darauf
zurückkommen. Auf die Nachteile Ihres Vorschlags will ich später eingehen."
Entweder-Oder-Figuren begegnen uns auch in Texten. Einige Philosophen wollen
beobachtet haben, dass die Theologen gerne damit arbeiten. Hans Küng zum
Beispiel schreibt: "Entweder ich halte die Wirklichkeit für vertrauenswürdig und
verlässlich - oder nicht; entweder ich lasse mich grundsätzlich auf sie ein - oder
nicht.“ Einige Zeilen später relativiert Küng seine Entgegensetzung wieder: "Ein
grundsätzliches Vertrauen in die Wirklichkeit schließt ein Misstrauen im Einzelfall
keineswegs aus". Hierbei muss man überlegen, ob Verlässlichkeit, ob
Vertrauenswürdigkeit nicht doch eher graduelle Angelegenheiten sind. Personen,
Dinge, Wirklichkeiten sind mehr oder weniger verlässlich, mal so und mal anders.
Ein anderes Beispiel: Der Theologe Kar! Rahner schreibt über das "ewige
Geheimnis": "Wenn man ihm sich nicht liebend ergibt, kann man es nur empört
leugnen, wenn man sich die Zeit dazu nimmt, oder man kann es verdrängen“.
Dieser Autor scheint seinen Lesern immerhin drei Möglichkeiten einzuräumen:
liebende Ergebung, empörte Leugnung (bei entsprechendem Zeitaufwand),
Verdrängung. Auch hier liegt es nahe, nach weiteren Optionen Ausschau zu
halten. Lassen Sie sich nicht erpressen! So ist es unter anderem möglich, die
Gotteshypothese (nach zeitraubender Beschäftigung damit) zurückzuweisen,
ohne sich dabei zu empören oder sonstwie aufzuregen. Manche Leute halten
sich die Entscheidung über diese Annahme auch offen; sie wissen nicht, ob sie
zustimmen können. Andere wiederum vertreten die Ansicht, derartige religiösen
Thesen seien schlicht Glaubenssache und keine Gegenstände für eine
vernünftige Auseinandersetzung.
Nicht nur beim Diskutieren und Lesen ist es von Vorteil, solche Entweder-OderDilemmata zu durchschauen und zu vermeiden. Auch beim Nachdenken, wenn
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wir einen "inneren Dialog" führen, sollten wir gelegentlich prüfen, ob wir uns
selbst eine Falle gestellt, ob wir uns in die Entweder-Oder-Klemme gebracht
haben. Die Entweder-Oder-Strategie hat zwar keine argumentative Kraft, aber
eine psychologische Wirkung. Sie bringt so manche Diskussion ins Stocken. Wie
die anderen Fehler und Tricks büßt sie ihre Wirkung ein, sobald wir sie durchschauen und mit vernünftigen Argumenten zurückweisen.
Trick Nr. 2: Aussagen entstellen
Oft kann man beobachten, dass ein Kontrahent unsere Aussagen zwar aufgreift,
diese aber verzerrt wiedergibt. Auch dahinter verbirgt sich keineswegs immer
eine üble Absicht. Denn richtig Zuhören will gelernt sein. Manchmal - vor allem in
schwierigen Diskussionen mit Publikum - sind Diskussionsteilnehmer zu sehr mit
ihren eigenen Gedanken und Argumenten beschäftigt, gilt es doch, diese an den
Mann bzw. die Frau zu bringen. Diese Haltung ist auf jeden Fall heikel; denn wer
nicht zuhört, hat wohl kaum eine Chance, angemessen auf die Argumente, die
Fehler und Tricks der anderen einzugehen. Wer eine Aussage (oder ein Bündel
von Aussagen) umdeutet, tut dies oft mit der Absicht, der für ihn unbequemen
Behauptung auszuweichen. Eine entsprechend entstellte These lässt sich leichter
vom Tisch wischen. Aber wie kann man reagieren, wenn ein Gesprächspartner
unsere Aussagen umdeutet? – Weil die verzerrten Behauptungen schnell in den
weiteren Verlauf der Diskussion eingehen können und dabei womöglich weitere
Folgerungen nach sich ziehen, ist Eile geboten. Falls ein Moderator anwesend
ist, bitten Sie ihn schnell um die Gelegenheit, die falsch zitierten Thesen richtigzustellen. Ansonsten ergreifen Sie ohne zu zögern einfach das Wort. Sie steigern
die Wirkung Ihres Redebeitrages, wenn Sie eine Ankündigung verwenden, zum
Beispiel so: „Die These, die Sie gerade zurückweisen, entspricht gar nicht der
These, die ich zuvor aufgestellt habe. Meine These lautet: XY. Bitte zeigen Sie
uns, was daran nicht stimmt."
Trick Nr. 3: Ausweichen in Details
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, vernünftige Auseinandersetzungen mit
unbequemen Positionen zu vermeiden: die Flucht ins Detail. Statt die zentralen
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Thesen und die wichtigsten Argumente aufzugreifen, verstehen sich manche
Gesprächspartner darauf, eine Debatte über eher nebensächliche Fragen zu
führen. Dies kann mit großem Ernst geschehen, so dass bei den anderen der
Eindruck entsteht, es wurde eine für das Thema wichtige Angelegenheit
behandelt. Dieser Täuschung erliegt man weniger leicht, wenn man sich von Zeit
zu Zeit an die Grundregel Nr. 1 erinnert. Wir fragen still uns selbst, ob die
vorgetragenen Argumente zur Problemlösung beitragen, ob sie für die Themenstellung wirklich wichtig sind. Auch hierzu ein Beispiel zur Verdeutlichung: Eine
