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Handreichung für Studierende 

Argumentieren 
 
Welche Art von philosophischem Text auch immer Sie an dieser Abteilung schreiben, man 
wird von Ihnen jederzeit einen begründenden bzw. argumentierenden Text erwarten. Sie 
sollen nicht einfach nur eine Meinung oder These zu einer philosophischen Frage artiku-
lieren, sondern eine begründete Meinung oder These. Daraus folgt, dass Ihre Texte zu-
mindest zwei Arten von Sätzen beinhalten sollten, nämlich zum einen solche, die begrün-
den, zum anderen solche, die begründet werden. Die letzteren sind Ihre Thesen und soll-
ten (als sogenannte Konklusionen) aus ihren Argumenten folgen. Die anderen sind Ihre 
Prämissen, d.h. Voraussetzungen, von denen sie ausgehen, um Ihre Thesen zu stützen.  
Nun gibt es viele Formen, eine Meinung zu begründen, und nicht jede ist eine spezifisch 
philosophische Begründung. In einem philosophischen Text sollten Sie z.B. auf psycholo-
gisch-biographische, soziologische oder historische Begründungen verzichten. Ob Nietz-
sche über den Übermenschen schrieb, weil er narzisstisch veranlagt war, ist eine psycho-
logische Frage, die Sie in einer Philosophie-Arbeit eher nicht stellen sollten. Philosophisch 
ist vielmehr von Interesse, ob es „in der Sache“ (nicht in der Person) Gründe für die An-
nahme gibt, dass das Menschsein – wie Nietzsche sagt - in seiner gegebenen Form nur 
eine Zwischenstufe ist, die auf ein höheres Ziel hin überwunden werden kann und soll.  
Was genau eigentlich eine philosophische Frage oder ein philosophisches Problem ist, ist 
nicht ganz leicht zu beantworten. In jedem Fall ist diese Frage selbst eine philosophische 
Frage.1 Ebenso schwierig ist es, genau zu formulieren, was eigentlich eine „philosophi-
sche Begründung“ ist. Anstelle einer solchen Erklärung erhalten Sie im folgenden drei 
Kriterien einer guten philosophischen, ja eigentlich überhaupt einer wissenschaftlichen 
Argumentation. Diese drei Kriterien sind die Konsistenz, Kohärenz und Stringenz. Wie sie 
zu verstehen und anzuwenden sind, wird im folgenden kurz erläutert. 
 
Konsistenz 
Ihre Argumente sollten zunächst einmal konsistent sein. Das heißt: Das, was Sie an ver-
schiedenen Stellen Ihrer Argumentation vorbringen, sollte sich nicht widersprechen, son-
dern zusammenbestehen können (lat. consistere). Kant nennt diese Widerspruchsfreiheit 
„ein allgemeines, obzwar bloß negatives Kriterium aller Wahrheit“ (Kritik der reinen Ver-
nunft, A 151/B 190). Damit ist gemeint, dass die bloße Widerspruchsfreiheit zwar nicht 
zureicht, um zu entscheiden, ob eine Behauptung wahr ist, dass die Widersprüchlichkeit 
einer Behauptung aber ein sicheres Merkmal ihrer Falschheit ist.2 Wenn Sie also an der 
einen Stelle Ihrer Argumentation behaupten, dass alle Menschen sterblich sind, und an 
einer anderen, dass sie alle unsterblich sind, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Ihnen 
niemand Ihre These abkauft oder zumindest nach weiteren Erklärungen fragt. 
                                                 
