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Anhang 1
III. Hauptteil – Pilotstudie in Brandenburg – Kapitel 6.2
SR25 (w, 18 J.) = P1
TB1, Z01-05
01Sehr geehrte Damen und Herren,
02Sehr geehrtes Fachpublikum.
03Ich möchte ihnen heute einen Fachvortrag über die Schöpfungsgeschichte halten.
04Ich nehme die Position eines gläubigen Theologen ein. Für mich als Bischof kann es nur eine
05richtige Evolutionstheorie.

Kommentar: Thema der Rede benannt, Rolle benannt, Z03-05 können als Einleitung gelesen
werden.
TB2, Z06-17:
06Gott schuf Himmel und Erde, so steht es in der Bibel. Die Erde war karg und leer. Man konnte noch
07nichts sehen. Gott schuf darauf hin das Licht (die Sonne, Meer….). Er erkannte das es besser wäre
08wenn es Tag und Nacht gäben würde. Als es dann das Licht gab schuf Gott die Pflanzen. Er
09erkannte dass die Welt bewohnbar gemacht werden müsse. Er schuf die Tiere die auch am Land
10leben können. Und letztendlich auch den Menschen. Er schuf aus der ersten Rippe von Adam,
11welcher der erste Mensch war und auch der erste Mann, die erste Frau. Er nannte sie Eva. Gott
12sprach zu ihnen, dass sie Fruchtbar sein sollen und sich vermehren sollen. Sie lebten lange Zeit im
13Paradies bis Eva Adam eine Frucht vom verbotenen Baum zu essen anbot. Gott reagierte zornig
14und warf diese aus dem Paradies. Darum gibt es auf der Welt so viel Unheil. Die ersten Menschen
15waren nun auf sich allein gestellt. Sie stellten fest dass sie nackt sind und hatten auf einmal ein
16Schamgefühl. Adam und Eva bekamen Kinder. So kam es dazu dass es immer mehr Menschen auf
17der Welt gab. Alle die etwas anderes behaupten sind Lügner!!

Kommentar: Nacherzählung der Schöpfungsgeschichten aus Gen 1-2; Wissen über beide
Geschichten vorhanden, Vermischung bei der Erschaffung der Menschen liegt vor; Zwei
wertende Urteile: Darum gibt es auf der Welt so viel Unheil (Z14) und Alle die etwas anderes
behaupten sind Lügner!!(Z17) Keine Muster vorhanden.
TB3, Z18-26:
18Überleitungssatz: Natürlich wurden von Wissenschaftlern Knochen gefunden. Prämisse: Doch die
19hat der Teufel vergraben, um die Menschen zu verwirren. Wirkung-Ursache-Muster (Q14):
20Dass viele Tiere ausgestorben sind (Wirkung) liegt darin begründet dass die Sintflut kam, und
21Noah auf einer Arche anscheinend nicht alle Tiere hatte (Ursache). Konklusion: Das hat man aber
22erst „heute“ mitbekommen.
23Autoritätsmuster zur Prämisse und zur Konklusion: Warum sollte Gott uns denn an der Nase
24lang führen. Autoritätsmuster (viele Menschen) zur Prämisse und zur Konklusion: So viele
25Menschen haben 100te von Jahren an diese Schöpfung geglaubt, warum sollte es denn jetzt nicht
26mehr Stimmen?!
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Kommentar: Im TB 3 lassen sich drei Muster identifizieren, die alle drei inhaltlich auf der
Figur des Teufels aufbauen und ein wörtliches Bibelverständnis gebrauchen bzw.
voraussetzen. Die Autorität ist einmal personal (Gott), einmal eine soziale Größe (viele
Menschen) sowie eine historische Kontinuität (100te Jahre).
TB4, Z27-29
27Überleitungssatz zu einem neuen Textbaustein: Diese „neue“ Theorie ist gerade mal 100-140
28Jahre alt/jung. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Knochen erst später oder erst vor ein paar
29Jahren gefunden wurden, auch erst der vom Teufel deponiert wurden.

Kommentar: Der Überleitungssatz zu TB4 lässt vermuten, dass sich der Evolutionstheorie
zugewendet wird, allerdings kommt es nur zu einer Wiederholung aus Textbaustein 2, ohne
Muster.
TB5,Z30-36
30Rückkehr zur TB1 als Zusammenfassung/Schluss des Textes: Die Bibel ist ein Buch mit vielen
31Geschichten und Weisheiten. Natürlich denke ich, dass es nicht nur „einen Adam und eine Eva“
32gab. Prämisse: Jedoch ist Gott der Schöpfer, der über uns wacht.
33Konklusion: Wer sollte denn sonst auch alles erschaffen haben. Illustratives Beispiel (S1): Das
34ganze Unheil was es auf der Erde gibt, haben wir Menschen uns selbst zuzuschreiben. Gott überließ
35die Welt uns Menschen. Gott hatte Vertrauen in uns. Konklusion 2: Dieses Vertrauen haben leider
36einige Menschen missbraucht.

Kommentar: Das wörtliche Bibelverständnis wird durch Z31-32 eingeschränkt (es nicht nur
„einen Adam und eine Eva“ gab). Das illustrative Beispiel ist normativ. Auch die Konklusion 2

ist normativ.
Zusammenfassung: Es lassen sich 1 Wirkungs-Ursache-Muster (Großklasse I), 2
Autoritätsmuster (Großklasse III), 1 Illustratives Beispielmuster mit 3 Beispielen (Großklasse
III) finden. Das Beispielmuster ist normativ, die anderen Muster deskriptiv. Alle Muster sind
vollständig. Der gesamte Text fällt in den fiktiven Bereich, denn er argumentiert mit der Figur
des Teufels. Der Impuls wurde nur teilweise aufgenommen. Der Text lässt sich einteilen in
Einleitung (TB1), Hauptteil (TB2-4) und Schluss (TB5). Die Muster verbleiben alle im
religiösen Bereich, also eher fachspezifisch, auch wenn man nicht von einer theologisch
reflektierten Haltung sprechen darf.

Ai20 (w, 17 J.) = P2
TB1, Z01-14:
01Prämisse: Die Naturwissenschaftler erklären die Entstehung der Erde mit einem Urknall, bei dem
02alle Bedingungen für ein Leben auf unserem Planeten „zufällig“ gegeben wurden.
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03Ab hier beginnt das illustrative Beispielmuster (S1): Sie stützen ihre Thesen mit einer Reihe von
04sehr unwahrscheinlichen Ereignissen, wie die[...] der Erde die genau so lange dauert und weit
05genug von der Sonne entfernt ist das Leben möglich ist. Der Abstand zwischen Sonne und Erde ist
06möglich wäre und wären sie weiter entfernt wäre unser Planet ein Eisplanet auf dem auch kein
07Leben möglich wäre, aber der Austausch ist so, dass wir ein ausgeglichenes Klima haben. Das
08gleiche gilt für die Drehung des Planeten um seine eigene Achse, sie ist weder zu schnell noch zu
09langsam, die Drehung ist genauso schnell, dass es ein Gleichgewicht zwischen Tag und Nacht gibt.
10Ebenso gilt das für den Mond, der auch bei dem Urknall entstanden ist und ohne ihn wäre das
11Leben auf unserer Erde auch nicht möglich. Es gibt noch Tausend andere dieser Bedingungen, die
12das Leben auf unserem Planeten ermöglichen und es reicht, das eine Bedingung nicht erfüllt ist
13und auf unseren Planeten wäre das Leben nicht möglich.
14negative Konklusion: Und all diese Bedingungen sollen alle zufällig bei einer Explosion erfüllt
15worden?! Ein sehr unwahrscheinliches Ereignis

Kommentar: Die Prämisse ist nicht etwas, was nicht bekannt wäre, sondern die
Voraussetzung des folgenden illustrativen Beispiels von Z03-13. Es sind insgesamt 7
Beispiele, die zur Illustration verwendet werden. Die anschließende Konklusion ist negativ,
der Zufall, der illustriert wird, wird damit abgelehnt.
TB2, Z16-19
16Grund-Folge –Muster (Q15): Aus diesem Grund glaube ich an etwas übermenschliches, etwas
17dass gewollt hat, dass dieses Ereignis wirklich passiert. Konklusion 2: Ich möchte nicht sagen dass
18es den Urknall nicht gab, ganz im Gegenteil, Konklusion 3: jedoch gehe ich davon aus, dass es
19etwas Übermenschliches indiziert hat.

