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Aufgaben Kegli 26 (Linguistische Argumentationsanalyse) 
 
Aufgabe 1: Eingangs wurde erwähnt, dass Argumentationen in unserem Alltag sehr häufig 
sind. Ausgehend davon könnte man die These vertreten, dass Argumentationen heute eine grö-
ßere Rolle spielen als in früheren historischen Phasen. Überlegen Sie sich, wie man diese These 
begründen könnte. 

 
Abb. 1: Ein Anreißer auf der Website einer Frauenzeitschrift (https://wienerin.at/, Abfrage: 28.09.2019) 
 
Aufgabe 2: Abbildung 1 zeigt den Anreißer eines Online-Zeitschriftenartikels, genauer, den 
Hinweis auf einen Artikel, der sich auf der Website einer Frauenzeitschrift befindet. Liegt hier 
eine Argumentation vor oder nicht? Begründen Sie Ihre Antwort. 
 
Aufgabe 3: Welcher Art sind die folgenden Standpunkte? 
(1) „An unserer Schule sollten Handys verboten werden.“ 
(2) „Nur Fische, die in Salzwasser leben, enthalten Omega-3-Fettsäuren.“ 
(3) „Du darfst auf keinen Fall mit Streichhölzern spielen.“ 
(4) „Was für ein furioses Wimbledon-Finale!“ 
(5) „Er war zur Tatzeit am Tatort.“ 
 
Aufgabe 4: Der Ausschnitt aus dem Artikel „Mehr als nur ein Spiel. Faszination Fußball“, der 
als Beispiel 1 zitiert wurde, enthält 136 Worttoken (gemäß Zählung in „Microsoft Word“). Be-
rechnen Sie die argumentative Dichte des Ausschnitts. 
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Aufgabe 5: Analysieren Sie die Makrostruktur, die die Argumentation im folgenden Ausschnitt 
aus einem Reiseführer für Sizilien aufweist. Stellen Sie sie wie in Abbildung 4 des Buches dar. 
 
„Auf […] in den Südosten! 
[…] Wer sich […] einen Schubs gibt und [von Syrakus aus, J.S.] weiterzieht, lernt ein paar der charmantesten 
Ortschaften Siziliens kennen: Noto, Modica und Ragusa sind mit ihren barocken Schätzen und Gaumenfreuden 
(Eis in Noto, Schokolade in Modica und eines der besten sizilianischen Restaurants in Ragusa) die Highlights. 
Aber auch die Erkundung der Landschaft lohnt sich. Die riesigen Felsschluchten sind mit prähistorischen Gräbern 
gesprenkelt, und das Riserva Naturale Oasi Faunistica di Vendicari ist ein Paradies für Vogelbeobachter – und für 
alle, die auf der Suche nach friedlichen Stränden sind.“  

(Clark/Maric 2014: 196) 
 
Aufgabe 6: Analysieren Sie die Mikrostruktur der folgenden einfachen Argumentation mit dem 
Modell von Toulmin (1958/1975). 
 
„Weil Tiere sich gegenseitig fressen, dürfen wir auch Tiere essen.“  

(Kaplan 1993/[o. J.]) 
 
Aufgabe 7: Analysieren Sie noch einmal die Mikrostruktur der Argumentation, die in Aufgabe 
6 zitiert wurde. Verwenden Sie diesmal aber das hier vorgeschlagene Modell. Ein Hinweis: Die 
erste Prämisse lautet Wenn etwas für eine erste Entität (eine erste Größe) gilt, gilt es auch für 
eine ähnliche Entität (eine ähnliche Größe). 
 
Aufgabe 8: Welches Problem weist die folgende Äußerung auf? Achten Sie auf den Argumen-
tationsindikator denn. 
 
„Wir müssen die Einwanderung begrenzen. Denn es ist notwendig, Migration zu beschränken.“ 
 
Aufgabe 9: Im Folgenden finden Sie einen Online-Kommentar zu einem Zeitungsartikel der 
Wochenzeitung „Die Zeit“, in dem es um die historische Entstehung von Rassismus geht. Iden-
tifizieren Sie darin alle Gliederungssignale und Argumentationsindikatoren aus der Klasse der 
Konnektoren. 
 
„Ich denke, dass Rassismus auch aus einer ganz anderen Ecke herkommt. Vom Denken in Gut und Böse, bzw. 
dass man selbst der ,Gute‘ wäre. Die Menschen sahen sich schon immer gerne als die Guten, die von ,Gott auser-
wählten‘ und damit alle anderen als die Bösen an. Dadurch erhebt man sich über die Anderen und glaubt man wäre 
etwas besseres. Natürlich sieht man im Fremden, in Unbekannten immer das Böse. Aber es ist die Frage, ob die 
Religionen z. B. diesen Rassismus geschaffen haben, oder ob sie aus diesem Denken heraus entstanden sind. Denn 
fast alle Religionen behaupten ja, die einzig wahr zu sein und glauben anschließend, den Ungläubigen bekämpfen 
zu dürfen. Aber zu glauben, man wäre der ,Gute‘, ist nichts anderes als Rassismus.“ 

(thorstenschlett 2018, Fehler i. O.) 
 