Biologin hält ein Referat über die Vor- und Nachteile verschiedener Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Gartenbau. Nebenbei erwähnt sie, dass sie auf
ihrer Fahrt zum Ort der Veranstaltung folgendes beobachtet hat: „Ein Berufskollege von Ihnen verwendet doch tatsächlich eine schadhafte Düse, mit der er
Insektizide versprüht. Statt eines Sprühnebels konnte ich schon von weitem einen
Wasserstrahl erkennen. Stellen Sie sich vor, so etwas gibt es noch immer."
Diese Randbemerkung, die im Redebeitrag der Biologin keine besondere Rolle
spielt, greift nun ein Diskussionsteilnehmer auf: „Sie müssen sich irren. Unser
Fachverband führt regelmäßig Kontrollen durch, freiwillige Kontrollen, die die
Qualität unserer Arbeit sichern." „Genau", ergänzt eine Berufskollegin, „und dazu
gehören auch regelmäßige Wartungsarbeiten und Tests der Arbeitsgeräte." Jetzt
heißt es aufpassen; denn es besteht das Risiko, an diesem Detail kleben zu
bleiben. Wie reagiert man in solchen Situationen richtig? – Gerne erliegen wir der
Versuchung, Recht behalten zu wollen. Die Biologin hat vielleicht sogar die Fahrt
kurz unterbrochen und das mangelhafte Spritzgerät genau gesehen. Trotzdem ist
es unklug, die Behauptung aufrecht zu erhalten. Stattdessen sollten Sie betonen,
dass die jeweilige Angelegenheit für Ihre Argumentation nicht wichtig ist. Machen
Sie den Vorschlag, die Antwort auf die Frage, wer die richtige Aussage vorgebracht hat, einfach offen zu lassen, z.B. folgendermaßen: „Hierbei handelt es
sich doch um eine Nebensache. Vielleicht haben Sie recht, vielleicht auch nicht.
Lassen Sie uns lieber auf die Hauptsache zurückkommen, nämlich auf meine
Thesen über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden. Bei der
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Methode, der Sie den Vorzug geben, sehe ich drei Nachteile. Darauf sollten wir
uns konzentrieren."
Trick Nr. 4: Definitionen-Abfrage
Die Definitionen-Abfrage bereitet vor allem denjenigen Schwierigkeiten, die
Begriffe zu ernst nehmen. In einem Rhetorik-Buch von Ruhleder heißt es:
„Zwingen Sie Ihren Gesprächspartner, seine Begriffe zu definieren. Sie werden
feststellen, wie leicht er in Verwirrung gebracht werden kann". Lassen Sie sich
also nicht verwirren! Natürlich kommt es vor, dass ein Gesprächspartner einen
Ausdruck nicht kennt oder nicht richtig versteht. Dann sollten Sie - ohne viel
Aufhebens zu machen - den Begriff kurz umschreiben, um sogleich die
Aufmerksamkeit auf den Sinn der Aussagen zu lenken. Richtige DefinitionenAbfrager, die die Taktik bewusst einsetzen, erkennen Sie meistens an der
Vorliebe für bestimmte Redewendungen: „Was wollen Sie eigentlich mit diesem
Begriff sagen?", „Können Sie das mal richtig definieren?".
Jedoch nicht immer verbirgt sich dahinter eine Strategie, wenn jemand nach
Begriffen fragt. „Was verstehen Sie denn unter Gerechtigkeit?" kann z.B. eine
Frage nach den Zielen sein, danach, wie die Wirklichkeit gestaltet werden sollte.
In solchen Fällen ist es ratsam, positiv bewertete Zustände zu schildern und nicht
– oder nicht in erster Linie – Begriffe zu erläutern. Weisen Sie in Diskussionen
darauf hin, dass Ihnen die zur Debatte stehenden Probleme wichtiger sind als
sprachliche Erläuterungen.
Trick Nr. 5: Gegenfragen
Hier handelt es sich um einen Grenzfall; manchmal ist es nämlich durchaus
richtig, auf eine Frage mit einer Gegenfrage zu reagieren. Beispielsweise kann
eine Frage nicht ganz klar sein, und dann hilft womöglich eine Anschlussfrage
weiter. Doch es gibt Leute, die in irgendwelchen Büchern gelesen haben: Wer
fragt, der führt. Deshalb meinen Sie, mit einer Gegenfrage der Frage zu
entkommen und dabei (wieder) die Führung zu übernehmen. Sie erkennen nicht,
dass Fragen Ausgangspunkte für eine Diskussion sein können. Lassen Sie sich
nicht vom Thema abbringen! Bestehen Sie auf Ihren Fragen! Bei einigen
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Gesprächspartnern sind Gegenfragen leider zu einer regelrechten Manie
geworden, die eine lähmende Wirkung hat.
Trick Nr. 6: „Ja, aber“
Auch hierbei handelt es sich um einen Grenzfall. Wenn ein Gesprächspartner
einen Einwand vorbringt, reagieren die „Ja, aber" -Strategen zunächst mit einer
taktischen Zustimmung, der sich eine Entgegnung anschließt. Tatsächlich
stimmen wir einem Diskussionsteilnehmer in vielen Fällen wirklich nur teilweise
zu, ergänzen sein Argument oder korrigieren es. Dann sagen wir zum Beispiel:
„Ja, da ist etwas dran, allerdings müssen wir auch x berücksichtigen.“ Aber
hartgesottene Anhänger dieser Methode geben uns zunächst Recht und bringen
sofort danach eine entgegengesetzte Behauptung ins Spiel. Dadurch verliert eine
Debatte an Klarheit. Stellen Sie in solchen Fällen die Klarheit wieder her! Zeigen
Sie Ihrem Gesprächspartner, dass Sie das Manöver durchschauen: „Sie stimmen
meinem Argument also nicht zu, ich gehe gern auf Ihren Einwand ein.“