Zusammenfassung: Der Schüler nimmt die Rolle eines religiösen (gläubigen) Menschen ein,
der Kenntnisse über die Naturwissenschaften als Beispiele dafür nutzt, den eigenen Glauben
an ein Übermenschliches zu illustrieren. Insofern werden Teile des Impulstextes
aufgenommen; die Aufgabe wird erfüllt. Es fehlt dem Text eine typische Einteilung in
Einleitung, Hauptteil, Schluss. Dafür besticht er mit genauen Beispielen aus dem
physikalischen Theorem „Urknall“, d.h. er verwendet fachübergreifende Beispiele, um das
fachspezifische (persönliches Glauben) zu illustrieren. Scheinbar ist der Schüler sich bewusst,
dass es keine Beweise im Sinne einer Evidenz gibt, deshalb die Illustration, die die Prämisse
in die Konklusion überführen (illustrieren) kann. Es lassen sich 1 Illustratives Beispielmuster
mit 7 Beispielen (Großklasse III) und 1 Grund-Folge-Muster (Großklasse I) ausmachen. Alle
Muster sind deskriptiv.

HN01 (w, 17 J.) = P3
TB1, Z01-07
01Sehr geehrte Damen und Herren,
02Liebe Christen!
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03Ich spreche heute zu Ihnen, weil leider heutzutage viele Wissenschaftler den christlichen Glauben
02mit bewiesenen Theorien zu widerlegen versuchen. Prämisse: Doch haben wir nicht alle ein Recht
03auf ungetrübte Glaubensfreiheit? Vergleichsmuster (Q6): Anders als zur Zeit unserer Ahnen
04haben die Menschen heute die Möglichkeit, Tests, Experimente und Forschung zu betreiben.
05Konklusion: Dies bildet dennoch keinen Gegensatz zu Religion.
06Stellen sie sich doch einmal vor, Wissenschaftler dürften keiner Religion angehören bzw. gläubigen
07Bürgern wäre es verboten ein wissenschaftliches Amt auszuüben. Dass klingt verrückt oder?

Kommentar: Die Einleitung setzt den Rahmen des Folgenden fest. Die Rolle eines religiösen
Menschen wird eingenommen. Im Zusammenhang mit der These, dass heute viele
Wissenschaftler die Schöpfung widerlegen wollen, wird ein Vergleichsmuster der
Verschiedenheit (Q6) benutzt, um den vermuteten Gegensatz (Evolution/Religion) zu
überwinden.
TB2, Z08-11
08Das evolutionstheoretische Modell zur Entstehung des Lebens besagt, dass alles Leben nur aus
09Materie und physikalischen Kräften entstand.
10Wie erklären sich aber diese Evolutionstheoretiker, dass Menschen mit ihren Geschlechtern und
11ihrer Intelligenz in diesem Maße leben?

Kommentar: In dieser Textpassage ist kein Muster vorhanden. Es wird nur noch einmal vor
Augen (der fiktiven Hörerschaft) geführt, was die Evolutionstheorie besagt sowie eine
kritische Überlegung zu dieser Theorie vorgetragen wird. Beide Sätze bilden den Übergang
zum neuen Rahmen.
TB3, Z12-23
12Ich stehe nun heute vor Ihnen, um Ihnen unsere wahre Schöpfungsgeschichte zu erläutern.
13Prämisse: Bevor es überhaupt etwas gab, war Gott da. Er schuf Himmel und Erde. Illustratives
14Beispielmuster (S1): Er sprach: Es werde Licht! Und Sterne funkelten auf. Nach dem Licht folgte
15das Wasser. Sie wissen selbst das Wasser unser wichtigster Rohstoff ist. Damit behalten die
16Wissenschaftler Recht. Negative Konklusion: Doch soll etwa aus Nichts ein Sein werden?
17 Illustratives Beispielmuster (S1): Dem Wasser folgten die Pflanzen. Ihre Pracht schuf Gott
18genauso, wie die Artenvielfalt im Tierreich.
19Als letzte Tat schuf unser Herrgott den Menschen. Zu Beginn formte er den Mann. Aus seiner Rippe
20folgte die Frau .Konklusion: Ist es nicht verwunderlich, dass Männer tatsächlich eine Rippe
21weniger besitzen? Gesamtkonklusion: Dies zeugt doch von der Glaubwürdigkeit unserer
22Schöpfungsgeschichte. Hat die Wissenschaft darauf eine Antwort? Ich sage NEIN. Adam und Eva
23spiegeln schon die Grundzüge unserer heutigen monogamen Ehe.

Kommentar: In Bezug auf das Wasser wird ein wertendes Urteil gefällt; in Gesamtheit ist
Textbaustein 3 ein Kausalmuster (Q13), wenn von der Ursache (Gott, Z13) über die einzelnen
Beispiele auf die Glaubwürdigkeit unserer Schöpfungsgeschichte geschlossen wird. Der
Textbaustein unterteilt sich aber in 2 Illustrative Beispielmuster mit den entsprechenden
Teilkonklusionen (Z16 und Z20). Als Illustrationsmaterial wird die vermischte (zwischen Gen
1 und 2) biblische Erzählung genommen. Achtung: Hier kommt das Vermischen von
Argumentationsmustern zwischen Großklasse I (Q13) und Großklasse III (S1) vor.
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TB4, Z24-30
24Hat denn diese christliche Weltsicht etwa keine Berechtigung nicht nur akzeptiert sondern auch
25toleriert zu werden? An dieser Stelle würde ich gerne anmerken, Prämisse: dass unser modernes
26Gesellschaftsleben, stark vom christlichen Glauben geprägt ist. Autoritätsmuster (S3): Die
27Menschen benötigen immer eine Instanz zu der sie aufsehen können und an welche sie sich in
28schweren Zeiten wenden können. Konklusion: Also sage ich ihnen, kein Weg führt an der
29Akzeptanz der zwei konkurrierenden Weltsicht vorbei!
30Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.

Kommentar: Der letzte Textbaustein zeigt ein Autoritätsmuster (S3).

Zusammenfassung: Der Schüler nimmt eine Rolle eines religiösen Menschen ein und
versucht, das Recht der Schöpfungsgeschichte zu belegen, trotz des evolutionstheoretischen
Modells. Der Impuls wird insofern aufgenommen, als von den beiden konkurrierenden
Weltsichten ausgegangen wird, um zum Abschluss zum Ergebnis zu kommen, dass diese
Konkurrenz nicht mehr möglich ist. An Mustern lassen sich 1 Vergleichsmuster der
Verschiedenheit (Q6) und1 Kausalmuster (Q13), beides: Großklasse I; 2 Illustrative
Beispielmuster (S1) und ein Autoritätsmuster (S3), beides Großklasse III finden. Alle Muster
sind vollständig und deskriptiv, wobei das Autoritätsmuster durchaus auch normativ gelesen
werden kann. Der Schüler verbleibt im fachspezifischen (theologischen) Rahmen.

SS25 (w, 18 J.) = P4
TB1, Z01-06
01Meine Damen und Herren,
02liebes Publikum der christlichen Gemeinde Fürstenwalde,
03ich bin sehr froh, sie heute hier begrüßen zu dürfen. Das zu debattierende Thema „Wissenschaft vs.
04Glauben“ ist ohne Frage sehr umstritten und trifft womöglich einen wunden Punkt ihrer Glaubens05auffassung und dessen Entstehung - die Schöpfungsgeschichte. Aufgrund dessen bin ich sehr
06erfreut, dass sie sich hier eingefunden haben.