1 Einige Antwortversuche findet man in Schulte, Joachim (Hrsg.): Was ist ein ‚philosophisches Problem‘. 
Frankfurt a.M.: Fischer 2001. 
2 Einen ausführlichen und interessanten Erklärungsversuch, warum das Prinzip der Widerspruchsfreiheit  so 
grundlegend ist, findet man in Tugendhat, Ernst/Wolf, Ursula: Logisch-semantische Propädeutik. Stuttgart: 
Reclam 1983, S. 50-65. 
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Kohärenz 
Ihre Argumente sollten zweitens kohärent sein. Es ist einer der häufigsten argumentativen 
Fehler – und zwar nicht nur in studentischen Arbeiten, sondern auch in klassischen philo-
sophischen Texten –, dass die Autoren mehr denken, als sie schreiben, und wichtige 
Prämissen nicht explizit machen. Wenn aber Prämissen eines Arguments fehlen, fehlt 
dem Argument der Zusammenhang (Kohäsion), der den Übergang von den Prämissen 
zur Konklusion rechtfertigt. Es ist eben nicht ohne weiteres ersichtlich, dass Sokrates 
sterblich ist, wenn Sie lediglich voraussetzen, dass alle Menschen sterblich sind. In die-
sem Fall ist es leicht, die fehlende Prämisse „Sokrates ist ein Mensch“ zu ergänzen, aber 
ohne diese Ergänzung schuldet uns der Autor streng genommen noch eine Erklärung. 
Denn es wäre ja auch denkbar, dass der in Rede stehende Sokrates keineswegs ein 
Mensch, sondern lediglich eines Ihrer Kuscheltiere und mitnichten sterblich ist. Warum 
also sollte man dann annehmen, dass Sokrates sterblich ist, bloß weil alle Menschen 
sterblich sind? Achten Sie also darauf, dass Sie alle Prämissen ausdrücklich anführen, die 
notwendig sind, um den Übergang von Ihren Prämissen oder Gründen zu Ihrer Konklusi-
on einzusehen. 
Fehlende Kohärenz kann auch rein formale Gründe haben: Selbst wenn Sie alle nötigen 
Prämissen anführen (deren Fehlen man als einen materialen Grund der Inkohärenz be-
zeichnen könnte), kann es sein, dass der logische Zusammenhang, den Sie behaupten, 
nicht trägt. Ein klassischer Fall eines solchen non sequitur („das folgt nicht!“) ist der „Fehl-
schluss der Verneinung des Antezedens“, der z.B. aus den Prämissen, „Wenn es regnet, 
ist die Straße nass“ und „es regnet nicht“, (fälschlich) folgert, dass die Straße nicht nass 
sei. Sie müssen also nicht nur darauf achten, dass Sie alle Prämissen anführen, sondern 
auch, dass Sie logisch korrekt argumentieren. Was ein logisch korrektes Argument ist, 
lernen Sie im Logikkurs.  
 
Stringenz 
Ihre Argumente sollten schließlich stringent, das heißt zielstrebig sein. Sie sollten nicht 
nur im Namen der Kohärenz darauf achten, alle Behauptungen explizit zu machen, die 
man zum Verständnis Ihres Arguments benötigt, sondern auch diejenigen wegzulassen, 
die man nicht benötigt. Zwar stört fehlende Stringenz nicht die Gültigkeit des Arguments – 
jedenfalls nicht, sofern Sie kohärent und konsistent argumentieren – aber sie erschwert 
dem Leser doch arg das Verständnis, weil er alles das mühsam herausfiltern muss, was 
für die Gültigkeit des Arguments gar nicht erforderlich ist. Wenn Sie also begründen wol-
len, dass Sokrates sterblich ist, beschränken Sie sich bitte auf die beiden Prämissen, 
dass alle Menschen sterblich sind und dass Sokrates ein Mensch ist. Lassen Sie hinge-
gen weg, dass Sokrates sich gerne auf der Agora mit der Jugend unterhielt, dass ihm das 
Orakel von Delphi bedeutet hat, dass er der weiseste unter allen Menschen sei, und dass 
seine Frau Xanthippe hieß.  
Mit dem lateinischen „stringere“ kann übrigens unter anderem das Glätten von Holz durch 
das Abstreifen der Äste bezeichnet werden. Die Argumente, die wir uns hier wünschen, 
sind genau solche astreinen Lanzen. 
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