54

2.3.3. Immunisierungsstrategien

6. Faule Tricks & Immunisierungsstrategien
6.2. Immunisierungsstrategien
-

Vage und schwärmerisch formulieren

-

Mit Begriffsmonstern argumentieren

-

Eine privilegierte Position haben

-

Alles eine Frage des Glaubens

-

Thesen nachträglich verändern

-

Ad-hoc-Thesen erfinden

Dr. Frank Schulze, 20.10.2010, Nürnberg

Wenn man mit Immunisierungsstrategien konfrontiert ist, kommt es u.a. darauf
an, nur nicht die Nerven zu verlieren. Denn alle Immunisierungsstrategien dienen
dem Ziel, Aussagen vor kritischen Argumenten zu schützen. Solche Strategien
kommen vor allem dann zum Zuge, wenn es um liebgewordene Überzeugungen
geht. Wahrscheinlich hat jeder von uns ein paar Überzeugungen von dieser
Sorte, Überzeugungen, an denen wir wirklich hängen. Begreiflicherweise fällt es
schwer, diese einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Aber was schwer fällt, ist
noch lange nicht unmöglich. Doch es gibt Menschen, bei denen die Hoffnung,
eine bestimmte Auffassung möge wahr sein, so groß ist, dass sie nicht mehr in
der Lage sind, darüber mit einer gewissen Distanz zu diskutieren. Die Option,
Person und Aussagen zu entkoppeln, steht ihnen nicht mehr offen. Die
Sehnsucht nach Gewissheit, nach unerschütterlichen Überzeugungen hat die
Oberhand gewonnen. Dann werden Immunisierungsstrategien auch nicht mehr
als solche erkannt - im Gegenteil, sie geben denen, die sie verwenden, sogar das
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Gefühl, Recht zu behalten. Solche Diskussionsteilnehmer unterscheiden sich von
denjenigen, die ganz bewusst derartige Verfahren benutzen, und genau wissen,
was sie tun. Letztere merken daher auch, wenn ihre Taktik durchschaut wird.
Fragen wir nun, mit welchen Verfahren der Immunisierung wir rechnen müssen
und wie es uns gelingt, überzeugend darauf zu reagieren.
Vage und schwärmerisch formulieren
Eine Methode besteht darin, Aussagen möglichst vage zu formulieren. Wenn
nämlich nicht so genau klar ist, was eine Aussage über die Wirklichkeit
behauptet, fällt es natürlich schwer, diese zu überprüfen. Weltanschauungen, die
nicht zuletzt durch Erkenntnisfortschritte stets gefährdet sind, enthalten oft
Mehrdeutigkeiten, die Spielräume für Interpretationen offen lassen. Grundsätzlich
können diejenigen, die vage oder auch widersprüchliche Behauptungen
vorbringen, nicht widerlegt werden. Zuweilen gelingt es sogar, diese Immunität
gegenüber der Kritik als einen Vorzug darzustellen. Sobald Sie den Eindruck
gewinnen, dass ein Gesprächspartner vage formuliert, um Ihren Argumenten
auszuweichen, sollten Sie nachfragen: „Das habe ich nicht ganz verstanden. Was
genau behauptet Ihre These über die Wirklichkeit?". Eine weitere wichtige Frage
könnten z.B. folgendermaßen lauten: „Sehen Sie selbst eine Möglichkeit, Ihre
These kritisch zu prüfen? Halten Sie sie auch noch aufrecht, wenn wir x
beobachten oder wenn y eintrifft?“ Es gibt Leute, die gerne ins Schwärmen
geraten, und das ist in manchen Situationen auch durchaus angemessen - etwa
beim Anblick bestimmter Landschaften oder wenn wir einem Menschen
begegnen, der uns hinreißt. Beim Diskutieren verbergen schwärmerische
Formulierungen aber oft die Vagheit dessen, was gerade behauptet wird. Wenn
man ihrem Zauber erliegt, vergisst man leicht, dass Schwärmereien keine
Argumente ersetzen.
Mit Begriffsmonstern argumentieren
Bei Begriffsmonstern handelt es sich um Begriffe, die eine Zeitlang in aller Munde
sind, Schlagworte, die Assoziationen auslösen, die Diskussionsteilnehmer zum
Verstummen bringen, und unter deren Gewicht zwar keine Personen, aber dafür
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Aussagen zusammenbrechen. Als der Marxismus in der Bundesrepublik in hoher
Blüte stand (in den 1960er und 70er Jahren) entwickelte sich z.B. der Begriff
„Entfremdung" zu einem Monster. Viele verwendeten ihn in dem Bewusstsein,
damit etwas Wichtiges zu sagen. Da Entfremdung schlimm ist, kam es damals
darauf an, die Entfremdung aufzuheben. Wenn in Diskussionen jemand auf die
Entfremdung hinwies, verstummten die einen, während sich die anderen
empörten. „Sexistisch“ - das ist offensichtlich auch schlimm. Wer darauf hinweist,
dass eine Behauptung sexistisch ist, provoziert womöglich einen genetischen
Fehlschluss. „Modernisierung" - das kennt ebenfalls jeder. Begriffsmonster sind
aber leicht zu bändigen; wir dürfen nur nicht vergessen, uns an Aussagen zu