Kommentar: Die Einleitung in TB 1 gibt den Rahmen des Textes vor, ohne ein Muster zu
zeigen.
TB2, Z07-18
07Ich persönlich bin mit meinem Auto hier hergefahren 140 km/h auf der Autobahn, weil ich der
08Wissenschaft und meiner Werkstatt vertrau, nicht unbedingt weil ich denke, dass Gott die
09Schrauben im Auto festhält. Nein, Prämisse: das Funktionieren vieler Geräte in unserem
10alltäglichen Leben ist nur physikalisch zu erklären. Illustratives Beispielmuster (S1): Der
11Lichtschalter und die tickende Uhr an der Wand, der Wasserhahn im Badezimmer, der Ofen in der
12Küche und der Stuhl, auf dem Sie sitzen –Konklusion: geformt von der Wissenschaft und die
13Handwerker, nicht von Gott. Das ist offensichtlich.
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14 Illustratives Beispielmuster (S1): Nicht nur dem Auto, sondern auch der Bahn, dem Schiff oder
15dem Flugzeug mit dem sie von A nach B gelangen, schenken sie Vertrauen. Konklusion: Alles
16durch die Wissenschaft hervorgebracht, der Wissenschaft tagtäglich ohne groß darüber
17nachzudenken Vertrauen, Prämisse: aber wenn es um die Schöpfungsgeschichte geht, dann
18entziehen Sie ihr es?

Kommentar: Der TB2 arbeitete mit dem Gegensatz Gott (Schöpfung) – Wissenschaft. Dieser
wird aufgelöst in der Illustration eines Vertrauens (in die Wissenschaft). Der TB endet mit der
normativen Prämisse, ob in Bezug auf die Schöpfung dieses Vertrauen zu entziehen sei (neuer
Fragehorizont wird vorbereitet).
TB3, Z19-33
19Prämisse: In der Schule haben wir alle in Biologie von der Entwicklung vom Affen bis hin zum
20Menschen gelernt.
21Wer von Ihnen hat dem Lehrer oder der Lehrerin widersprochen? Prämisse: Es heißt in der
22Schöpfung, dass Gott dem Menschen die Erde überlässt, nach Vollendung seiner angeblichen
23Schöpfung. Konklusion: Also ist es doch auch völlig legitim, dass die Menschheit forscht und auf
24glaubwürdige Ergebnisse kommt. Gegensatzmuster (Q10): Wenn die Wissenschaft so kritisch
25betrachtet wird aber kaum Lücken in den Erkenntnissen gibt, warum sind dann so viele Christen
26von der so durchlöchernden Schöpfungsgeschichte überzeugt? Induktives Beispielmuster (R1):
27Da wären zum Beispiel die Söhne von Adam und Eva, Kain und Abel. Wie ist es möglich, sich
28fortzupflanzen nur durch 2 Söhne? Vergleichsmuster (Q5): Selbst wenn sie eine Tochter und
29einen Sohn hätten, wäre es ein, wie es heute in den Medien genannt wird, Inzestskandal. Induktives
30Beispielmuster (R1): Täter eines solchen Inzests werden hart bestraft und gesellschaftlich
31verachtet. Sehr fragwürdig, warum es in der Bibel anerkannt und heutzutage immer noch geglaubt
32wird und Eva die Feder schwingen und die Schöpfungsgeschichte für die Nachwelt aufschreiben?
33Konklusion: So schön diese Geschichte auch klingen mag, ich würde dann getrost Abstand halten.

Kommentar: TB 3 geht von zwei Prämissen aus und schließt auf die persönliche
Überzeugung (Konklusion) durch Muster aus den Großklasse I und II. Das Induktive Beispiel
in Z30 ist eine Mischung aus deskriptiv (hart bestraft) und normativ (gesellschaftlich verachtet).

TB4, Z34-44
34implizite Prämisse: Den Glauben an das Neue Testament kann ich jedoch mit ihnen teilen,
35Kausalmuster (Q13): denn der Mensch braucht auch noch Geheimnisse und unergründbare Dinge
36im Leben, um am Leben zu bleiben. Konklusion: Der Glaube stellt den Weg und die Hoffnung dar,
37wenn die Wissenschaft einmal nicht voran kommt.
38 Prämisse: Die Problematik der Schöpfungsgeschichte und den Glauben daran, kann ich allerdings
39nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Grund-Folge-Muster (Q15): Der Konflikt und die vielen
40Argumente, die dagegen sprechen, sind schlicht und ergreifend zu groß, um diese Geschichte noch
41weiterhin rechtfertigen zu können. Konklusion: Sie bleibt für mich eine Geschichte, die gerne noch
42im Kindergarten erzählt werden kann. Konklusion: Erwachsene Menschen, die in der heutigen,
43modernen Gegenwart und unter modernen Lebensumständen leben, aber trotzdem an die
44Schöpfungsgeschichte glauben, sind für mich Paradoxa.

Kommentar: Auch in diesem TB werden Muster aus der Großklasse I verwendet. Die Muster
sind normativ.
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TB5, Z45-48
45Ich danke ihnen für ihre Aufmerksamkeit.
46Ich bin mir darüber im Klaren, dass die Rede teilweise sehr abwertend und Hart gegenüber
47Christen wirkt. Allerdings finde ich, dass eine Rede so provokant sein sollte, um im Nachhinein
48noch diskutieren zu können und sich an sie zu erinnern.

Kommentar: Wertendes Abschlussurteil, ohne Muster.
Zusammenfassung: Die Schülerin nimmt die Rolle eines Naturwissenschaftlers ein und
damit nimmt sie auch den Impuls auf. Sie verteidigt die Naturwissenschaft und die Technik,
indem sie mit Beispielen illustriert bzw. diese induktiv erschließt. Der Text zeigt eine gute
Struktur in Einleitung, Hauptteil und Schluss. Es werden Muster aus allen drei Großklassen
verwendet, am häufigsten kommen allerdings Muster aus der Großklasse I vor. Der letzte
Textbaustein (TB 4) ist normativ, sodass auch diese Muster normativ angelegt sind. Insgesamt
kommen vor: 1 Gegensatzmuster (Q10), ein Vergleichsmuster (Q5), ein Grund-Folge-Muster
(Q15), ein Kausalmuster (Q13) aus der Großklasse I. Aus der Großklasse II lassen sich 2
Induktive Beispielmuster (R1) finden, wobei eines eine Mischung aus deskriptiven und
normativen Elementen ist (Z30). Die Großklasse III ist mit 2 Illustrative Beispielmuster (S1)
vertreten. Der Text argumentiert fachspezifisch (mit einem weiten naturwissenschaftlichen
Verständnis) aber auch fachübergreifend, indem Beispiele aus der Schöpfungserzählung
herangezogen werden.
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Anhang 2
Impulsvariante A

Die Schüleraussagen sind von links nach rechts zu lesen. Zur besseren Unterscheidung sind sie kursiv
gesetzt und wurden mit der Schriftgröße 11 (Times New Roman) versehen. Alle anderen Einträge in
den Tabellen besitzen die Schriftgröße 8 (Times New Roman). Kommentare sind mit dem Kürzel
‚TW‘ versehen. Theologische Aussagen sind gelb, biologische Aussagen grün und andere Aussagen
grau unterlegt.

Berlin – t = Teilnehmer, tn = Teilnehmerin

Code: t02ABio
Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),

Muster

Präsupposition (Prä.:>...<)

Beispiele

Kommentare (TW)
01-03

1

TW: Rahmenfestlegung (Überzeugen vom Glauben an...)

kein

Sehr geehrte Damen und Herren, ich
begrüße es heute sehr, dass Sie so zahlreich
gekommen sind. Mein Name ist Rabi Tuc und
möchte... heute Sie vom Glauben an die
biblische Schöpfung überzeugen.
04-07

1

Wie Sie vielleicht schon am beigelegten Text
sehen, werde ich heute mit dem Teil einer
Rede des Physikers Hans-Peter Dürr
argumentieren. An dem Text sieht man sehr
gut, dass

die Wissenschaft nicht nur an sich
Widersprüche enthält,
P1=

sondern ihre Gelehrten auch
gegensätzliche Dinge vertreten.
P2=

Schüler-Text:

kein
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1

TW: Das Fragliche:

kein

Als frommer Bürger fragt man sich deshalb
nun, woran soll ich denn jetzt noch glauben?

