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1) Typen zetetischer Argumentation  

Die nach wie vor lebendige Debatte um die Argumentationstheorie, wie sie 
ausgehend von Veröffentlichungen Toulmins und Perelmans entstanden ist, bringt 
mich dazu, schon früher vorgebrachte1 Überlegungen zur juristischen 
Argumentationstheorie weiterzuführen.  
In seinem Aufsatz Zetetische Verfahren für juristisches Aufweisen hat Tammelo eine 
Unterscheidung zwischen verschiedenen argumentationstheoretischen Methoden 
vorgeschlagen, die er auch an anderen Stellen ausführt.  

Bei der Zetetik handelt es sich um Konklusionen, deren Gültigkeit in günstigen 
Fällen außer vernünftigem Zweifel steht. Nur dies, und nicht mehr, kann durch ... 
Paraduktion (rhetorische oder dialektische Argumente) erreicht werden.2 

Der Ausdruck "Paraduktion" wurde von Tammelo später als "nicht ganz geeignet"3 
aufgegeben, die Unterscheidung der damit angesprochenen von anderen 
Argumentationsformen, die das angegebene Ziel nicht zu erreichen versprechen, 
jedoch stets aufrechterhalten. Es ging ihm also um Verfahren, die sicherstellen 
sollten, daß eine Argumentation zu einem Ergebnis führt, das "jenseits vernünftigen 
Zweifels" stünde. Worum handelt es sich?  
Wesentlich für jene Verfahren, die Tammelo "zetetisch" nannte, schien ihm zu sein, 
daß sie im Unterschied von denjenigen, "die der theoretischen Vernunft angehören", 
von einer solchen Art sind, 

daß hier das Ergebnis die Zustimmung derjenigen erfordert, die am Verfahren 
beteiligt sind. ... So ist das paraduktive Verfahren immer ad hominem. ... Die 
Zustimmung zur Wertung, die durch das paraduktive Verfahren gesucht wird, 
soll einsichtig sein. Es soll hier nicht versucht werden, zu überreden, sondern zu 
überzeugen.4 

Damit ist das Problem, auch wenn die Terminologie noch nicht ganz deutlich 
erscheint. hinreichend formuliert: es handelt sich darum, Verfahren der 
Argumentation zu entwickeln, die (sachbedingt) ad hominem sind, die aber doch zu 
überzeugen vermögen. Nicht alle Argumentationen ad hominem zählen dazu, aber 
andererseits ist hier die Rede von ad hominem-Argumenten, die das angeblich doch 
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tun, die also, anders gesprochen, zuverlässige Erkenntnis bewirken. Worauf meiner 
Ansicht nach bei solchen Argumentationen sehr zu achten ist, ist der Umstand, daß 
sie nicht ad hominem, sondern stets auch ab homine sind, daß also eine ungenügende 
Analyse des Sachverhalts vorläge, wenn die subjektiv-individuelle oder auch 
kollektive, eventuell interessegeleitete Bedingtheit des Autors eines derartigen 
Argumentationsprozesses unberücksichtigt bliebe.  
Wenn die Rede vom Überzeugen ist, so muß auch von der Verführung und von der 
Überredung gesprochen werden. Diese drei Verfahren, die ich als gezielte und 
methodische Verfahren zur Meinungs- und Verhaltensbildung verstehe, deren Ziel es ist, 
bei dem zu Beeinflussenden (dem Adressaten der Argumentation) dieselben Urteils- und 
Handlungsstandards zu bewirken, die der Urheber der Argumentation (wirklich oder 
vorgeblich) hat, möchte ich daher etwas näher untersuchen.  
Als Termini zur Kennzeichnung der drei angeführten Verfahren der Beeinflussung 
des Urteilens oder Verhaltens schlage ich vor: Verführen, Überreden und Überzeugen.5 
Ziel der als Überzeugen, Überreden und Verführen benannten Verfahren ist also die 
Veränderung von Standards des Urteilens und/oder des Verhaltens bei mindestens 
einer Person, d.h. diese Verfahren haben jeweils (mindestens) einen Adressaten. Ich 
schließe den Fall aus, daß eine solche Veränderung mittels (physischer oder 
psychischer) Gewalt erreicht wird, will also nichts weiter als die Struktur von 
Einflußnahmen untersuchen, die in geringerem oder höherem Grad die 
Verwendung von Argumenten voraussetzen.  
Die Erreichung des Ziels dieser Verfahren ist dann gegeben, wenn diejenige Person, 
die von etwas überzeugt, zu etwas überredet oder die zu etwas verführt wird (der 
Adressat der Verfahren), dem Inhalt der Überzeugung, Überredung oder 
Verführung zustimmt. Es muß nicht in allen Fällen zutreffen, daß der Autor dieses 
Prozesses dem Inhalt ebenfalls zustimmt (im Fall der Verführung zu einer 
Urteilsweise, also im klassischen Fall der Manipulation muß dies nicht der Fall sein), 
die angesprochene Person jedoch muß zustimmen, wenn das Ziel des Verfahrens 
erreicht werden soll. Wir werden zwar auch bei den Adressaten verschiedene Grade 
oder Arten des Zustimmens unterscheiden müssen6 , aber diese Arten des 
Zustimmens (in einem der drei genannten Fälle von Argumentation) sind noch 
näher zu differenzieren.  
Die drei Verfahren unterscheiden sich ferner nach den Mitteln, die jeweils zur 
Erreichung der Zustimmung als moralisch zulässig oder als intellektuell ausreichend 
erachtet werden. Diese Mittel sind auf die jeweils initiativen (oder aktiven) und 
responsiven (oder passiven) Teilnehmer an einem zetetischen Verfahren gesondert 
zu untersuchen.  
Insgesamt ist also, um alle beteiligten Faktoren und den Prozeßcharakter des 
Verfahrens kenntlich zu machen, zu unterscheiden: 
• der initiative Teilnehmer der Argumentation (der Verführungsautor, 

