
Begriffe zur Analyse der gedanklichen Struktur 

 

Argument „die Begründung, die uns motivieren soll, den Geltungsanspruch einer 

Behauptung oder eines Gebots bzw. einer Bewertung anzuerkennen“ (Jürgen 

Habermas) 

 Autoritätsargument eine Begründung, die die Aussage oder Meinung  einer allgemein 

anerkannten Persönlichkeit oder Kapazität anführt (z. B. der Präsident, der 

Minister, der Wissenschaftler, die Eltern) 

 Faktenargument eine prinzipiell nachprüfbare Wirklichkeitsaussage oder Feststellung, die sich 

auf Daten, Verträge, Gesetze usw. beruft und keiner weiteren Absicherung 

bedarf 

 Tatsachenaussage eine Aussage, die mit den heute zugänglichen Methoden der 

Informationsbeschaffung als eindeutig richtig oder falsch feststellbar, d. h., 

sie ist verifizierbar oder falsifizierbar 

 Axiom/Grundsatz ein Satz, der nicht bewiesen werden kann, aber auch nicht bewiesen werden 

muss, da er allgemein als richtig akzeptiert wird; z. B. 1+1=2 oder „Man kann 

nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick) 

 Plausibilitätsargument eine plausible bzw. glaubhafte Begründung, die sich auf Tradition, 

Gewohnheit, den gesunden Menschenverstand, allgemeine Erfahrungen 

beruft 

 normatives 

Argument/Werturteil 

eine Begründung, die weder verifizierbar noch falsifizierbar ist, sondern auf 

allgemein oder weithin akzeptierte Instanzen wie menschliche 

Verpflichtungen, Vorbilder, Anstand, Alltagsmoral oder 

Gerechtigkeitsprinzipien abhebt 

 rationales Argument eine Begründung, die auf Vernunftsgründen bzw. auf Logik basieren (vgl. 

Beweis) 

Analogie die Übertragung eines Zusammenhanges von einem Lebensbereich auf einen 

anderen 

Beispiel Verdeutlichung einer Sachlage, eines Gegenstandes oder Vorganges anhand 

eines konkreten Einzelfalls 

Beweis zwingende Begründung, die nicht angezweifelt werden kann 

 der deduktive Beweis 

(Herleiten des Besonderen aus dem Allgemeinen) 

z. B. (1) Alle Menschen sind sterblich. 

        (2) Sokrates ist ein Mensch. 

also  (3) Sokrates ist sterblich. 

 

 der induktive Beweis 

(Schluss von endlichen Beobachtungen auf alle Beobachtungen) 

z. B. (1) Gold, Silber, Eisen sind Metalle. 

        (2) Gold, Silber, Eisen sind schwerer als Wasser. 

also  (3) Metalle sind schwerer als Wasser. 

(Vorsicht: Induktive Beweise können sich auch als falsch erweisen! 

Vgl.: Das Metall Kalium ist leichter als Wasser!) 

Hypothese/These eine zunächst unbewiesene Annahme von Gesetzlichkeiten oder Tatsachen 

mit dem Ziel, sie durch Beweise zu verifizieren oder falsifizieren 

Folgerung der Schluss aus den vorhergehenden Gedanken 

Thema Gegenstand oder leitender Gedanke eines Textes 

Schlüsselwörter allgemeine Begriffe, die Gruppen, Ideale und Probleme bezeichnen 

Schlagwörter Begriffe mit vagem Wortinhalt; durch häufigen Gebrauch haben sie eine 

suggestive Sloganwirkung; sie haben einen negativen oder positiven Reizwert  

 
(Quelle: Schäfer, Dietmar. BBS Meppen) 