TW: Das „Woran“ verweist auf mindestens zwei Bereiche, die
im folgenden auch genau benannt werden!

09-11

1

TW: Das Fragliche wird hier expliziert mit einem
Gegensatzmodell zwischen Schöpfung und Evolution. Ende
der Einleitung:

kein

An die „rationale“ Wissenschaft welche sich
von Gelehrten zu Gelehrten widerspricht
oder an die Worte des Herrn, die uns Rein
dargelegt wird und durch und durch
plausibel erscheint.

12-14

2

TW: Neuer Rahmen: P3 als Ergänzung zu bzw. Wiederholung
von P 1 und P2:

kein

Meine Damen und Herren, P3= die
Wissenschaft führt zur Volksspaltung, die
einen rennen diesen Gelehrten hinterher die
einen ganz anderen.

TW: Ein erneutes Fragliches, welches das erste (vgl. Zeile 8)
aufgreift und „beantwortet“.

Doch warum rennt ihr irgendwelchen
Menschen hinterher, wenn ihr nicht dem
höchsten Wesen dieser Erde folgen könnt?

15

2

TW: Unterstellung, die hier als Konklusion dient:

Jeder der die Evolutionstheorie vertritt ist
ein Scharlatan.
P=

kein

.
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TW: Prä: >Menschliche Erkenntnis ist begrenzt.<
16-19

S1 (d;v)

Denn woher können diese
Menschen denn wissen,
ob wir wirklich vom Affen
abstammen, nur weil es
ein paar Tiere beweisen.
Es könnte doch auch sein,
das der Mensch ehemals
durch seine Behaarung
affenähnlich aussah,
welche er im Laufe der
Jahrzehnte durch Rasur
verlor?!

Q10 (d;v)

Stop dem Irrglauben der
Wissenschaften Stop dem
Weg der Volkszersetzung,
welche zur Verwüstung
und Tod führt! Aus
diesem Moloch der
Wissenschaft führt nur
der heilige Pfad der
Erkenntnis und der
Wahrnehmung Gottes
und seiner Lehren.

Q14(d;v)

Nach der Theorie des
Urknalls wären wir nur
durch den Zufall des
Universums ganz
willkürlich entstanden.

TW: Die Illustration der Konklusion ist sicherlich witzig
gemeint, inhaltlich freilich völlig falsch.

20-23

2

Ich sage an dieser Stelle STOP!

TW: Gegenübergestellt wird Wissenschaft und
Erkenntnis/Wahrnehmung Gottes und seiner Lehrern. Der
Gegensatz ist konträr (vgl. GMK 2) wobei unterstellt ist, dass
die Wissenschaft keine Erkenntnis hervorbringen kann. Dies
entspricht der Präsupposition aber auch P1-3.

24-26

2

Ein weiteres Beispiel für die Widerlegung
der Evolutionstheorie und der Entstehung
der Erde ist die Erkenntnis, dass wir heute in
einer geordneten Welt leben.
P=

TW: Kausalität, wobei zuerst die Wirkung in der P und dann
die Ursache (K in Zeile 29-30) genannt wird (vgl. KMK 2).
In Gesamtheit sind Q10 und Q14 und Q14 allerdings als S1
(d;v) zu verstehen bzw. zu lesen, wobei Q14 einmal
deskriptiv, einmal normativ benutzt wird.

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
Anhang 2 – Schüler/innen-Texte Impulsvariante A

12	
  

	
  
27-28

2

Q14 (n;v)

29-30

2

Deshalb, meine lieben Zuhörer muss die
Schöpfung unserer Erde geordnet abgelaufen
sein und diese Ordnung finden wir nur in den
Heiligen Schriften.
K=

Doch dann würde auf der
Erde nur Chaos
herrschen, weil kein Gott
den Menschen auf seinem
Weg zu unserer heutigen
Zeit geleitet hätte und er
im Chaos verschwunden
wäre.

kein

TW: Diese Konklusion ist nur normativ möglich, sie ist ein
Vorurteil bzw. ein Nichtverstehen, dass die hlg, Schrift ein
Corpus menschlich verfasster Texte darstellt..

31

3

TW: Beginn neuer Textbaustein / Rahmenveränderung:

kein

Aber nun noch mal auf die Rede des
Physikers bezogen.
31-33

3

Ich meine, jeder weiß, das es kleinere
Fische als 5 cm große Fische gibt.
P=

Q9 (d;v)

TW: Der Gegensatz (kontradiktorisch, vg. GMK1) nimmt die
Parabel wörtlich. Es erfolgt ein ähnliches Umgehen wie mit
der Bibel. Der Gegensatz wird aufgemacht zwischen:

Doch einige
Wissenschaftler halten
daran fest, weil ihre,
durch sie selbst
verfälschten
Experimente, dass so
ergeben hat.

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
Anhang 2 – Schüler/innen-Texte Impulsvariante A
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(vermuteten) Fakten und menschlichen Erkenntnisweisen.
34-37

3

Doch meine Zuhörer, kann es überhaupt
ein Experiment geben, welches nicht durch
einen selbst verfälscht wird.
P=

Nein! Dieses Experiment ist die Natur
selber.
K=

TW: Das konträre Moment in diesem Muster liegt im
Ausschluss zwischen Experiment und selbst Teil davon zu
sein – diese beiden Aussagen stehe sich gegenüber und
schließen sich wechselseitig aus (vgl. GMK 2).

38-43

3

Q10 (d;v)

Aber wer kann denn
schon die ganze Natur
gleichzeitig in einem
Experiment untersuchen,
wobei er selbst Teil
dieses Experiments ist.

Q10 (n;v)

Dieses Experiment
„Erde“ könne nur ein
höheres Wesen
betrachten und zwar
Gott.

TW: Fortsetzung des Gegensatzmusters, welches jetzt ins
normative gewendet wird und immer noch auf die K von Zeile
34-37 bezogen bleibt, aber es wird eine weitere K
hinzugezogen!

K= Auch

in der Schöpfung lesen wir, wie Gott
dieses Experiment beurteilt und zwar als gut.

TW: Die folgende Frage leitet über zum nächsten
Textbaustein:

Warum muss der Mensch dieses als gut
beurteilte Experiment selbst noch
hinterfragen und durch seine genommene
Erkenntnisse verfälschen und die restlichen
Menschen von seinem Irrglauben
überzeugen?

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
Anhang 2 – Schüler/innen-Texte Impulsvariante A
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42-48

4

TW: Neuer Rahmen: Teufel als Grund, Folge = Mensch stellt
sich Gott gegenüber (vgl. KMK 4).

P= Dieser

Grund in uns ist der Teufel,

Q16 (n,v)

Wir folgen zu gerne unserem kritischen
Blick und verlassen uns auf das Wort des
Anderen und nicht auf das Wort Gottes.
K=

TW: K (verlassen uns nicht auf das Wort Gottes) wird jetzt ein
Grund (P), um die Folge normativ einzusetzen (vgl. KMK 3).

TW: Abschlussformel

Abschließend möchte ich mich noch bei
Ihnen bedanken. 1 Schönen Tag noch und
denken Sie vielleicht über meine Worte nach
Ihr Rabi Tuc

Q15 (n,v)

er versucht die Menschen
durch vermeintliche
Erkenntnis ihm den
Glauben zu vermitteln sie
können über Gottes
Schöpfung sich stellen
und dieses große
Experiment
nachvollziehen und durch
eigene Grundgesetze zu
manifestieren. Genau
hier liegt unserer Fehler!

Aus dieser Lage führt uns
nur die Heilige Schrift,
die uns Gott als Patron in
der Dunklen Zeit sandte,
um uns immer wieder auf
den richtigen Pfad
zurückzuführen.

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
Anhang 2 – Schüler/innen-Texte Impulsvariante A
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Code: t09ARu

Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),
Präsupposition (Prä.:>...<)

Muster

Schüler-Text:
Beispiele

Kommentare (TW)
01-06

1

TW: Rahmen bzw. Einleitung, beginnend mit einer P.

