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1Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 92, 3/2021

Kriterienkatalog zur Beurteilung von Argumentationen

Bei der Beurteilung von Argumentationen geht es einerseits darum, die Qualität einer Argumenta-
tion einer kritischen Prüfung zu unterziehen, andererseits um die Untersuchung des Ausmaßes des 
manipulativen Charakters eines argumentativen Textes. 

Der folgende Kriterienkatalog dient zur Orientierung, worauf man alles achten kann, und soll den 
Blick dafür schärfen. Je mehr argumentative Texte Sie kritisch betrachten, umso mehr trainieren Sie 
Ihr Kritikvermögen und umso weniger werden Sie diese Liste neben sich legen müssen.

Natürlich überschneiden sich manche Kriterien bzw. Kriterienbereiche, aber das ist nicht vermeidbar.

Beachten Sie bitte:
• Argumentationskritik bedeutet nicht, den Argumenten des Autors nur die eigene Meinung 

gegenüberzustellen, sondern die Schwächen der Argumentation des Autors herauszuarbeiten 
und vor allem genau zu belegen.

• Bei der Beurteilung ist manchmal der Rückbezug auf den situativen (z. B. Veröffentlichungsort/
-medium eines argumentativen Textes) und historischen Kontext nötig, um einen Inhalt oder 
eine Argumentation richtig einordnen zu können. 

Kriterium Fragestellungen für die Überprüfung (und Erläuterungen)

Bereich 1: Klarheit und Verständlichkeit

• Sind die Ausführungen klar verständlich? 
• Fehlen Erläuterungen, Erklärungen, De� nitionen? 
• Wird an einer Stelle ein argumentativer Zwischenschritt oder 

eine Information nicht erwähnt, sodass die Ausführung für einen 
Leser / eine Leserin unklar wird? Letzteres passiert, wenn ein/eine 
Autor/-in sich etwas denkt und für so selbstverständlich hält, dass 
er/sie es nicht hinschreibt.

Bereich 2: Qualität der Einzelbestandteile einer Argumentation

Verallgemeinerungs-
fähigkeit und Relevanz

• Sind Argumente, inhaltliche Aspekte bzw. Belege verallgemeine-
rungsfähig bzw. für das Thema von großer Relevanz? 

• Oder handelt es sich nur um ganz am Rande bedeutsame Aspekte 
bzw. nur um Einzelbeispiele oder extreme Ausnahmebeispiele? 

• Fehlen inhaltliche Aspekte oder Argumente, die für ein Thema 
von großer Relevanz sind?

• Sehr wichtig: Sind verallgemeinerte Aussagen (alle, immer …) 
tatsächlich verallgemeinerbar?
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Tauglichkeit von 
 Belegen

• Sind die angeführten Belege überzeugend? Anregungen:
• Gibt es zu Statistiken gegenteilige Daten, zu Faktenaussagen 

gegenteilige oder widersprechende Fakten? Sind die Statistiken 
tatsächlich aktuell? Erfährt man etwas darüber, wie eine Statistik 
erstellt wurde, um die methodische Qualität beurteilen zu  
können?

• Gilt ein Experte bzw. eine Autorität allgemein als solcher? Hat er/
sie sich nur selbst dazu erklärt? Existieren anerkannte Experten/
Autoritäten mit gegenteiligen Ansichten?

• Bei der Argumentation mit allgemeinen oder persönlichen Erfah-
rungen: Sind diese für den/die Leser/-in nachvollziehbar? Sind sie 
verallgemeinerbar oder nur zufällig und singulär?

• Falls auf Werte und Normen (auch z. B. in Gesetzesform) zurück-
gegriffen wird: Sind sie allgemein anerkannt oder nur in Teil-
gruppen einer (pluralistischen) Gesellschaft? Sind sie umstritten?

Rationalität und 
grundlegende  Qualität 
von  Aussagen

• Enthält die Argumentation (unbeweisbare) Vorurteile, Klischees
(abgegriffene, nichts sagende, inhaltsleere Aussagen, oft in
Sprichwortform: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“)?

• Verwendet der Autor argumentative Taktiken und Tricks, die
nicht die Anforderungen an eine rationale, möglichst objektive
Auseinandersetzung erfüllen?

Berücksichtigung von 
Einwänden und 
 Gegenargumenten

• Gibt es zu einem Argument Einwände und sind diese im Text
berücksichtigt (evtl. auch an anderer Stelle)?

• Werden die Einwände widerlegt oder wird (nur) ein Gegen-
argument formuliert?

Vollständigkeit und 
Explizitheit der 
 Argumentation

• Ist ein Argument aus sich heraus überzeugend oder bedarf es
einer zusätzlichen Begründung?

• Braucht ein Beispiel seinerseits Belege?
• Allgemein: Ist eine argumentative Kette vollständig oder fehlen

Zwischenschritte?
• Die Unvollständigkeit ist manchmal in Form impliziter und un-

ausgesprochener Vorannahmen (Prämissen) versteckt. Beispiel:
Marco könnte sich konzentrieren, wenn er es nur will. Implizit wird
behauptet, dass eine Konzentrationsschwäche nur mit dem
 Willen zu tun hat; tatsächlich gibt es jedoch zig Gründe für
 dieses Problem.

Schlüssigkeit • Hat das Argument eine korrekte und erkennbare Verbindung zur
These bzw. das Beispiel zum Argument?

• Ist eine Aussage aus der anderen ableitbar?
• Liegen Gedankensprünge oder Widersprüche vor?
• Liegt einer der im Material M5 beschriebenen grundlegenden

Argumentationsfehler vor?
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Bereich 3: Inhaltliche und argumentative Breite

• Werden möglichst viele relevante Argumente und inhaltliche 
 Aspekte berücksichtigt? Oder ist die Betrachtung ohne nähere 
Begründung auf wenige relevante Argumente und inhaltliche 
Aspekte eingeengt?

• Wird ein inhaltlicher Gesichtspunkt umfassend betrachtet oder 
nur ausschnitthaft?

Bereich 4: Ausmaß des manipulativen Charakters des Textes

• Wie stellt sich der Autor selbst dar?
• Wie äußert er sich über Vertreter anderer Positionen bzw. wie 

geht er mit deren Argumenten um?
• Ist die Argumentation so gestaltet, dass der Leser / die Leserin 

zwar die Meinung des Autors / der Autorin erkennen kann, aber 
nicht zu manipulieren versucht wird? (Hier geht es noch nicht 
um sprachliche Mittel der Manipulation, denn diese werden 
noch eigens untersucht, wobei es sicher manchmal Überschnei-
dungen gibt)
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