Überredungsautor oder Überzeugungsautor); 
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• der responsive Teilnehmer (der Verführungsadressat, der Überredungsadressat oder 
der Überzeugungsadressat); 

• der Inhalt von Verführung, Diktat oder Überzeugung, also dasjenige, wozu 
jemand verführt, was jemandem diktiert, wovon jemand überzeugt werden soll 
(Verführungs-, Überredungs-, Überzeugungsinhalt). 

Es ist nun die Frage, ob solche Verfahren in der juristischen Praxis vorkommen und 
wo dies der Fall ist. Ich kann das nicht in kompetenter Weise aus einer 
berufsbedingten Kenntnis des Rechtslebens beantworten, sehe allerdings Indizien 
dafür, daß dies zutrifft: einmal gibt es den Fall der Befangenheit, also, wenn ich recht 
verstehe, die als rechtsgültig anerkannte Befürchtung von Adressaten einer 
juristischen Argumentation, daß sachverzerrende Gesichtspunkte in die Begründung 
von Urteilen einfließen würden (und dieser Fall ist auch sozusagen objektiviert dort, 
wo das zum Vorteil eines Adressaten wäre, also im Fall naher persönlicher oder 
verwandtschaftlicher Beziehungen); dann gibt es Stellen in der Begründung 
richterlicher Urteile, die sich auf Sachverständigen-Gutachten stützen und dabei zu 
einem Plausibilitätsurteil kommen, etwa der Art: es erscheint glaubhafter, daß p (die 
Darstellung von X) wahr ist, als daß q (die Darstellung von Y) wahr ist usw. In solchen 
Fällen kann wohl nicht von einem logisch stringenten Urteil (oder einer logisch 
stringenten Urteilsbegründung) gesprochen werden, sondern höchstens davon, daß 
aufgrund zetetischer Argumentationen ein solcher Grad von Gewißheit als 
erreichbar angesehen wird, wie ihn Tammelo angesprochen hat.  
Nach dieser kurzen Kennzeichnung des Themas will ich nun einige Bedingungen 
logischer Art besprechen, die in derartigen Argumentationen eine Rolle spielen, 
bzw. aufgrund deren die angeführten Typen von Argumentationen voneinander 
unterscheidbar sind.  
2) Notwendige Bedingungen für den Überzeugungsinhalt  

• Für den Inhalt von Überzeugungsprozessen ist es eine notwendige Bedingung, 
daß dieser Inhalt vom Autor der Überzeugung selbst vertreten oder geübt wird. 
Dasselbe gilt auch für den Inhalt von Überredungsprozessen. Hingegen hängt es 
bei Prozessen des Verführens davon ab, ob es sich um Urteile handelt, zu denen 
eine Zustimmung angezielt wird, oder um Verhaltensweisen; im ersten Fall muß 
der Autor den Inhalt ebenfalls vertreten, im zweiten Fall nicht.  