Die meisten Menschen sind wie
Ichthyologen.
P=

TW: In Verbindung mit S1 (erforschen und entdecken).

Q5 (d;v)

Sie wollen die Welt
erforschen und immer
mehr entdecken,

/S1

doch verstehen sie nur was sie auch sehen
können und glauben nur an das wofür sie
einen Beweis haben.
K=

TW: S1 in Verbindung mit Q 16.

TW: Auch dies ist ein S1 in Verbindung mit Q 16.

K=

... doch er hat Zweifel an der 5 cm Theorie

Q16 (d;v)
/ S1

Q16 (d;v)
/ S1

Der Ichthyologe in
Eddingston Parabel
glaubt nur 5 cm große
Fische mit Kiemen, weil
er nur solche mit seinen
Netz fängt.

Der Methaphysiker glaubt
an Fischen mit Kiemen,
weil es eine schlüssige
Beweislage gibt und es für
ihn logisch ist,...

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
Anhang 2 – Schüler/innen-Texte Impulsvariante A
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und zweifelt diese an.

TW: Die Einleitung des Textes sind schon
Argumentationsmuster. Die Prä. lautet: >Verschiedene
Menschen glauben an verschiedene Sachen/Dinge<.
Die Argumentation wird eng an die Parabel angebunden, es
handelt sich hier nicht um fachspezifische oder
Fachübergreifende Muster.

07-12

2

TW: Neuer Rahmen.

Stellen sie sich vor das Netz aus dieser
Parabel als das menschliche Bewusstsein
vor.
P=

Q15 (d;v)

Q 5 (d;v)

Q5 (d;v)

Q15 (d;v)

Wir können nicht alles
begreifen oder
wahrnehmen,...

...doch je mehr wir bereit
sind etwas zu wagen,
desto kleiner wird die
Masche in unserem Netz.

Während ein Biologe wie
ein Ichthyologe ist und
nur an die
Evolutionstheorie
glaubt...

...weil er diese auch
beweisen kann,...

Q5 (d;v)

....so ist der Theologe wie
ein Metaphysiker.

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
Anhang 2 – Schüler/innen-Texte Impulsvariante A
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Er erkennt die Fehler in der Theorie des
Biologen und zweifelt diese an der Theologie.
K=

TW: K auch wenn dieser Satz inhaltlich etwas unverständlich
ist.

13-17

3

TW: Neuer Rahmen.

Wenn der Theologe die Fehler erkennt,
welche Antwort hat er auf diese?
P=

K1=

Er antwortet mit Gott.
S2 (d;v)

Doch kein Fischer kann ihn mit seinem
Netz fangen und kein Mensch kann Gott
begreifen oder gar verstehen.
K2=

TW: Der folgende Satz zielt auf einen Übergang zum nächsten
Textbaustein ab. Es handelt sich hier nicht um eine Prämisse
oder Konklusion, eher steckt dahinter die Präsupposition
>Gott ist nicht beweisbar.<

Dies weiß der Biologe und so fragt er noch
einmal: Wie willst du Gott beweisen! So wie
man auch den kleinsten Fisch beweisen kann.

Gott ist wie der kleinste
Fisch im Meer. Er lebt
dort.

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
Anhang 2 – Schüler/innen-Texte Impulsvariante A
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18-21

4

TW: Neuer Rahmen.

Durch Abwarten, Hoffen und
Brotkrummen. Diese Brotkrummen und der
Glaube. Der Glaube eines Menschen an Gott
und seine Taten.
P=

K=

Man kann Gott nicht fassen oder fangen.

Q15 (n;v)

S2 (d;v)

Er wartet bis er zu einem
kommt, denn nur wenn
sich Gott einem Menschen
zeigt, weiß dieser auch,
dass es Gott ist,...

... genauso wie der kleine
Fisch der kommt und die
Brotkrümmel verspeist.

TW: S 2 ergibt sich aus dem „genauso“.
22-27

5

P=

Doch der Weg dorthin ist schwer.

S2 (d;v)

Um den kleinsten Fisch zu
sehen muss man erst die
anderen Fische füttern.
Nur die Großen und
Kleinen und manchmal
auch einige Raubfische.
Sie alle wollen etwas von
dir. Einige wollen dich
auch nur von deinen Weg
abbringen.

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
Anhang 2 – Schüler/innen-Texte Impulsvariante A
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Warum sollte man dann also die Fische
füttern? Warum all die Zeit und das Brot
verschwenden?
K=

P=

Q15 (n;v)

Nichts ist besser als zu
erfahren, dass man Recht
hatte und das sich die
Hoffnungen von einem
Bewahrheiten.

Weil es sich lohnt.

TW: Unter Hinzunehme des „weil“ aus der P ergibt sich ein Q
15.
28-34

6

Doch Gott ist auch das Wasser in der
Parabel.
P=

Er ist alles. Er ist der Ursprung der
Fische.
K=

S2 (d;v)

Man muss ihn nicht
erwähnen, nicht fühlen
um zu wissen er ist da.
Man kann ihn umgehen,
überschauen und über ihn
zu diskutieren, doch er
wird immer da sein.
Immer zu groß um ihn zu
begreifen. Zu tief um ihn
zu messen und zu leicht
als das was ihn fassen
könnte.

Der kleinste Fisch, ein
winziges Tier das allem
unterliegt auch dem

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
Anhang 2 – Schüler/innen-Texte Impulsvariante A
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S2 (d;v)
P=

Wenn Gott also alles ist.

Wasser. Der Ursprung
allen Lebens und
entscheidet über Leben
und Tod...

TW: Neue Prämisse als Frage.

...so stellt sich doch die Frage. Was ist die
Evolutionstheorie und wie kann man sie in
Verbindung bringen mit Gott.

35-38

6

Sie ist ein Teil des Wassers und der
Fische. Wie sie sich verhalten und reagieren.
P1=

Man kann sie nicht abstreiten, doch man
kann sie mit Gott vereinbaren.
K=

S1 (d;v)

39-41

7

Wenn wir einmal von der
Geschichte von Adam und
Eva weggehen so können
wir sagen Gott schuf die
Erde und lies der
Evolution freien Lauf.

TW: Wertendes Urteil.

So kann man zum Abschluss sagen, dass
Gott alles ist...
P=

Q4 (d,v)

.... und so ist er auch die
Evolution und bis er auch
als kleiner Fisch zeigt,...

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
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muss der Metaphysiker weiter hoffen und
auch der Ichthyologe weiter sein Netz
auswerfen bis er ihn fängt oder nicht.
K=

Code: t14ARu

Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),

Muster

Präsupposition (Prä.:>...<)

Schülertext:
Beispiele

Kommentare (TW)
01-06

1

TW: Einleitung und Rahmen.

kein

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich hier heute eine Rede im
Namen Gottes halten zu dürfen, Ihnen meine
Gedanken zum stark umstrittenen Thema
Evolution nebst dem allgegenwärtigen
Gedanken der biblischen Schöpfung
zuteilwerden zulassen. Mein besonderer
Dank gilt dem Gastgeber des Abends der mir
dies in seiner Großzügigkeit ermöglichte und
mir somit eine große Freude bereitet, mich
mit ausgesprochen viel Herzenssonne erfüllt.
07-18

2

Zu Beginn ist von Bedeutung dass man,
und das ist ja auch ganz verständlich, die
Begrifflichkeit Evolution zumeist so
interpretiert, dass eine P2= Existenz beider
Wahrheiten,
P1=

S1 (d;v)
TW: Zum ersten Mal wird der Gedanke einer creatio continua
vertreten.

also einer biblischen
Schöpfung durch Gott,
also eine Schöpfung die
wir durch Gottes Hand
erfuhren und auch immer
noch erfahren (es sei hier

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
Anhang 2 – Schüler/innen-Texte Impulsvariante A
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TW: Das gesamte ist S1 (d,v) und zwar in Bezug auf
Wahrheit.