orientieren. Pauschale Hinweise auf die Notwendigkeit einer Modernisierung darf
man z.B. nicht durchgehen lassen, sondern immer nachfragen: „Warum ist die
Modernisierung notwendig?", „Welche Ziele sollen damit erreicht werden?“ oder
„Können Sie den Prozess der Modernisierung etwas genauer beschreiben?“.
Eine privilegierte Position haben
Ein Ärgernis besonderer Art sind die Dogmatiker. Sie nehmen für sich eine
privilegierte Position in Anspruch. Sie suchen nicht nach der Wahrheit, sie haben
sie schon in der Tasche. Dogmatisch zu sein, ist durchaus eine Sache des
Grades. Manche halten ein ganzes Ideengebäude für unumstößlich, andere
beanspruchen lediglich für einige Kernannahmen absolute Gewissheit, wiederum
andere befinden sich in einer überlegenen Stellung, weil sie die richtige Methode
gefunden haben oder über sonstige privilegierte Zugänge zur Wahrheit verfügen.
In einem 1923 erstmals erschienenen Kultbuch der sechziger Jahre steht geschrieben: „Orthodoxie in Sachen des Marxismus bezieht sich ausschließlich auf
die Methode. Sie ist die wissenschaftliche Überzeugung, dass im dialektischen
Materialismus die richtige Forschungsmethode gefunden wurde, dass diese
Methode nur im Sinne ihrer Begründer ausgebaut, weitergeführt und vertieft
werden kann" (Lukacs). Wer diese Methode mit kritischen Argumenten attackiert,
befindet sich demnach von vornherein in einer schlechten Position. Vielleicht hat
er die Methode nicht richtig verstanden, vielleicht - und da wird es brenzlig - ist er
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aber auch ein Gegner der richtigen Methode, gar ein Feind der guten Sache. Ein
Beispiel hierfür behandelt Schleichert in seinem Buch „Wie man mit Fundamentalisten diskutiert“. Der Theologe Karl Rahner schreibt über den „Häretiker“, den
Ketzer also, der vom rechten Glauben abweicht: „Er ist der Gefährlichste: er
bekämpft die wirkliche und endgültige Wahrheit“. Und in seinem „Grundkurs des
Glaubens“ behauptet Rahner folgendes: Der Mensch besitzt die Freiheit, sich für
oder gegen Gott zu entscheiden. (Beachten Sie das Entweder-Oder, die
Reduktion auf zwei Möglichkeiten.) Doch eine der Entscheidungen, nämlich die
gegen Gott, „diese Möglichkeit der Freiheit ist immer auch das gleichzeitig
Missglückte, Missratene, Steckenbleibende".
Wie diskutiert man aber mit Leuten, die sich anmaßen, die einzig richtige
Entscheidung getroffen zu haben, die sich im sicheren Besitz der Wahrheit
wissen? Vielleicht folgendermaßen:
A. "Sie behaupten also, der Mensch habe die Freiheit, sich für oder gegen Gott
zu entscheiden?"
B: "Ja, der Mensch als Wesen der Freiheit hat grundsätzlich diese Möglichkeit."
A: "Ich sehe aber noch eine dritte Möglichkeit, nämlich die Entscheidung offen zu
halten, erst weitere Argumente zu bedenken, sich überhaupt mehr mit der ganzen
Angelegenheit zu beschäftigen."
B: "Nun ja, damit verzögern Sie die Entscheidung, an der Sie letztlich nicht
vorbeikommen."
A: "Und was ist mit denjenigen, denen die Frage nicht so wichtig ist, die es
vorziehen, sich gar nicht zu entscheiden?"
B: "Aber auch das ist eine Entscheidung! Diese Menschen haben sich Gott nicht
geöffnet. Damit will ich aber nicht sagen, dass das weitere Schicksal dieser
Menschen schon entschieden ist."
A: "Also scheint es zumindest die Möglichkeit zu geben, diese Entscheidung ein
bisschen zu vertagen."
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B: "Eines sollten wir im Auge behalten: Es handelt sich um eine absolut ernste
Entscheidung, eine Entscheidung von existentieller Bedeutung."
A: "Aber doch nur, wenn Ihre Voraussetzung zutrifft, wenn Ihre These über Gott
stimmt, wenn Ihre ganz spezielle Gottesvorstellung, die sich von den
Vorstellungen anderer Glaubensrichtungen unterscheidet, tatsächlich zutrifft."
B: "These ist hierfür ein etwas zu schwaches Wort. Die Entscheidung für Gott ist
ein Sich-Öffnen. Unser Reden von Gott beruht auf einem absoluten Grund."
A: "Halt! Jetzt setzen Sie ja schon wieder voraus, worüber wir vernünftig
diskutieren sollten. Dass die Entscheidung für Gott ein Sich-Öffnen ist, wie Sie
vermuten, dass Ihre Rede auf einem absoluten Grund beruht - das sind
Annahmen, die zur Debatte stehen."
B: "Sie benutzen schon wieder diese unzutreffenden Ausdrücke ‚Annahme’,
‚Vermutung’.
A: "Tatsache ist doch: Wir stehen unterschiedlichen, konkurrierenden
Glaubensvorstellungen gegenüber, und das gilt auch für die Theologen selbst,
die professionell über Gottesbilder nachdenken."
