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Teil 5
Fehlschlüsse
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Diverse Fehlschlüsse
Post hoc ergo propter hoc
Bezeichnet einen Fehlschluss das Ursache‐
Wirkungs‐Verhältnis zweier zeitlich aufeinander
folgender Ereignisse betreffend.
Beispiel
A nimmt zur Zeit t1 ein Medikament ein.
A fühlt sich zur Zeit t2 deutlich besser.
A fühlt sich wegen der Einnahme des Medikaments besser.
(Der Grund dafür, dass A sich besser fühlt, könnte sein, dass B
ihn aufgemuntert hat.)
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Diverse Fehlschlüsse
Cum hoc ergo propter hoc
Bezeichnet einen Fehlschluss das Ursache‐
Wirkungs‐Verhältnis zweier gleichzeitig
eintretender Ereignisse betreffend.
Beispiel
Kleinkinder, die bei angedrehtem Licht schlafen, entwickeln mit
höherer Wahrscheinlichkeit Kurzsichtigkeit als Kleinkinder, die
bei abgedrehtem Licht schlafen. Ein möglicher Schluss daraus ist,
dass Licht während des Schlafes Kurzsichtigkeit verursacht.
Zugleich wurde herausgefunden, dass Eltern mit Kurzsichtigkeit
eher dazu neigen das Licht ihrer Kinder brennen zu lassen, was
den gezogenen Schluss in Zweifel zieht.
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Diverse Fehlschlüsse
A dicto simpliciter
Eine allgemeine Aussage, die bedingt gilt, wird
unbedingt angewandt.
Beispiel
„Geliehene Sachen sind an ihren rechtmäßigen Besitzer
auszuhändigen, wenn dieser sie zurückverlangt. Person A hat
Person B ihre Pistole geliehen. A erfährt dass ihr Partner sie
betrügt und entschließt sich in ihrer unerträglichen Enttäuschung
diesem einen Denkzettel zu verpassen. Sie fährt zum B, erzählt
ihm was passiert ist und fordert ihre Waffe zurück. Weil es sich
bei der Waffe um eine Leihgabe handelt, hat der B diese
zurückzugeben.“
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Diverse Fehlschlüsse
Fallacia compositionis et divisionis
Durch ungültige Übertragung einer Aussage über
das Ganze wird auf eine Aussage über einen Teil
oder umgekehrt geschlossen.
Beispiele
„Kohlenstoff und Sauerstoff sind beides nicht giftig. Kohlen‐
stoffmonoxid ist eine Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff.
Daher ist Kohlenstoffmonoxid nicht giftig.“
„Dieser Kuchen schmeckt großartig, also muss auch jede Zutat im
Kuchen großartig schmecken.“
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Diverse Fehlschlüsse
Naturalistischer Fehlschluss
Unter einem naturalistischen Fehlschluss wird der
Schluss von „X ist der Fall“ auf „X soll der Fall sein“
verstanden.
Beispiel
Es ist der Fall, dass Frauen und Männer für ihre Arbeitsleistung
ungleich entlohnt werden.
Es ist gut und gerecht, dass Frauen und Männer für ihre
Arbeitsleistung ungleich entlohnt werden.
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Diverse Fehlschlüsse
Scheinargumente
Anstatt für die Sache zu argumentieren
(argumentum ad rem) werden Gründe vorgebracht
die von einem logischen Standpunkt aus nichts
damit zu tun haben.
Scheinargumente können sehr wirkungsvoll sein
und werden darum auch bewusst als rhetorisches
Mittel eingesetzt.
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Diverse Fehlschlüsse
Scheinargumente
(1) Bezugnahme auf die Person (argumentum ad
hominem)
(2) Drohung und Erpressung (argumentum ad baculum)
(3) Mitleid erwecken (argumentum ad misericordiam)
(4) Berufung auf die Menge (argumentum ad
populum)
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Diverse Fehlschlüsse
Scheinargumente
(1) Bezugnahme auf die Person
Eine Aussage wird aufgrund eines behaupteten
Mangels des Sprechers abgelehnt.
Beispiel
„Wir haben soeben gehört, dass Abgeordneter X eine Erhöhung
der Selbstbehalte für medizinische Versorgung vorschlägt. Aber
der Abgeordnete hat noch nicht einmal ein abgeschlossenes
Studium vorzuweisen. Sein Vorschlag entbehrt also jeder
Grundlage und sollte abgewiesen werden.“
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Diverse Fehlschlüsse
Scheinargumente
(1) Bezugnahme auf die Person
Nicht jede Bezugnahme auf die Person stellt ein
Scheinargument dar.