Q14 (d,v)

angemerkt, dass die
Schöpfung allgegenwärtig
und ewig andauernd ist)
und die einer Evolution
im biologische Sinne, also
einer durch Mutationen,
so die Theorie Darwins,
hervorgerufener
generischen Vielfalt und
einem Überleben der
Wahllos durch den Zufall
am besten an die
Umgebung angepassten
Lebewesen...
das heißt eine
gegenseitige Widerlegung
der Theorien stattfindet.

K=

...nicht gleichzeitig möglich ist,

was natürlich bei der Betrachtung der
Bibel als ein Wort für Wort für Wahr zu
nehmendes Dokument als unausweichliche
Schlussfolgerung in Erscheinung tritt, doch
ist eben dies etwas, was tunlichst vermieden
werden sollte.
K1=

K2=Was

im heiligen Dokument zu fatalen

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
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Widersprüchen führen kann und als ein
Phänomen auch in vielen anderen Schriften
anderer Religionen von Bedeutung ist.
TW: Präsentation von Wissen, dass auch andere Religionen
eine Schöpfungsvorstellung haben!

19-29

3

TW: Neuer Rahmen mit neuer P.

In diesem Argument schwingt mit, dass die
Aufteilung in Positiv und Negativ, die das
irdische Leben in so großem Maß bestimmt
aufgehoben werden muss.
P=

Q5 (d;v)

S1 (n;v)

und ist es nicht das, was unserer
Gesellschaft gehörigen Schaden zufügt?
K=

TW: Diese Frage führt weiter in ein normatives illustratives
Beispielmuster.

30-38

4

TW: Neuer Rahmen, der mit Fragen verbunden ist, die Fragen
lenken zu einem Thema, aber es wird nicht argumentiert.

Kann man hier noch von Gottes Schöpfung
sprechen? Oder hat eben die Diskussion um
den Konflikt zwischen Naturwissenschaftlern

kein

Um den Vergleich der
Tribolektrischen Reihe,
einem Phänomen der
Elektrostatik
anzubringen: Die
verschiedenen Ladungen
führen zu Spannungen
und zerstörerischen
Entladungen

Sind es nicht diese
„Ladungsunterschiede“
die bewirken, dass
Jugendliche „Disse,
Disse, Party, Party!“
rufend in alkoholisiertem
Zustand die Straße des
Nachts herunterlaufen,
sich täglich „abschießen“
wie sie es nennen, bis es
darin endet, dass sie auf
dem Boden kauernd
erstmal eine Runde „abpapsten“, eine höchst
unangebrachte, sich auf
das päpstliche Ritual des
Küssens des Erdbodens
beziehende Umschreibung
für den Akt des sichÜbergebens?

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
Anhang 2 – Schüler/innen-Texte Impulsvariante A

	
  
und Theologen genau diese brillante
Schöpfung in den Dreck gezogen?
Anders gefragt: Ist ein solches Verhalten
noch evolutionärer Natur? Oder ist auch von
diesem Standpunkt aus betrachtet der fatale
Konflikt zweier konkurrierender
Meinungsbilder die Ursache?
Die Austragung dieses Konfliktes sind das
wahre Übel, nicht die bloße, scheinbar
unmögliche Koexistenz beider Wahrheiten.
P=

Und so komme ich zu dem Schluss, dass
dieses Thema eines ist, welches keiner
weiteren Denker bedarf, die ihre wertvolle
Lebenszeit verschwenden, um ein Problem zu
lösen welches keiner Lösung bedarf.
K=

Code: tn01ABio
Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),
Präsupposition (Prä.:>...<)

Muster

Kommentare (TW)
01-04

1

Sehr geehrte Damen und Herren,

kein

ich heiße Sie herzlich willkommen zu meinem
Vortrag über die P1= Möglichkeit der coExistenz von der biblischen Schöpfung und
dem evolutionstheoretischen Modell zur
Entstehung des Lebens

TW: Co-Existenzmodell als Voraussetzung des Folgenden,
kann als Prämisse P1 gelesen werden die gleichzeitig den
ersten Rahmen abgibt.
05

TW: Rückgriff auf ein alltägliches Wissen

kein

Wir leben in einer Welt, in der Forschung
und Technik Alltäglich sind.
05-08

TW: Widerspruch zwischen Wissenschaft und Glaube an Gott;

kein

Schüler-Text:
Beispiele

24	
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Prä.: >Wissenschaft ist modern, Religion/Glaube ist
alt(überholt)<;

Die Wissenschaft bringt jeden Tag neue
Wunder hervor und es sind viele Dinge
möglich, von denen vor 100 Jahren nur
geträumt werden konnte. Wie kann da etwas
so altes und vergangenes wie der Glaube an
Gott noch aktuell sein?

09-10

2

P2=

Es gibt Millionen von Menschen auf der
Welt, die wieder aller wissenschaftlichen
Erkenntnisse an Gott glauben.

kein

10-11

2

P3=

Man muss also den Glauben an Gott und
die Evolutionstheorie irgendwie vereinbaren
können!

kein

12-18

2

S1 (d,v)

Doch dies würde kaum mit der
Schöpfungsgeschichte übereinstimmen.
K=

S1 (d;v)
und
Q10 (d;v)

TW: Negative Konklusion.

TW: Verbindung von zwei Mustern aus der Großklasse I und
der Großklasse III.

Eine Möglichkeit dies
zu tun wäre natürlich zu
behaupten, Gott habe
die Welt in einem
bestimmten Zustand
erschaffen und dann
sich selbst überlassen.

Die Möglichkeit, diese
unterschiedlichen
Zeiten zu kombinieren
wäre jedoch zu sagen,
dass Gott ein anderes
Verhältnis zur Zeit hat
als der Mensch.
Vielleicht sind für ihn
sieben Tage, was für
uns Milliarden von
Jahren sind?

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
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Mit der Schöpfungsgeschichte nach
Adam und Eva ist die Evolutionstheorie
jedoch nicht zu beantworten.
K1=

TW: Negation

TW: Die Illustration (S1d;v) ergibt sich aus zwei Beispielen
als Möglichkeit, die jeweils eine negative Konklusion
„produzieren“. In Gesamtheit sind die Zeilen 12-18 EIN
Beispielmuster (in Verbindung mit Q10), welches die NichtÜbereinstimmung zwischen Schöpfung und Evo illustriert,
bestehend aus zwei Teilbeispielen.

19-24

2

TW: Nacherzählung der Parabel als Illustration.

Eine andere Möglichkeit lässt sich durch
das Gleichnis vom Ichtyologen feststellen.
P=

S1 (d;v)

Dieser fängt Fische mit
einem bestimmten Netz
und stellt daraus u.a.
den Grundsatz auf, dass
Fische eine bestimmte
Größe haben. Doch
durch die Größe der
Maschen in Netz lassen
sich auch nur größere
Fische fangen. Er
beachtet also nicht,
dass es auch kleine
Fische geben könnte, er
sie aber wegen des vom

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
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Q5 (d;v)

TW: Zwei Muster als Verbindung zwischen den Großklasse
III und Großklasse I.

Menschen gemachten
Netz nicht fangen kann.
Ebenso verhält es sich
auch mit der
Wissenschaft.

TW: Das Vergleichsmuster ergibt hier zugleich die K 2=

Ebenso verhält es sich auch mit der
Wissenschaft.

TW: Die Schlussregel wird damit benutzt (und in Zeile 24 als
neue P eingesetzt). Die gesamte Parabel selbst wird als
Ausdruck für wissenschaftliches Arbeiten verstanden.
Der Vergleich ergibt sich daraus, dass die Möglichkeiten
aufgezeigt werden, wie eine Verbindung zwischen Schöpfung
und Evo nicht sein kann (darf). Dies wird an negativen
Beispielen illustriert.
24

TW: Konklusion K2 wird als neue Prämisse eingesetzt.

kein

Ebenso verhält es sich auch mit der
Wissenschaft.
P4=

25-26

3

K3=

26-28

3

TW: Die K3 wird hier erst begründet.