B: "Ja gut, da haben Sie recht. Zur Situation des modernen Menschen gehört ein
nicht mehr überholbarer Pluralismus von Theologien."
A: "Also, trotz des mutmaßlichen absoluten Grundes haben wir unterschiedliche
Aussagen. Die können wir miteinander vergleichen, wir können versuchen, die
plausibelsten ausfindig zu machen. Und wir können fragen, inwieweit die diversen
Gottesbilder, Theologien etc. mit dem Stand der heutigen wissenschaftlichen
Erkenntnisse in Einklang zu bringen sind." usw.
Manche Gesprächspartner vertreten auch die Ansicht, über Glaubensfragen
könne man ohnehin nicht diskutieren. Auch auf diese Weise lässt sich eine
Immunität herstellen. Denn wenn tatsächlich bestimmte Glaubensinhalte
prinzipiell nicht diskutierbar sind, bricht jede kritische Auseinandersetzung
zusammen, noch bevor sie richtig begonnen hat.
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Alles eine Frage des Glaubens
Sicher ist Ihnen aufgefallen, dass der Gesprächspartner B für seine zentralen
Aussagen eine besondere Geltung beansprucht. A dagegen macht den
Vorschlag, die weltanschaulichen Thesen von B wie gewöhnliche Aussagen zu
behandeln, die mit Argumenten verteidigt oder kritisiert werden können. Nur so ist
es auch möglich, Thesen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu vergleichen,
wie A am Ende des kleinen Gesprächsausschnittes fordert. Der besondere
Status, den B für seine Behauptungen ins Feld führt, ist ein Versuch, solche
kritischen Vergleiche abzuwehren oder zumindest die Grenzen einer kritischen
Auseinandersetzung aufzuzeigen. Nun ist aber auch die Überzeugung, dass es
"Glaubensfragen" gibt, die einer argumentativen Auseinandersetzung nicht - oder
eben nur begrenzt - zugänglich sind, eine These. Und bereits diese These lässt
sich hinterfragen. Sie muss ja nicht stimmen.
Die erste Argumentationsstrategie ist es, auf eine ganz besondere Quelle seiner
Überzeugungen zu verweisen, eine Quelle, die die Wahrheit verbürgt. Solche
Quellen können besondere Erfahrungen sein, heilige Texte oder Personen. Falls
Ihnen jetzt die genetischen Fehlschlüsse in den Sinn kommen, liegen Sie ganz
richtig. Denn der Rückgriff auf die besondere Herkunft von Aussagen ist grundsätzlich mit dieser Problematik belastet. Beispiele für solche Erfahrungen, die als
unabweisbar empfunden werden, sind Erlebnisse während einer spiritistischen
Sitzung oder Nahtoderfahrungen. Bei letzteren stellt sich auch häufiger das
intensive Erlebnis ein, den eigenen Körper zu verlassen. Erfahrungen dieser Art
werden oft als eine Begegnung mit verborgenen Wirklichkeiten gedeutet, mit
Wirklichkeiten zum Beispiel, die nicht von dieser Welt sind. In einer vernünftigen
Diskussion geht es nicht darum, derartige Erfahrungen zu bestreiten - zur
Debatte stehen einzig die daran geknüpften Thesen. Einige Autoren betonen,
dass derartige Erfahrungen „unaussprechlich" seien. Sie gehen, so formuliert es
Carl Friedrich von Weizsäcker, über das hinaus, „was man normalerweise mit der
Sprache sagt“.
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Mit dieser Anmerkung sind wir bei der zweiten Variante der Immunisierung von
Aussagen angelangt, nämlich die Inhalte des Glaubens aus dem Bereich der
Aussagen zu verbannen. So besteht die zweite Argumentationsstrategie darin,
den Bereich vernünftiger Argumentation hinter sich zu lassen. Bestimmte
Überzeugungen sind, so die These, einfach keine Gegenstände einer Diskussion.
Wer so denkt, bemüht sich auch nicht weiter darum, Argumente für seinen
Glauben zu entwickeln; ihm genügt es, auf die besonderen Erfahrungen
hinzuweisen. Dieser Überzeugung liegt ein Postulat zugrunde, das Hans Albert
die „Idee der reinen Religion" nennt. Damit ist eine Religion gemeint, die ohne
den Ballast von Hypothesen auskommt, die sich in Aussagen zwängen lassen.
Und wenn nichts behauptet wird, wenn keine Aussagen formuliert werden, gibt es
weder etwas zu begründen noch etwas zu kritisieren. Diese Ansicht findet sich
allerdings nicht nur bei manchen Vertretern religiöser Überzeugungen. Auch
Okkultgläubige und esoterisch angehauchte Zeitgenossen bedienen sich dieser
Idee. Doch wie plausibel ist sie?
Der folgende kleine Dialog soll zeigen, dass man nicht zu früh aufgeben sollte,
wenn man an einer vernünftigen Auseinandersetzung interessiert ist:
A: "Über Glaubensinhalte zu streiten, lohnt sich einfach nicht, das ist halt eine
Sache des Glaubens."
B: "Wenn es sich um eine wirklich wichtige Angelegenheit handelt, lohnt es sich