Aufgabe 10: In welcher oder welchen der folgenden Äußerungen ist daher ein Argumentati-
onsindikator? Warum? 
(1) „[E]r blickte nach Norden. Von daher zogen dicke Regenwolken heran“. 
(2) „[D]as Flugzeug wird seit mehreren Tagen vermisst. Man nimmt daher an, dass es über dem Meer  
 abgestürzt ist“. 
(3) „[E]r hat viel Pech gehabt. Daher kommt seine Unzufriedenheit“.  

(Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.) 2020b) 
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Aufgabe 11: Analysieren Sie die folgenden argumentativen Schlüsse mithilfe des Konzepts des 
indirekten Sprechakts. Wie lautet die rekonstruierte Konklusion jeweils? 
(1) „Warum gehen wir nicht etwas essen? Wir könnten dann auch gleich unsere Präsentation am Dienstag 
 besprechen.“  
(2) „Ich würde noch mehr motzen und meckern. Dann wäre unser Abend endgültig verdorben.“ 
 
Aufgabe 12: Eine Schweizer Confiserie wirbt auf ihrer Website mit dem nachstehenden Text 
für sich. Markieren Sie darin alle Wörter, bei denen Sie eine positive evaluative und/oder deo-
ntische Bedeutung vermuten. 
 
„Die Confiserie […] verwöhnt seit über 175 Jahren Kundinnen und Kunden weltweit mit ihren erlesenen Köst-
lichkeiten aus Schweizer Schokolade. Pralinés, Luxemburgerli und Torten bis hin zu Sandwiches und Dessert 
werden alle aus besten Zutaten liebevoll von Hand gefertigt. Die Spezialitäten sind in den […]-Verkaufsgeschäften 
in der Schweiz sowie via Onlineshop erhältlich, wo jederzeit und von überall bequem eingekauft werden kann.“  

(Confiserie Sprüngli 2019) 
 
Aufgabe 13: Rekonstruieren Sie die Mikrostruktur der folgenden Argumente. Welches Argu-
mentationsschema wird jeweils umgesetzt? 
(1) „Ich kann Ihre Seminararbeit leider nicht mehr annehmen. Die verspäteten Arbeiten zweier anderer  
 Studierender habe ich ebenfalls nicht mehr angenommen.“ 
(2) „Wir sehen hier an der Wohnungstür deutliche Spuren von Gewaltanwendung. Die Täter haben also  
 offenbar die Wohnungstür aufgebrochen.“ 
(3) „Sie sollten keine Passwörter wie Ihr Geburtsdatum oder 123456 wählen, die einfach zu erraten sind.  
 Sie lassen ja auch Ihr Fahrrad nicht einfach unabgeschlossen stehen.“ 
(4) „Dafür [Argumente für die Ehe für alle, J.S.] […] Der Staat sollte nichts darin zu sagen haben, wie  
 erwachsene Menschen ihr Leben führen wollen. Wenn zwei Menschen sich lieben und heiraten möchten, 
 dann sollte ihnen das erlaubt sein, egal welche Hautfarbe, Religion, Nationalität oder Geschlecht sie  
 haben.“  

(Debating Europe 2020) 
(5) „Fabian Wolff: […] der Kampf gegen antidemokratische, zersetzende Strömungen und die Lehren aus 
 dem Faschismus sind ja ins Grundgesetz eingeschrieben. Also, wenn man es simpel machen will: Ja, jeder 
 hat dieselbe Verantwortung [an den Holocaust zu erinnern].“  

(Dardan/Hermsmeier/Wolff 2019: 12) 
(6) „Für graue Wände spricht […] schon die Kunstgeschichte: Bereits Rembrandt wählte für die meisten 
 seiner Porträts einen grauen Hintergrund […], auch El Greco benutzte  Grau gerne auf diese Weise.“  

(Rützel 2019: 74) 
(7) „Waren Sie in Ihrer Schulzeit beliebt oder unbeliebt, und was haben Sie daraus politisch 
 gelernt? [Sibylle Berg:] Es entspricht nicht meiner Überzeugung, über Biografisches zu sprechen.“  

(Berg 2019: 10) 
(8) „[Peter Weidinger, Abgeordneter im österreichischen Nationalrat, begründet das ,Recht  auf Barzahlung‘, 
 J.S.:] Bargeld ist Freiheit“ 

(Vogt  2019: 28). 
 