Wie soll der Mensch alles erforschen,
wenn er doch an gewisse menschliche
Grenzen gebunden ist.

kein

Wir können also (??)
nur das erforschen, was
mit menschlichen
Mitteln möglich ist.

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
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Q13 d;v

TW: Ursache = menschliche Grenzen; Wirkung = nicht alles
erforschbar (KMK 1)

Aber wir können nicht
das komplette
gottgeschaffene
erforschen.

Es ergibt sich daraus, dass auch die
Wissenschaft lückenhaft ist.
K4=

29-31

3
TW: Vergleich inkompatibel; verglichen wird menschlicher
Verstand (Grenze) und Göttliches (GMK3).
Q12;
(d;v)

ist für uns zwar nicht erklärbar, dass
bedeutet aber nicht, dass es nicht vorhanden
ist.
K=

32-33

4

Neuer Rahmen als Tatsachebschreibung:

kein

Eine letzte Erklärung ist die, die auf dem
Anfang bereits erwähnten Alter des
christlichen Glaubens basiert. Der
christliche Glaube existiert seit mehr als
2000 Jahren.

33-35

4

Während die Schöpfungsgeschichte von
Adam und Eva im Mittelalter entstand, ist die
Schöpfung in sieben Tagen wesentlich älter.
P4=

kein

Denn das, was wir nicht
begreifen, was über die
Grenzen des
menschlichen
Verstandes ins göttliche
hinausgeht,
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TW: Beide Aussagen sind falsch. Gen 2, 4bff ist älter als Gen.
1,1ff; die Geschichte von Adam und Eva entstand nicht im
Mittelalter!
36-37

4

Q6 (d;u)

38-40

4

Trotz alledem wollten die Menschen ihre
Existenz und die Entstehung erklären.
P5=

TW: Grund-Folge-Muster, (vgl. KMK 3).

40-41

Die damals lebenden
Menschen hatten noch
nicht die
wissenschaftlichen
Erkenntnisse, die wir
heuten haben, sie hatten
auch nicht die Technik,
die wir heute haben.
Unser heutiges Wissen
war damals erst in
seinen Beginnen
vorhanden.

Q15 (d;u)

Daher schufen sie
mithilfe ihres Glaubens
an Gott eine Antwort,
die mithilfe
übermenschlicher
Kräfte möglich war.

S1 (d;u)

Wenn man nicht das
heutige Wissen hat,
dann erscheint die
Schöpfung in sieben
Tagen als durchaus
möglich.

4

TW: Verbunden wird die P5 zwischen Kausalmuster und einer
Illustration.
41-43

4

TW: Neue Prämisse in doppelter Negation

Auch wenn diese Schöpfungsgeschichte
nicht mehr genau ins heutige übertragbar ist,
schließt das nicht die Möglichkeit einer
Gottexistenz aus.
P6=

Q10 (d;u)

Auch wenn diese
Schöpfungsgeschichte
nicht mehr genau ins
heutige übertragbar ist,
schließt das nicht die
Möglichkeit einer

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
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TW: Prämisse und Muster, konträrer Gegensatz (vgl. GMK 2)
sind identisch. Muster ist unvollständig, weil die Konklusion
fehlt.

44-46

Gottexistenz aus.

4

Q5 (d;u)

Zudem stimmt diese
Schöpfungsgeschichte
mit der
Evolutionstheorie darin
überein, dass zuerst die
Struktur der Welt,
darauf die Pflanzen und
schließlich die Tiere
und Menschen in dieser
chronologischen
Reihenfolge erschaffen
wurden.

Q5 (d;v)

Die
Schöpfungsgeschichte
von Adam und Eva ist
insofern möglich, da sie
die Grundzüge eines
Märchens hat.

TW: P6 wird hier vorausgesetzt, um diese durch einen
Vergleich der Ähnlichkeit (vgl. VMK 3) zu belegen

TW: Das Muster bleibt unvollständig, weil die Konklusion
fehlt.41-43

47-51

5

TW: Neuer Rahmen
Schöpfung ist ein Märchen, also ein fiktiver Text!

Vergleichsmuster = Ähnlichkeit

P= Ebendiese

sind im Mittelalter entstanden
und beliebt gewesen.

Es ist also nachvollziehbar, das eine für
Menschen interessante und vorstellbare, vor
allem biblische Schöpfungsgeschichte kreiert
wurde um die Menschen für den christlichen
Glauben zu interessieren.
K=

52-55

6

Mein Fazit, meine Damen und Herren hat
die Aussage, dass die Schöpfungsgeschichten
und vor allem der gesamte christliche Glaube
K=
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durchaus mit der Evolutionstheorie
verbunden werden können,

Q14 (d,v)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

TW: Das Wirkungs-Ursache-Muster ergibt sich hier aus P7
und den beiden daraus gezogenen Konklusionen in Zeile 4751 und Zeile 52-55.

man muss die
Schöpfungsgeschichten
aber immer im
zeitlichen Kontext
betrachten.
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Code: tn03ABio
Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),

Muster

Präsupposition (Prä.:>...<)

Schüler-Text:
Beispiele

Kommentare (TW)
01-08

1

TW: Gedicht mit den Prämissen

kein

REDE:
Ich habe den Traum, P1= dass Wissenschaft
und Glaube voneinander unabhängig
existieren können.
Ich habe einen Traum!
P2=Ich habe den Traum, dass wir WIR alle zu
unserem Glauben stehen.
Ich habe einen Traum!
P3=Ich habe den Traum, dass wir anderes,
genauso wahres akzeptieren.
Ich habe einen Traum!
P4=Ich habe den Traum, dass wir glauben und
wissen, ohne eines auszuschließen!
Leben WIR diesen Traum!
(Pause)
09-12

2

TW: Verdichtung von P 1-4: Glaube und Wissenschaft nicht
vereinen muss, denn beides ist auf seine Art das Richtige.

kein

Sehr geehrte Damen und Herren,
heute möchte ich Sie nicht in Ihren
Grundfesten erschüttern. Ihnen sagen, was
richtig und was falsch ist. Nein! Das möchte
ich nicht. Ich möchte Sie lehren, dass man
Glaube und Wissenschaft nicht vereinen
muss, denn beides ist auf seine Art das
Richtige.
13-16

2

TW: Definitionen von Glauben: Prämissen, kein Muster!

kein

Zuerst möchte ich dafür klären, was Glaube
bedeutet. Glaube bedeutet Sicherheit. Glaube
bedeutet die Sicherheit sich nicht zu irren.
Glaube bedeutet…? Wer glaubt, der kann
auch wissen.
.
17-25

2

Nehmen wir ein Beispiel.
TW: Die Parabel im Impuls wird als illustratives Beispiel für

Ein Fischkundiger will
das Leben im Meer
erforschen. Er wirft dazu
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die Konklusion in Zeile 27 verwendet, wobei hier nur der Teil
„Wer glaubt der kann auch wissen.“ in Betracht kommt. Die
Konklusion ist deshalb negativ in Bezug auf das Irren-Können
der Wissenschaft.
S1 (d;v)

27

2

ein Netz aus und zieht es
danach an Land.
Daraufhin formuliert er
zwei Grundgesetze, die
sich in allen Fängen
bestätigen lassen.
1.) Alle Fische sind
größer als fünf
Zentimeter
2.) Alle Fische haben
Kiemen.
Ein kritischer Beobachter
jedoch wendet ein, dass
es auch kleinere Fische
geben kann.
Diese können jedoch
nicht mit seinem Netz
gefangen werden, da die
Maschen zu groß sind.
Darauf erwidert der
Fischkundige: „Was ich
nicht fangen kann, ist
kein Fisch.“

Wir alle kennen diese Parabel von HansPeter Dürr.
Sie zeigt, dass auch die Wissenschaft
eingeschränkt ist. Das Glaube und
Wissenschaft miteinander verbunden und
verknüpft sind.
K=

TW: Die eigentliche Konklusion teil sich in zwei Teile, wobei
der zweite Teil im Widerspruch zum Gedicht (vgl. Zeile 0108) steht.

