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Der Titel "Argumentieren in Gesprächen" beschreibt nicht nur einen Gegenstand, 
sondern benennt vor allem eine Programmatik: Argumentieren dort aufzusuchen, 
wo es geschieht, und es so zu analysieren, wie es dort geschieht. "Was sollte Ar
gumentationsanalyse auch sonst tun?", wird vielleicht mancher erwidern. Doch 
genau dies ist in der langen Tradition der Argumentationstheorie und all ihrer ho
norigen Vorläufer und Nachbarn, der Dialektik, Logik und Rhetorik, zu kurz ge
kommen. Wenn sich Argumentationstheoretiker überhaupt auf authentische, nicht 
eigens zu illustrativen Zwecken ausgedachte Beispiele von Argumentationen ein
gelassen haben, dann haben sie sich bislang fast ausschließlich an schriftlichen 
Texten versucht. Die Beschäftigung mit authentischer Argumentation in ihren 
mündlichen Formen steckt dagegen noch in den Kinderschuhen, und es ist alles 
andere als klar, in wie weit die schriftorientierten Modelle des Argumentierens auf 
sie zu übertragen sind. Zwangsläufig sind auch für das Argumentieren die grund
legenden Determinanten der Herstellung von Sinn im mündlichen Austausch, dem 
Gespräch, folgenreich:

• Gespräche sind Prozesse: Argumente werden Schritt für Schritt entfaltet, die 
Fragestellungen verändern sich oft im Lauf ihrer Behandlung und es macht 
durchaus einen Unterschied, ob zuerst eine Prämisse und dann eine Schluss
folgerung formuliert wird oder umgekehrt.

• Gespräche sind flüchtig: "Gesagt ist gesagt" -  und doch wird vieles korrigiert, 
vergessen, anders oder falsch erinnert, neu formuliert.

• Gespräche sind interaktiv: Argumentationen sind keine subjektlosen Aussa
gengefuge, sondern sie entstehen im kooperativen oder antagonistischen Aus
tausch von Zug und Gegenzug, von Behauptung und Nachfrage, von Meinen 
und eventuell ganz anderem Verstehen.

• Gespräche sind Handlungskomplexe: Argumentationen sind fast immer ver
woben mit Aufgaben, Interessen und Problemen der Gesprächsbeteiligten; 
von diesen nimmt das Argumentieren seinen Ausgang, von ihnen gewinnt es 
seine Formen, seine Ziele und die besonderen Möglichkeiten und Schwierig
keiten seines Vollzugs.

• Gespräche sind leiblich: Stimme und Blick, Gesten und Gegenstände sind mit 
im Spiel und nehmen ihre bedeutungsvollen Rollen ein, wenn wir von Ange
sicht zu Angesicht miteinander interagieren.

Die Beiträge dieses Buches erkunden daher erste Wege in das noch wenig son
dierte Feld des mündlichen Argumentierens. In ihrer Mehrzahl gehen sie zurück 
auf die 5. Freiburger Arbeitstagung "Neuere Entwicklungen in der Gesprächsfor
schung", die sich im März 1999 dem Rahmenthema "Argumentieren -  Diskutie
ren, Verhandeln, Streiten" widmete. Die große Resonanz der Tagung und zahlrei
che Diskussionen zeigten, welch weit gefächertes Interesse an mündlichem Ar
gumentieren entgegen seiner bisher stiefmütterlichen Behandlung in der Wissen-
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schaft besteht. Dies ermutigte uns, den vorliegenden Band zu konzipieren. Die 
hier versammelten Beiträge deuten die enorme Vielfalt von Fragestellungen an, 
die sich in diesem Feld eröffnen, und sie zeigen, dass diese von unterschiedlichen 
Ausgangspunkten aus behandelt werden können.

Die Beiträge von Deppermann, Spranz-Fogasy, Rühl und Kienpointner behandeln 
theoretische Grundfragen einer gesprächsanalytischen Argumentationsforschung. 
Dabei setzen sie sich teils kritisch von bestehenden argumentationstheoretischen 
Modellen ab, teils suchen sie nach Verknüpfungen zwischen deskriptiv
empirischen und normativ-theoriegeleiteten Zugängen. Gemäß dem empirischen 
Selbstverständnis, das allen Beiträgen dieses Bandes gemeinsam ist, tun sie das 
jeweils auf der Basis von authentischen Daten verbaler Interaktionen.

In seinem einfuhrenden Beitrag diskutiert Arnulf Deppermann das Verhältnis 
der Gesprächsforschung zur Argumentationstheorie. Er konstatiert, dass beide 
voneinander nur wenig Notiz genommen haben, und umreißt sechs Desiderata, an 
denen eine spezifisch gesprächsanalytische Argumentationsforschung anzusetzen 
hätte, um den Besonderheiten ihres empirischen Gegenstands gerecht zu werden.