Aufgabe 14: Im Folgenden finden Sie zwei kurze Argumentationen. Lassen sich darin eine 
oder mehrere musterhafte Prämissen identifizieren, die den Standpunkt Studiengebühren sind 
zu befürworten stützen? Können Sie auch einen oder mehrere argumentative Topoi ausfindig 
machen? 
(1) „Für Studiengebühren spricht, dass die Zahl der Schein-Studierenden gesenkt wird und die Unis sich 
 mehr Lehrpersonal leisten können. Dagegen spricht, dass ärmere Studierende vom Studium abgehalten 
 werden.“ 
(2) „Wir brauchen Studiengebühren. Unsere Universitäten können damit neue Dozierende anstellen. Die Zahl 
 derjenigen, die sich zwar einschreiben, aber nicht ernsthaft  
 studieren, nimmt ab. Auch führen Studiengebühren zu mehr Gerechtigkeit, weil nicht mehr nur die 
 Allgemeinheit für das teure Studium weniger Privilegierter zahlen muss.“ 
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Aufgabe 15: Im Folgenden finden Sie zwei stark argumentative Textausschnitte von den Web-
sites der deutschen und schweizerischen Veganen Gesellschaft. Finden Sie alle pragmatischen 
Argumente für den Standpunkt Eine vegane Lebensweise ist zu befürworten, isolieren Sie die 
Folgen, die darin genannt werden, und ordnen Sie sie höheren Werten zu. 
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(1) „Vegan im Alltag 
Vegan zu leben ist heutzutage sehr einfach, sehr lecker, unkompliziert, für ein langes, gesundes und vita-
les Leben sehr hilfreich – und für die Zukunft unseres Planeten von entscheidender Bedeutung. Und ganz 
sicher gilt auch: Wo ein Wille, ist auch ein Weg. Eine stetig wachsende Zahl von Millionen vegan leben-
der Menschen weltweit zeigt, dass man alltäglich und ohne Kompromisse konsequent vegan leben kann. 
Je mehr Menschen dieses tun, um so näher kommen wir einem friedlicheren Zustand auf unserem Plane-
ten, der überhaupt erst ein Überleben seiner Bewohner ermöglicht. Die Veganisierung unserer Welt zur 
Abschaffung der unbeschreiblichen Grausamkeiten gegen die so genannten ,Nutz‘tiere – und dem damit 
eng verbundenen Erhalt unserer eigenen Lebensgrundlagen hat gerade erst begonnen.“  

(Vegane Gesellschaft Deutschland [o. J.], Fehler i. O.) 
(2) „Argumente 
 […] Vegan zu leben heisst, ein System, das systematisch Tiere leiden lässt, nicht zu  
 unterstützen. […] 
 Für die Tiere  
 Für Fleisch muss ein Tier getötet werden. Dass dies Leid verursacht ist den meisten Menschen klar. Aber 
 was spricht gegen Milch, Eier und Leder? […] 
 Für deine Gesundheit 
 Die Schweizer Bevölkerung konsumiert zu viele Tierprodukte. Eine vermehrt  
 pflanzliche Ernährung bringt viele gesundheitliche Vorteile mit sich. […] 
 Für die Umwelt 
 Eine vegane Lebensweise ist ein Beitrag zum Klimaschutz, sie schont die Umwelt und verbraucht viel 
 weniger Ressourcen.“  

(Vegane Gesellschaft Schweiz [o. J.], Fehler i. O.) 
 
Aufgabe 16: Im September 2019 hielt die damals 16-jährige Greta Thunberg, die durch ihren 
Einsatz für den Klimaschutz bekannt geworden ist, beim UNO-Klimagipfel eine Rede, in der 
sie der regierenden Generation Fehlverhalten vorwarf. In der österreichischen Zeitung „Wo-
chenblick“ reagierte eine Medienschaffende und Angehörige dieser Generation mit einem 
„[o]ffenen Brief“ an Thunberg, in dem sie einen anderen Standpunkt einnahm. Wie gestaltet 
sie in ihrer Argumentation die Beziehung zu Thunberg? Nennen Sie verschiedene sprachliche 
Mittel, und geben Sie Beispiele dafür aus dem Text. 
 