Ich muß hier erläutern, was ich mit vertreten oder üben meine - es ist etwas ziemlich 
Triviales. Ich meine jedenfalls nicht das Für-Wahr-Halten von theoretischen oder das 
Für-Gültig-Halten von praktischen Sätzen, sondern lediglich den Umstand, daß aus 
dem (sprachlichen oder sonstigen) Verhalten des Autors hervorgeht (für den 
Adressaten hinreichend eindeutig ist), was er anzielt oder vorbringt. 
• Für den Inhalt von Überzeugungsprozessen ist ferner eine notwendige 

Bedingung, daß dieser vom Autor mit guten Gründen für wahr oder gültig 
gehalten wird (was etwa mit der Formel gemeint sein kann, daß jemand etwas 
gegen sich gelten läßt). Dies halte ich auch für eine notwendige Bedingung (den 
Inhalt betreffend), wenn es sich um Prozesse des Überredens handelt. Es ist 
jedoch schon nicht mehr eine notwendige Bedingung bei Prozessen des 
Verführens.  

Diese Bedingung erscheint mir von Bedeutung bei all jenen Verfahren der 
Argumentation, in denen eindeutige Ableitbarkeit aus gewissen Sätzen nicht 



gegeben ist oder in denen nicht aufgrund von Wertungen universelle Zustimmung 
erwartet werden kann. Es wäre wohl verfehlt, hier einen strengen Wissensbegriff 
einzuführen, um die fraglichen Prozesse voneinander zu unterscheiden. Ein solcher 
Begriff, wie er in wissenschaftstheoretischer Literatur häufig vorgeschlagen wird, 
wobei a weiß p impliziert daß p würde nicht nur in normativen, sondern auch in 
historischen Diskursen (und ein guter Teil juristischer Argumentation scheint 
diesem Diskurs zuzugehören) zu einer Resignation bezüglich der Begründbarkeit 
von Urteilen (und in weiterer Folge zu einem Dezisionismus) führen.  
Andererseits aber kann man wohl auch wieder nicht den subjektiven Schein, den guten 
Glauben oder ähnliches als ausreichend betrachten, ohne in einen Psychologismus 
der Art zu verfallen, daß strenggenommen in der Begründung eines strittigen Urteils 
nur noch Beschreibungen und Erklärungen über den psychischen Zustand der 
Argumentierenden möglich wären.  
• Drittens ist es für den Inhalt eines Überzeugungsprozesses eine notwendige 

Bedingung, daß er vom Überzeugungsautor als wahr oder gültig eingesehen wird.  
Das kann für den Überredungsinhalt zwar zutreffen, ist dafür aber nicht 
notwendig.  
Es ist für den Verführungsinhalt sicher keine notwendige Bedingung.  

In diesem Zusammenhang muß nach der Möglichkeit einer Unterscheidung 
zwischen (begründetem) Glauben und (sicherem) Wissen in dem jeweils fraglichen 
Bereich, den ein Argumentationsverfahren zum Gegenstand hat, gefragt werden. Es 
ist zu betonen, daß es nicht ausreichend wäre, hierbei nur nach Dispositionen des 
initiativen Teilnehmers an einer derartigen Argumentation zu fragen.7 Wenn etwa 
für den Bereich der Werte oder Normen (oder für einen Teilbereich daraus, der den 
Inhalt der Argumentation bildet) die Möglichkeit von Wissen oder Einsicht 
geleugnet wird, so kann aufgrund dieser dritten Bedingung nicht zwischen dem 
Inhalt eines Überzeugungs-, eines Überredungs- und eines Verführungsprozesses 
unterschieden werden.  
• Für den Überzeugungsinhalt ist es schließlich ferner eine notwendige Bedingung, 

daß er vom responsiven Teilnehmer des Argumentationsprozesses als wahr oder gültig 
eingesehen werden kann.  
Dies ist weder für den Überredungs-, noch für den Verführungsinhalt eine 
notwendige Bedingung.  