Thomas Spranz-Fogasy konzentriert sich in seinem Beitrag auf eines dieser 
Desiderate, die Frage nach der Konstitution von Argumentieren im Gespräch. 
Ausgehend von einer handlungsfunktionalen Sicht des Argumentierens als Ver
fahren zur Bearbeitung von Darstellungsdefiziten identifiziert er eine fünfschritti- 
ge Sequenzstruktur des Argumentierens, die flexibel an die Belange der jeweili
gen Interaktion durch Expansion oder Reduktion angepasst werden kann.

Marco Rühl sucht nach einer Verknüpfung normativer und deskriptiver Strate
gien der Argumentationsanalyse anhand der theoretisch viel diskutierten Frage der 
"Normen guter Kommunikation". Er zeigt auf, dass Normen von Interaktionsteil - 
nehmem in einer dissenten Sequenz in drei unterschiedlichen Formen ins Spiel 
gebracht werden: als Normaufruf, als apriorisch verstandener Normgehalt und in 
einer als Argumentation geführten Normdiskussion.

Manfred Kienpointner untersucht österreichische TV-Wahidebatten auf argu
mentativ problematische Phänomene wie gesprächsorganisatorische und semanti
sche Kämpfe sowie den einseitigen Einsatz pragmatischer Argumente. Aus seiner 
empirischen Untersuchung entwickelt er normative Überlegungen zu realistischen 
Präskriptiven zur Steigerung des rationalen Niveaus der politischen Debatte.

Manfred Kienpointners Beitrag bildet das Bindeglied zur zweiten Gruppe der Bei
träge dieses Bandes, da er nicht nur theoretische Grundfragen einer gesprächsana
lytischen Argumentationsforschung behandelt, sondern zugleich einen Beitrag zur 
Analyse der Spezifik eines besonderen argumentativen Genres leistet. Unter
schiedliche Genres, in denen argumentiert wird, und verschiedene argumentative 
Schemata und Diskursrelationen bilden auch den Gegenstand der Artikel von Ba
ron, Spiegel, Deppermann und Lucius-Hoene sowie Barth-Weingarten. Sie unter
suchen die strukturellen und funktionalen Eigenschaften der Vielfalt der Phäno
mene spezifisch mündlichen Argumentierens

Bettina Baron widmet sich den Argumentationsgepflogenheiten bei der Präsen
tation und Abwehr von Kritik in öffentlichen akademischen Diskussionen. Sie 
stellt fest, dass bestimmte Argumentationsstile Techniken des face-work sind, die 
sehr spezifische Insiderkenntnisse erfordern. Frauen haben in ihrem Korpus grö
ßere Probleme, sich in Bezug auf die lokalen stilistischen Normen zu profilieren.
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Carmen Spiegel untersucht, wie Schüler in der Unterrichtskommunikation mit 
Beispielen argumentieren. Die rhetorische Leistung dieses Argumentationssche
mas sieht sie in seiner Anschaulichkeit und in der Anbindung von Thesen an all
tagsweltlich Vertrautes begründet. Zudem steigen Beispiele die Kohärenz der Ar
gumentation, wenn sie als Schlüsselwort und Textverweis eingesetzt werden.

Arnulf Deppermann und Gabriele Lucius-Hoene zeigen, dass Erzählungen 
nicht nur argumentative Funktionen haben, sondern auch in sich argumentativ 
strukturiert sein können. Erzählen ist also intrinsisch und nicht erst sekundär als 
rhetorisch-pragmatischer Prozess der Auseinandersetzung mit Erwartungen und 
Bewertungen zu verstehen. Die Behandlung von Argumentieren und Erzählen als 
zwei unterschiedlichen "expositorischen Textsorten" wird damit fragwürdig.

Dagmar Barth-Weingarten zeigt, dass Sprecher durchaus auch in gesprochener 
Sprache konzessive Konstruktionen herstellen, dass diese jedoch grammatisch an
ders als in geschriebener Sprache realisiert werden. Sie fuhrt dies auf die unter
schiedlichen Diskursbedingungen, insbesondere auf unterschiedliche Grade der 
Planbarkeit komplexer Konstruktionen und auf zeitliche und rhetorische Parame
ter der Argumentationsentwicklung im Dialogprozess, zurück.

Wir danken den Autoren und Autorinnen dafür, dass sie sehr engagiert und ko
operativ auf unsere Anregungen und Wünsche eingegangen sind. Damit ist uns al
len, so hoffen wir, ein guter Schritt auf einem noch recht neuen Weg gelungen.

Arnulf Deppermann (Frankfurt am Main)
Martin Hartung (Radolfzell)