sehr wohl, darüber nachzudenken, Argumente abzuwägen und in kritischen
Debatten darüber zu streiten."
A: "Der Glaube verdankt sich eher einer Erfahrung, einem Gefühl des
Vertrauens."
B: "Ist das nicht ein bisschen wenig?"
A: "Nein, ganz und gar nicht! Es erfüllt Dein Leben mit Sinn. Vertrauen zu haben
ist mehr, als man mit Worten zu sagen vermag. "
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B: "Vertrauen kann mehr oder weniger begründet sein. Beispielsweise vertraue
ich einem Menschen, es stellt sich aber heraus, dass mein Vertrauen enttäuscht
wird, meine Erwartungen an den anderen erfüllen sich nicht."
A: "Das Vertrauen im Glauben ist ein Vertrauen besonderer Art."
B: "Eine interessante These, über die wir diskutieren könnten, aber ich will auf
etwas anderes hinaus: Das Vertrauen, auf das sich gläubige Menschen häufiger
beziehen, ist niemals frei von Hypothesen."
A: "Aber wieso? Es handelt sich um eine besondere Erfahrung, wie sollen da eine
oder mehrere Hypothesen ins Spiel kommen?"
B: "Einfach deshalb, weil das Vertrauen sich auf irgendetwas richten muss, da
gibt es Hoffnungen und vielleicht auch Befürchtungen. Jemand mag hoffen, dass
die Welt einen objektiven Sinn hat, dass es ein Leben nach dem Tode gibt, was
auch immer."
A: "Und Du meinst, darüber vernünftig diskutieren zu können?"
B: ,,]a, und darüber nachzudenken. Die Erfahrung des Vertrauens möchte ich ja
gar nicht bestreiten, mir geht es um die daran geknüpften Thesen."
Eine dritte Argumentationsstrategie läuft darauf hinaus, die eigenen Überzeugungen zu schützen, indem die Grenzen vernünftiger Argumentation
herausgestellt werden. In einschlägigen Debatten attackieren diejenigen, die
diese Strategie bevorzugen, die Vernunft schlechthin und/oder die Wissenschaft.
Dieses Verfahren erinnert an „eine privilegierte Position haben". Alle Varianten,
die hier betrachtet werden, stimmen ohnehin in dem grundlegenden Anliegen
überein, die eigenen Behauptungen vor Argumenten zu schützen. Aber es lohnt
sich, auch die feinen Unterschiede zu sehen – umso besser kann man darauf
reagieren. Wer eine privilegierte Position in Anspruch nimmt, verknüpft damit
starke – und angreifbare – Behauptungen; er rekurriert auf ein wie auch immer
beschaffenes Fundament. Das müssen diejenigen nicht tun, die Vernunft und
Wissenschaft im Misskredit bringen wollen. Sie wehren Kritik ab, indem sie
behaupten, dass die Vernunft auf Sand baut. Die begrenzte Vernunft, so heißt es
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beispielsweise, ist nicht in der Lage, das Geheimnis zu erfassen. Und von hier
aus ist es nur ein kleiner Schritt zu einer relativistischen Argumentationsfigur: Die
Wissenschaft hat demnach andere Maßstäbe, ihre eigenen Methoden, der
religiöse Glaube aber ganz andere.
Thesen nachträglich verändern
Alle Weltanschauungen unterliegen zwangsläufig einem gewissen Wandel. Sie
müssen sich in einem bestimmten Umfang den kulturellen Entwicklungen,
insbesondere aber den Erkenntnisfortschritten anpassen. So werden z.B.
Ideologien verändert, aber deren Verfechter tun so, als ob diese Veränderungen
den Kern der Ideologie unangetastet lassen. Anhänger der jeweiligen Ideologie
vergessen dann oft, wie weit sich ihr Ideengebäude vom Ursprung entfernt hat.
Dies zu wissen ist wichtig, wenn wir uns mit den einflussreichen weltanschaulichen Systemen kritisch auseinandersetzen wollen. Der Marxismus z.B. enthält
die Prognose, dass die Revolution in einem ökonomisch entwickelten Land
beginnt, Tatsächlich ereignete sich eine Revolution im rückständigen Russland.
Daraufhin modifizierten Lenin (und später Stalin) die Lehre. Beide nahmen die
Ereignisse und Entwicklungen jedoch nicht zum Anlass, das marxistische
Ideengebäude insgesamt kritisch zu prüfen.
Auch in Diskussionen kommt es vor, dass die Gesprächspartner der Kritik
ausweichen, indem sie ihre ursprüngliche Aussage verändern. „Die Gewalt in
unserer Gesellschaft hat zugenommen", behauptet ein Diskussionsteilnehmer,
„immer mehr Straftaten werden registriert." Dem widerspricht eine Teilnehmerin:
„Das stimmt nicht, schwere Gewaltdelikte sind rückläufig, außerdem sinkt die
Zahl der registrierten Einbrüche." „Weißt Du", meint der Gesprächspartner, "ich
lege meiner Behauptung einen weiten Gewaltbegriff zugrunde. Gewalt ist ja nicht
nur die offizielle, sondern die versteckte, alltägliche Gewalt." Jetzt hat der
Gesprächspartner seine ursprüngliche Behauptung einfach abgeändert. Das
sollte man in einer Diskussion klarstellen: „Moment, Deine Behauptung, dass