Sieht man von der Schwierigkeit ab, die im Zusammenhang mit der dritten 
genannten Bedingung bereits genannt wurde und die hier, auf den Adressaten 
übertragen, ebenfalls auftritt, so ergibt sich weiters eine Schwierigkeit daraus, daß 
wir nach der Instanz fragen müssen, welche entscheiden soll, ob der Adressat den 
Inhalt der Argumentation einsieht oder nicht.  
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Eine Möglichkeit, diese Frage zu beantworten, läge darin, auf den Erfolg oder 
Mißerfolg der Argumentation zu sehen; manchmal mag das auch hinreichen. Es ist 
jedoch nicht wirklich eine Lösung des Problems, weil zu berücksichtigen ist, daß 
einerseits bei erfolgreicher Argumentation nicht immer aus der Beobachtung des 
weiteren Verhaltens deutlich zwischen Überredetsein und Überzeugtsein 
unterschieden werden kann, und weil andererseits bei einem Mißerfolg der 
Argumentation die Möglichkeit in Betracht zu ziehen ist, daß andere Erwägungen 
auf Seiten des Argumentationsadressaten (Konsequenzenanalyse, Angst, Hoffnung 
etc.) ihn hindern, entsprechend seiner Einsicht zu handeln.  
Aus dem bisher Gesagten lassen sich zwei Postulate formulieren, wobei das erste 
eine grundsätzliche anthropologische Stellungnahme, das zweite nur eine Folgerung 
daraus ist.  
Das erste Postulat besagt: wo immer möglich, ist es anzustreben, daß 
Beeinflussungsprozesse Prozesse des Überzeugens sind.  
Es scheint mir, daß dieses Postulat weder aus rein funktional-politischen 
Überlegungen zwingend ist (ein Macchiavellismus mag ebenso wirkungsvoll 
praktizierbar oder sogar praktikabler sein, wäre dem aber entgegengesetzt), noch 
auch mit psychologischen Beobachtungen schlagend bewiesen werden kann (wenn 
es nämlich, was ich glaube, glückliche Sklaven gibt). Dieses Postulat hat indessen den 
Vorzug, daß es jederzeit ausdrücklich geäußert werden kann, was bei seinem 
Gegenteil nicht der Fall ist (Macchiavellis Fürst ist nicht nur berechtigt, in seinem 
Interesse zu lügen, er ist gelegentlich sogar verpflichtet und jedenfalls gezwungen 
dazu). Kant hat dem Postulat mit seiner Formulierung Ausdruck verliehen, daß der 
Mensch nie als bloßes Mittel zu einem ihm fremden Zweck gebraucht werden darf.  
Das zweite Postulat ergibt sich aus dem ersten: wenn Überzeugungsprozesse 
anzustreben sind, so ist es notwendig, den Adressaten dieser Prozesse (z.B. den Betroffenen 
politischer Maßnahmen) eine möglichst intensive Beteiligung an der Argumentation zu 
ermöglichen.  
Dies kann zwar ein taktischer Ratschlag (auch innerhalb eines macchiavellischen 
Systems) sein, insofern Leute erfahrungsgemäß stabileres Verhalten zeigen, wenn sie 
der Meinung sind, in einem Planungs- oder Argumentationsprozeß beteiligt 
gewesen zu sein. Aber das tut der Sache keinen wesentlichen Eintrag: wenn nur 
überhaupt ein derartiges Postulat verfolgt wird, so besteht zumindest die 
Möglichkeit in höherem Grade, auch wirklich Argumentationsformen des 
Überzeugens zu entwickeln, als im umgekehrten Fall. (Das ist der Sinn der 
Pressefreiheit, wodurch Manipulation keineswegs ausgeschlossen wird, wie es 
vielleicht der Traum einiger bürgerlicher Aufklärer war, die aber immer noch den 
besten Weg darstellt, Manipulation zu benennen und zu durchschauen.)  
3) Notwendige Bedingungen für den Überzeugungsadressaten  

Es sind meines Erachtens zwei Bedingungen zu nennen, die der Adressat eines 
Überzeugungsprozesses erfüllen muß:  
• Eine Bedingung, die von jedem Adressaten einer zetetischen Argumentation zu 

erfüllen ist, besteht im Gegebensein seiner Disposition zur Änderung von Urteilen 
oder Verhaltensweisen im fraglichen Bereich, den die Argumentation betrifft.  