Beispiel
„Der Zeuge hat ausgesagt, dass der Angeklagte das Gebäude in
Brand gesteckt habe. Aber der Zeuge ist in der Vergangenheit
bereits mehrmals des Meineids überführt und verurteilt worden.
Den Aussagen des Zeugen ist also nicht zu glauben.“
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Diverse Fehlschlüsse
Scheinargumente
(2) Drohung und Erpressung
Eine Aussage wird durch Androhung von
Konsequenzen gestützt.
Beispiel
„Ich denke, ich habe eine Gehaltserhöhung verdient.
Sie wissen ja, dass ich mich mit ihrem Mann sehr gut verstehe
und es wäre sicherlich unangenehm, wenn dieser erfahren
würde, was sich bei der letzten Weihnachtsfeier zwischen ihnen
und dem Kollegen aus der Rechtsabteilung zugetragen hat.“
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Diverse Fehlschlüsse
Scheinargumente
(3) Mitleid erwecken
Eine Aussage wird durch Mitleid erregende Worte
gestützt.
Beispiel
„Euer Ehren, es ist wahr, dass ich Steuern hinterzogen habe,
aber wenn ich dafür verurteilt werde, verliere ich mit Sicherheit
meinen Beruf und mit einer Vorstrafe wird mich niemand mehr
anstellen. Ich bin alleinerziehender Vater und ohne dieses
Einkommen werde ich meine beiden Kinder nicht mehr versorgen
können. Sie müssen mich in dieser Sache unschuldig sprechen!“
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Diverse Fehlschlüsse
Scheinargumente
(3) Mitleid erwecken
Nicht jedes Argument, dass unser Mitleid erweckt,
ist ein Scheinargument.
Beispiel
„Die Betroffenen der Katastrophe sind in Not. Die
Grundversorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten ist
zusammengebrochen. Viele kämpfen ums Überleben. Es ist
unsere Pflicht Menschen in Not zu helfen und es ist darum unsere
Pflicht diesen Menschen zu helfen.“
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Diverse Fehlschlüsse
Scheinargumente
(4) Berufung auf die Menge
Eine Aussage wird durch Hinweis auf die
Mehrheitsmeinung gestärkt.
Beispiel
„Zwei Drittel der Bevölkerung sind der Ansicht, dass die
amtierende Regierung sich auf europäischer Ebene zu wenig für
die Interessen dieses Landes einsetzt. Darum ist ganz klar, dass
sich die Regierung auf europäischer Ebene mehr für die
Interessen dieses Landes einsetzen sollte.“
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Diverse Fehlschlüsse
Strohmann Argument
 Das Argument des Anderen wird bewusst oder
unbewusst falsch dargestellt, sodass es einfacher zu
widerlegen ist, etwa indem die Behauptung des
Anderen allgemeiner gedeutet wird, als dieser es
intendiert.
 Ein fiktives Argument wird vorgestellt, das einfach
widerlegt werden kann. Danach wird dem Anderen
dieses Argument unterstellt.
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Diverse Fehlschlüsse
Strohmann Argument
Beispiel
„Der Herr Minister hat uns soeben sein Argument gegen
positive Diskriminierung von Frauen vorgestellt. Was sich aber
dahinter verbirgt, ist die Ansicht, Frauen sollen sich gefälligst um
Heim und Herd kümmern. Das ist, wie sie alle wissen, völlig
inakzeptabel und das gebrachte Argument keiner weiteren
Diskussion wert.“
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Diverse Fehlschlüsse
Strohmann Argument
Auch die Zweideutigkeit (Homonymie) eines Wortes
kann ausgenutzt werden, um einen Strohmann
einzuführen.
Wie das folgende Beispiel aus A. Schopenhauers
„Eristischer Dialektik“ zeigt, kann es manches Mal
durchaus schwierig sein, zu entdecken, wo der
Wechsel der Bedeutung statt findet.
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Diverse Fehlschlüsse
Strohmann Argument

Beispiel

„Ich tadelte das Prinzip der Ehre, nach welchem man durch
eine erhaltene Beleidigung ehrlos wird, es sei denn, daß man sie
durch eine größere Beleidigung erwidere […] als unverständig; als
Grund führte ich an, die wahre Ehre könne nicht verletzt werden
durch das, was man litte, sondern ganz allein durch das, was man
täte; […] Der Gegner machte den direkten Angriff auf den Grund:
[…] wenn einem Kaufmann Betrug oder Unrechtlichkeit, oder
Nachlässigkeit in seinem Gewerbe fälschlich nachgesagt würde,
dies ein Angriff auf seine Ehre sei, die hier verletzt würde,
lediglich durch das, was er leide, und die er nur herstellen könne,
indem er solchen Angreifer zur Strafe und Widerruf brächte.“
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