mehr und mehr Straftaten registriert werden, kannst Du aber nicht mehr
aufrechterhalten. Diese Aussage stimmt nicht." Bei solchen eher harmlos
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klingenden Anmerkungen, die scheinbar der begrifflichen Klärung dienen, ist
ohnehin Vorsicht geboten. „Ich habe einen umfassenden Begriff von Kultur."
„Mein Verständnis von Religion ist eben ein anderes." usw. Viele Diskussionsteilnehmer reagieren darauf falsch, indem sie die Verwendung des Begriffs
richtigstellen wollen. Besser ist es dagegen, auf den Sinn von Aussagen zu
verweisen und im Falle einer nachträglichen Veränderung den ursprünglichen
Sinn der Behauptung wieder ins Spiel zu bringen. Der Diskussionsteilnehmer, der
pauschal behauptet, die Gewalt habe zugenommen, hätte auch mit einer
zusätzlichen These reagieren können, um seine Ausgangsthese zu retten. "Die
offiziellen Statistiken spiegeln die wirkliche Entwicklung nicht richtig wider; denk'
nur an die Dunkelziffer!" Solche flankierenden Thesen, die die ursprüngliche
Aussage schützen soll, können durchaus vernünftig sein. Oft sind sie es aber
nicht. Und damit sind wir schon bei der letzten Variante der Immunisierungsstrategie angelangt.
Ad-hoc-Thesen erfinden
Um ihre Ansichten zu retten, erfinden viele Leute - nicht nur beim Diskutieren Hilfshypothesen. Diese müssen nicht zwangsläufig falsch sein; auch in der
Geschichte der Wissenschaft gibt es zahlreiche Beispiele für zutreffende Ad-hocHypothesen. Sie kommen zum Zuge, wenn eine These bzw. eine Theorie mit
bestimmten Beobachtungen nicht übereinstimmt, wenn etwas anderes passiert,
als wir aufgrund unserer Vermutungen erwarten. Doch Vorsicht ist geboten: Jede
noch so versponnene Behauptung und sogar komplette Theoriengebäude
können wir mit Ad-hoc-Thesen zu retten versuchen. Hierzu ein Beispiel:
Eine Bekannte, die von sich behauptet, übersinnliche Fähigkeiten zu besitzen,
lädt Sie zu einer spiritistischen Sitzung ein. Sie sind sehr skeptisch, und
tatsächlich: Es gelingt Ihrer paranormal veranlagten Bekannten nicht, geisterhafte
Wesen herbeizurufen. Alle Versuche scheitern. Da behauptet sie: „Hier im Raum
wirken zu viele negative Energien. Wahrscheinlich sind einige Skeptiker unter
uns, die sich nicht auf das Geschehen einlassen. Meine Geister brauchen aber
die Zustimmung, ja das Vertrauen aller, um in unseren Kreis eintreten zu
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können." Vermutlich kommt Ihnen diese Ad-hoc-These wie eine Ausrede vor obwohl es durchaus Menschen gibt, die eine solche Behauptung akzeptieren.
Aber was sagen Sie Ihrer Bekannten? Die kritische Frage lautet, unter welchen
Bedingungen, beim Auftreten welcher Ereignisse, die Spiritistin bereit wäre, ihre
Behauptung aufzugeben. Mit dem Hinweis auf negative Energien lassen sich
wohl immer, in allen Situationen, kritische Argumente vom Tisch wischen. Etwas
anders sieht es in dem folgenden Beispiel aus.
Eine Ärztin untersucht einen Patienten, dessen Haut mit roten Pusteln übersät ist.
Sie sieht darin Symptome einer bestimmten Infektionserkrankung. Daher erwartet
sie, dass der Patient Fieber bekommen wird. Doch obwohl sich der Patient auch
fiebrig fühlt, zeigt das Fieberthermometer in der kommenden Nacht eine normale
Temperatur an. Die Ärztin, die ihre Diagnose samt der Vorhersage nicht
vorschnell aufgeben will, formuliert die folgende Ad-hoc-Hypothese: „Die
Messung ist deshalb fehlgeschlagen, weil das Fieberthermometer defekt ist."
Was unterscheidet diese These von der vorherigen? Wir können sie überprüfen,
das Fieberthermometer könnte tatsächlich kaputt sein. Die Spiritistin dagegen hat
mit ihrer Ad-hoc-Hypothese eine unbekannte Kraft ins Spiel gebracht, wir
verfügen über keine wissenschaftliche Theorie, in der diese „negativen Energien"
vorkommen. Nicht nur Okkultgläubige bemühen in solchen Situationen
Allgemeinplätze; es wird auf die Grenzen unseres Wissens hingewiesen und die
Ansicht vertreten, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die wir noch
nicht erkannt haben. Zugegeben, unser Wissen entwickelt sich weiter, aber wir
müssen die heute verfügbaren Erkenntnisse heranziehen, um zu einem
vorläufigen Urteil zu gelangen. Und ob die negativen Energien zum Repertoire
des zukünftigen Wissens gehören, ist doch mehr als fraglich. – Und damit komme
ich zum Fazit.
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2.4. Möglichkeiten und Grenzen vernünftigen Argumentierens