„Mit Tränen in den Augen beschuldigst Du ,Uns‘ pauschal, wir hätten Dir Deine Träume, Deine Kindheit gestoh-
len […] Deine aufgestachelten Worte entspringen einer grenzenlosen Ahnungslosigkeit. Denn, ist es nicht gerade 
Deine Generation, die diese Wegwerfgesellschaft am Leben erhält? Du und Deine Altersgenossen leben in einem 
nie dagewesenen, materiellen Überfluss, den ihr wie selbstverständlich beansprucht und Euren Eltern abverlangt. 
[…] Wie scheinheilig Eure Proteste doch sind! Kinder in Deinem Alter verursachen mehr CO2 als alle Jugendge-
nerationen davor. Eure Schränke sind voller Kleider, von Kindersklaven in Asien genäht. Eure coolen Smartpho-
nes und Tablets landen regelmäßig als Schrott in den armen Ländern. Alles, was ihr im Überfluss habt und fordert, 
wird mit CO2-Ausstoss produziert und zumeist importiert. Gerade Ihr seid deshalb kein Vorbild für eine klima-
freundliche Gesellschaft. Deshalb, liebe Greta, nimm lieber Deine Altersgenossen ins Gebet und widme ihnen 
Deinen Zorn. Bei uns ist er nämlich völlig fehl am Platz.“ 

(Kirchweger 2019, Fehler i. O.) 
 
Aufgabe 17: Nach einem politischen Skandal im Mai 2019, der sogenannten Ibiza-Affäre um 
zwei ranghohe Politiker der rechten Partei FPÖ, wandte sich der österreichische Bundespräsi-
dent Alexander Van der Bellen mit einer Rede an die Bevölkerung. Darin argumentierte er 
dafür, dass sich die österreichische Bevölkerung nicht von der Politik abwenden solle. Im Fol-
genden finden Sie einen Ausschnitt aus der Rede. Wie gestaltet Van der Bellen in seiner Argu-
mentation die Beziehung zur Bevölkerung? Nennen Sie verschiedene sprachliche Mittel, und 
geben Sie Beispiele dafür aus dem Text. 
 
„Wir alle haben ein Sittenbild gesehen, das Grenzen zutiefst verletzt. Ein Bild der Respektlosigkeit, des Vertrau-
ensbruchs, der politischen Verwahrlosung. Der Schaden, den diese Bilder anrichten, ist noch nicht abzuschätzen. 
Besonders, weil viele jetzt in einer ersten Reaktion sagen: ,Typisch Politiker!‘ oder ,Die sind doch eh alle gleich!‘. 
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Ich verstehe, dass man im ersten Schock so reagiert. Aber ich bitte Sie, genauer hinzusehen. […] Ich bin überzeugt 
davon, niemand geht in die Politik, um die eben genannten Grenzen zu verletzen. Politikerinnen und Politiker 
wollen das Leben in einer Gesellschaft verbessern und ordnen diesem Ziel für gewöhnlich viel unter – im Privat-
leben und in anderen Bereichen. Und manchmal kommen sie von ihrem Weg ab. Und überschreiten Grenzen, 
verletzen Menschen, zerstören Vertrauen. Und in diesem Sinne entschuldige ich mich für das Bild, das die Politik 
bei uns gerade hinterlassen hat. So sind wir nicht! So ist Österreich einfach nicht!“ 

(Van der Bellen 2019) 

 
Abb. 2: Ein Ausschnitt aus einem Artikel eines Wohn- und Lifestyle-Blogs (Kohler 2020) 
 
Aufgabe 18: Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt aus dem Artikel „10 gute Gründe zum Fau-
lenzen“, der in einem Wohn- und Lifestyle-Blog erschienen ist.  
a) Ergänzt oder unterstützt das Bild die sprachliche Argumentation? Warum? 
b) Enthält die sprachliche Argumentation eine weitere Praktik? Falls ja, welche und an welcher 
Stelle? 
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Aufgabe 19: Rekonstruieren Sie die Mikrostruktur der folgenden Argumente. Urteilen Sie 
dann: Welche Prämissen sind defizitär und warum? 
(1) „Ein Staatshaushalt funktioniert wie ein Privathaushalt. In einem Privathaushalt kann man mittelfristig 
 auch nur so viel ausgeben, wie man einnimmt.“ 
(2) „Wir müssen uns entscheiden: Entweder wir setzen uns in diesem Land für Sicherheit ein oder für  
 Freiheit. Nach den erneuten Terroranschlägen müssen wir auf Sicherheit achten.“ 
(3) „Unsere Partei war in den letzten vier Jahren in der Regierung, und in dieser Zeit sind die  
 Arbeitslosenzahlen merklich gesunken. Unser Regierungserfolg ist offensichtlich.“ 
(4) „Ihr Team macht schlechte Arbeit. Das heißt, Sie machen schlechte Arbeit.“ 
(5) „Ich habe gearbeitet, seit ich 25 Jahre alt bin, und trotzdem reicht meine Rente nicht zum Leben. Das 
 zeigt doch, dass unser Rentensystem ungerecht ist. 
 


