Lerntipps

Ü b e r z e u g e n d

a r g u m e n t i e r e n
Du hast im Fernsehen sicher schon Talkshows oder DISKUSSIONEN gesehen. Dort treffen Menschen mit unterschiedlichen Standpunkten aufeinander. Sie versuchen, in der Diskussion einander von der Richtigkeit ihrer
Ansichten zu überzeugen. Oder sie versuchen, die Meinung der anderen zu widerlegen. Das gelingt ihnen nur,
wenn sie gut argumentieren können. Wörtlich übersetzt bedeutet argumentieren „Beweisführung“. Mit gut formulierten Argumenten will man einen eigenen Standpunkt so überzeugend wie möglich begründen.

Warum ist das wichtig?

Egal, um welches Thema es geht, immer
haben Menschen unterschiedliche
Meinungen. Das ist normal. Wenn eine
Entscheidung gefällt werden muss, haben
diejenigen die besten Chancen sich
durchzusetzen, die am überzeugtesten
argumentieren können.

4 SCHRITTE ZUR BILDUNG EINES GUTEN ARGUMENTS:

Du formulierst deine Meinung in Form einer These:
Angenommen, du hast dir zu einem umstrittenen Thema deine eigene Meinung gebildet und du weißt, dass es auch
andere Meinungen dazu gibt. Dann sollte der erste Schritt sein, dass du deine Meinung kurz und bündig in einer Behauptung formulierst: „Ich bin für …; Ich bin gegen …; Meine Meinung lautet: …“ So weiß jeder sofort, was dein Standpunkt ist.
Eine solche Behauptung nennt man These. Sie bildet den ersten Teil deiner Argumentation.
Du erläuterst, was gemeint ist:
Oft folgt auf eine These die Frage: „Wie meinst du das?“ Darum solltest du näher erläutern, was mit der von dir genannten
Behauptung gemeint ist. Erläutern heißt klarstellen, veranschaulichen.
Du führst die Gründe für deine Meinung aus:
Jetzt ist es wichtig, dass du gut informiert bist, denn die Qualität deines Argumentes hängt davon ab, wie gut es dir
gelingt, Begründungen für deine Meinung zu formulieren.
Du suchst nach Beispielen:
Mit Beispielen aus der Praxis kannst du deine Behauptungen und Begründungen anreichern. Für viele wird erst durch
praktische Beispiele ein Argument so anschaulich, dass sie es verstehen und nachvollziehen können