7. Möglichkeiten & Grenzen vernünft. Arg.
7.1. Möglichkeiten vernünft. Argumentierens
-

größere Klarheit im Rezipieren und Argumentieren

-

Ausbau der eigenen Urteilsfähigkeit; zu fundierten
Einschätzungen und Entscheidungen gelangen

-

Zivilisierung des Umgangs durch sach- bzw.
problemlösungsorientierten Diskurs

-

„Psychohygiene“ (u.a. Verführungsresistenz)

-> Zugewinn an Mündigkeit
Dr. Frank Schulze, 20.10.2010, Nürnberg

Eine Absicht dieses Vortrags war es, Sie darin zu unterstützen, die Möglichkeiten
vernünftigen Argumentierens voll auszuschöpfen. Wenn Ihnen das gelingt, sind
Sie nicht nur ein kompetenter Gesprächspartner und Redner. Auch bei der
Rezeption von Texten helfen Ihnen diese Informationen. Denn Autoren versuchen
nicht selten, Ihre Leser z.B. mit Begriffsmonstern zu beeindrucken oder mit
diversen Tricks zu überrumpeln wie der Entweder-Oder-Taktik. Sogar beim
Nachdenken hilft die Kunst vernünftiger Argumentation, und zwar, weil wir uns oft
genug selbst Fallen stellen. Wir richten die Tricks gegen uns selbst und stolpern
über unsere eigenen Fehler. Wer bereit ist, sich auf die vernünftige Argumentation (auch mit sich selbst) einzulassen, praktiziert ein Stück Psychohygiene.
Denn das Risiko sinkt, kritiklos einem Guru nachzulaufen, vorbehaltlos einer
beeindruckenden Erfahrung zu vertrauen oder dem Zauber schillernder Begriffe
zu erliegen. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass es vernünftig wäre, das
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eigene Leben auf Schritt und Tritt als eine nicht enden wollende Übung im
Argumentieren zu gestalten. Wie wir uns verhalten, hängt von unseren Zielen und
den Situationen ab, in denen wir uns befinden. So suchen und schätzen wir ja
auch bestimmte Erlebnisse, die durch Dauerreflektierer und Immerkritisierer
vereitelt werden können. Sofern wir z.B. eine Zaubervorführung genießen wollen,
empfiehlt es sich kaum, gleichzeitig in einem Buch zu blättern, in dem diverse
Tricktechniken erklärt werden. Das bedeutet wiederum nicht, dass man darüber
grundsätzlich nichts wissen sollte. Wir können uns ja auch mit Musiklehre
beschäftigen und uns trotzdem - vielleicht sogar gerade deshalb - an einer
musikalischen Darbietung erfreuen.
Über die Grenzen vernünftiger Argumentation sollte man sich natürlich auch im
Klaren sein:

7. Möglichkeiten & Grenzen vernünft. Arg.
7.2. Grenzen vernünftigen Argumentierens
-

Äußere Zwänge (z.B. Zeitdruck, Machtverhältnisse)

-

Vernunftverweigerer (Dogmatiker, Fanatiker,
Dumme etc.)

-

Primat der Interessenvertretung

-

Massenmedien („Wirkung“ schlägt Argument)

-

…

Dr. Frank Schulze, 20.10.2010, Nürnberg
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1. Oft entscheiden und handeln wir z.B. unter Zeitdruck. Längst nicht alle Ideen
und Argumente können wir daher bedenken. Umgekehrt mag sich aber die Frage
lohnen, ob wir dem Zeitdruck womöglich zu früh nachgeben.
2. Der „zwanglose Zwang des besseren Arguments" (Habermas) wird häufig
durch andere Zwänge begrenzt oder zunichte gemacht, etwa durch Machtverhältnisse. Aber auch in schwierigen Situationen sollte man nicht zu früh
aufgeben.
3. Es gelingt prinzipiell nicht, einen Vernunftverweigerer durch Argumente zur
Vernunft zu bringen, denn er hört ja gar nicht auf Argumente. Immerhin besteht
vielleicht die Chance, ihn durch eine gute Präsentation zu beeindrucken.
4. Die Frage, welche Beziehungen zwischen Interessenvertretung und
vernünftiger Argumentation bestehen, lässt sich pauschal gar nicht beantworten.
So. wehren Interessenvertreter oft Argumente ab (oder ignorieren sie), die ihnen
die Verfolgung ihrer Interessen schwerer machen. Es ist aber keineswegs klar, ob
dieses Verhalten immer und inwiefern es nützt. So mögen Kirchenvertreter ein
Interesse daran haben, Argumente abzublocken, die für bestimmte Reformen
sprechen. Andererseits führt diese interessengesteuerte Strategie vielleicht dazu,
dass sich noch mehr Leute von der Kirche abwenden.
Das vernünftige Argumentieren ist kein AIles-oder-nichts-Phänomen. „Entweder
sind wir vernünftig oder wir sind es nicht" - das stimmt in den allermeisten Fällen
nicht. Wir alle sind stets mehr oder weniger vernünftig. Wenn es aber darauf
ankommt, sollten wir die Mittel der vernünftigen Argumentation voll ausschöpfen.
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Literaturtipps zum Einstieg:
-

Alt, Jürgen August: Richtig argumentieren.

-

Hufer, Klaus-Peter: Argumentationstraining
gegen Stammtischparolen.

-

Postman, Neil: Wir amüsieren uns zu Tode.

-

Salmon, Wesley C.: Logik.

-

Schnädelbach, Herbert: Vernunft.

-

Weimer, Wolfgang: Logisches Argumentieren

Dr. Frank Schulze, 20.10.2010, Nürnberg

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Dr. Frank Schulze, 20.10.2010, Nürnberg
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