Diese Disposition kann unter Umständen - unter denen man etwa von Hörigkeit, von 
institutionalisierter Unterwürfigkeit oder Ähnlichem sprechen kann - in einem so 
hohen Grad vorhanden sein (Autoritätsgläubigkeit), daß der Beobachter einer 
Argumentation zwar von Verführung sprechen kann, zumindest aber nicht im Sinn 
einer Erfüllung der vierten Bedingung, die für den Argumentationsinhalt formuliert 
wurde, von Überzeugung (oder auch nur Überredung, was ja auch noch einen 
gewissen Widerstand des Adressaten voraussetzt). Diese Möglichkeit ist 
insbesondere dann in Betracht zu ziehen, wenn aufgrund strukturell bedingter 
Unmündigkeit (z.B. mangelnde Kenntnis der Sprache, in der eine Argumentation 
geführt wird; Einsatz von psychologisch wirksamen, für die Adressaten 
undurchschaubaren Mitteln der Meinungsbildung; Erzeugung eines verschleiernden 
Angst- oder Hoffnungshorizonts etc. - all dies sind ideologische Mechanismen, die 
auch im Rechtsleben eine Rolle spielen) die Adressaten der Argumentation faktisch 
nicht als möglichst gleichwertige Partner des Verfahrens auftreten. Dies also ist das 
eine Extrem, das es zu vermeiden gilt.  
Das andere Extrem liegt dann vor, wenn die Disposition zur Änderung von Urteils- 
und Verhaltensstandards fehlt. Inwieweit dies der Fall ist, ist eine wichtige Frage für 
die Autoren solcher Argumentationen, da die besten Gründe fruchtlos sind, wenn 
sie auf Sturheit oder Existenzangst stoßen.  
Die genannte Disposition kann unter anderem abhängen von der Größe und dem 
Maß an gemeinsamer Lebenserfahrung, die Autoren und Adressaten der 
Argumentation teilen, von gemeinsamen Interessen, von der Kompetenz und dem 
Prestige, die den Argumentationsautoren aufgrund früherer Erfahrungen 
zugestanden werden, von den erwarteten (erhofften oder befürchteten) Folgen einer 
Entscheidung, vom Grad der Zugehörigkeit zu einer politischen, religiösen etc. 
Gemeinschaft. Es ist für die Autoren der Argumentation unumgänglich, das 
jeweilige Maß der vorhandenen oder fehlenden Disposition zur Veränderung auf 
seiten der Adressaten richtig einzuschätzen.  
• Eine notwendige Bedingung, die wohl vom Überzeugungsadressaten, nicht aber 

vom Adressaten eines Verführungs- oder eines Überredungsprozesses erfüllt 
werden muß, besteht in der Disposition, Urteile, Verhaltensweisen etc. nur 
aufgrund eigener Einsicht aufrechtzuerhalten bzw. zu ändern.  

4) Notwendige Bedingungen für den Überzeugungsautor  

Ich kann nun kurz und kursorisch die notwendigen Bedingungen auflisten, die der 
Überzeugungsautor erfüllen muß und die sich aus dem Gesagten bereits ergeben: 
• Für den Autor eines Überzeugungsprozesses ist es eine notwendige Bedigung, 

daß er den Inhalt der Überzeugung vertritt oder übt. 
• Eine weitere notwendige Bedingung besteht darin, daß er diesen Inhalt mit guten 

Gründen für wahr oder gültig hält und 
• daß er diesen Inhalt als wahr oder gültig einsieht. 
Für die (empirische, beobachtbare, auch der Selbstbeobachtung zugängliche) 
Feststellung, ob in einem bestimmten Fall von Einflußnahme der Beeinflussende zu 
Recht oder zu Unrecht als Autor einer Überzeugung bezeichnet werden dürfe, gelten 
allerdings dieselben Einschränkungen, wie ich sie bezüglich des Inhaltes von 
Überzeugungsprozessen bereits angemerkt habe. Um eine kantische Analogie zu 



gebrauchen: ob jemand jemals aus Pflicht und nicht nur der Pflicht gemäß handelt oder 
argumentiert, kann ich vielleicht nie wissen; immerhin reicht aber auch das Letztere 
für einen humanen Umgang aus. Anders gesagt: ob jemand wirklich überzeugt 
wurde oder ob lediglich nach den Regeln des Überzeugens argumentiert wurde, läßt 
sich vielleicht nie mit Gewißheit sagen; wenn aber das Letztere in möglichst vielen 
Fällen von Beeinflussungen stattfindet, so ist damit viel gewonnen.  
 