32

3

TW: Rahmenwechsel

kein

Schöpfung durch Gott? Das ist heute unsere
Frage.
34

3

Sehr geehrte Damen und Herren,
diese Leitfrage ist ganz einfach zu
beantworten: Ja! Und jetzt kommt meine
ganz persönliche Meinung oder auch
Begründung, die Sie gerne mitschreiben
können!

kein

TW: Noch keine Argumentation, denn dies Muster folgen erst
nach dem „Ja“.
37-38

3

Ja, denn wir glauben
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TW: zwei Mal Grund-Folgemuster (vgl. KMK 3), es setzt sich
zusammen aus dem Muster und den anschließenden
Konklusionen „...deshalb existiert dieser Gedanke überhaupt“
sowie „...durch unseren Glauben, wissen wir!“

Q15 (d;v)

Q15 (d;v)

39-41

4

TW: Rahmenwechsel - Evolutionstheorie.

daran und deshalb
existiert dieser Gedanke
überhaupt erst.
Er existiert und dies ist
die Hauptsache, durch
unseren Glauben wissen
wir!

kein

Aber dies heißt nicht, dass die
Evolutionstheorie zur Entstehung des Lebens
falsche Ansätze hat und gar falsch ist.
P=

Dies trifft nicht zu und es ist auch gar
nicht nötig, damit Glaube bestehen kann.
K=

42-43

4

S1 (d;v)

Q10 (d;v)
TW: Das Q10 ergibt sich aus GMK 2, weil von dem „Nicht
alle sind richtig“ nicht darauf geschlossen wird, dass diese
falsch sind, sondern darauf: „keine ist falsch!“
44

4

P= Wenn

die Wissenschaft richtig ist, ist der
Glaube nicht falsch!
LEBEN WIR UNSERE TRÄUME!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
TW: P wird nicht mehr belegt.

kein

Wir sind zu sehr gewöhnt,
dass es nur eine richtige
Möglichkeit gibt. Aber
wir sind nicht in der
Mathematik, es gibt viele
Möglichkeiten.

Nicht alle sind richtig,
aber keine ist falsch!
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Code: tn04ABio
Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),

Muster

Präsupposition (Prä.:>...<)

Schüler-Text:
Beispiele

Kommentare (TW)
01-02

1

TW: Einleitung/Rahmen des Gesamten = Beziehung zwischen
Erkenntnis Naturwissenschaften und religiöser Sicht.

kein

Fachspezifische & Fächer übergreifende
Argumentationsstruktur
[…] Ich werde nun, mit Hilfe einer Parabel,
die Beziehungen zwischen den Erkenntnissen
der Naturwissenschaft und der religiösen
Sicht auf die Entstehung der Erde, darlegen.
3-4

2

P= Aus

05-09

2

TW: Ein Grund-Folge-Muster deshalb, weil ein personaler
Zusammenhang hergestellt ist.

Sicht eines Naturwissenschaftlers,
nennen wir ihn, den Ungläubigen, entstand
die Erde aufgrund eines Urknalls, der auf
rein biologischen, und nicht göttlichen
Ursprung, zurück zu führen ist.

Q 15
(d;v)

Dabei bedenkt er allerdings nicht, dass er
mit seinen Untersuchungen und deren
Ergebnissen bei vielen Menschen
Unsicherheit verursacht und Fragen aufwirft,
die es zuvor so noch nicht gab.
K=

Der Ungläubige stellt sich
nicht zufrieden, mit
Erklärungen für den
Ursprung die in der Bibel
stehen und versucht mit
Hilfe von Forschung und
Untersuchungen die
Worte, die in der
Schöpfungsgeschichte
stehen, zu widerlegen.
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09-11

3

TW: Überleitungssatz zum neuen Rahmen.

kein

Menschen mit religiösen Überzeugung,
entscheiden sich wissentlich und nicht aus
purer Naivität und Dummheit, die Worte der
Bibel zu glauben und für sich zu
interpretieren.
TW: Prä: >Biblische Worte müssen interpretiert werden<.

12-17

3

Die Gruppe von Menschen, zu der ich
persönlich mich ebenfalls zähle – die
Gläubigen – entschieden sich mit der Taufe
und Konfirmation weder gegen die
Evolutionstheorie noch für sie.
P=

Denn es geht nicht darum, dass wir
wissenschaftliche Erkenntnisse verneinen,
sondern darum, dass wir an ein höheres
etwas – Gott – glauben.
K=

TW: Der ‚Definition‘ wird ein Ganze-Teile-Muster (Q3) zu
Seite gestellt. In Gesamtheit können beide Muster der
Großklasse I auch als ein illustratives Beispiel (S1) gelesen
werden.

Q1 (d;v)

Q3 (d;v)

17-20

3

TW: Überleitungssatz zum neuen Rahmen, der ein
Kausalmuster der Folge (Daher) zeigt. Dieses Muster wird
dann ab Zeile 21 als P eingesetzt und wird mit Beispielen
(2XS1) belegt.

Q16 (d;u)

Ich persönlich sehe
Religion als Möglichkeit,
mich mit anderen
Menschen über Ängste
und Gedanken
auszutauschen.

Christentum, Buddhismus
und alle anderen
Religionen sind Versuche,
sich die menschliche
Existenz zu erklären.
Daher denke ich, ein
möglicher Dialog von
einem Biologen und
einem Theologen zum
Thema „Schöpfung und
Evolution“ würde zu
einem Argument

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
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auswachsen...
da beide Menschen komplett andere
Standpunkte der Überzeugung vertreten.
K=

TW: Prä. >Glaube an Gott schließt Anerkennung
wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht aus, aber auch nicht
ein.< .
TW: Dieser Teilsatz enthält die Konklusion, die ebenfalls in
Zeile 21-30 illustriert wird.
21-24

4
TW: Das erste Beispielmuster (Biologe). Vollständig ist dieses
Muster, weil es von P aus Zeile 17-20 ausgeht und K (ebd.)
illustriert. Diese Aussage gilt auch für das 2. S1 (vgl. Zeile 2530).
S1 (d;v)

25-30

4

TW: Das zweite Beispielmuster (Theologe).

S1 (d;v)

31-32

5

TW: WERTENDES Urteil als K des gesamten Textes.

Als abschließendes Fazit, möchte ich Sie
meine Damen und Herren, darauf hinweisen,
dass eine Erklärung des Ursprungs und der
Evolution keinesfalls, die Überzeugung, dass
Gott existiert ausschließt.

Ein Evolutionstheoretiker
(Biologe) würde daher
z.B. eine Aussage wie
diese tätigen: „Eine
Schöpfung durch Gottes
Hand ist vollständig
auszuschließen, da
wissenschaftliche Beweise
einen solchen Ursprung
widerlegen. Warum sollte
ich an etwas glauben was
man nicht belegen oder
sehen kann?“
Die Antwort eines
Theologen könnte in
diesem Gespräch so
ausfallen: „Ich bin davon
überzeugt, dass es etwas
größeres und
bedeutenderes als dieses
Leben auf Erden geben
muss. Meine
Überzeugung ruht auf der
Hoffnung, dass nach
diesem Leben etwas
grossartiges folgen wird.
Ich habe keine Angst vor
dem Tod, da ich
überzeugt davon bin, dass
etwas folgen wird. Aus
diesem Wissen heraus
versuche ich nur gutes in
meinem jetzigen Leben zu
tun und wie es in der
Bibel notiert ist, meinen
Nächsten zu lieben.“
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Ich wünsche mir, dass sie aus meinem
Vortrag lernen, dass jetzige Leben zu
schätzen und die Anregungen der
verschiedenen Religionen, so nutzen, dass sie
die Fragen die sie sich im Laufe ihres
Lebens, beantworten können. Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

Code: tn05ABio
Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),

Muster

Präsupposition (Prä.:>...<)

Schüler-Text:
Beispiele

Kommentare (TW)
01-03

1

TW: Rahmensetzung

kein

Aus der Sicht eines Theologen
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich
danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen.
Wir haben uns heute zusammengefunden, um
über den Konflikt der Verbindung von
biologischem und theologischem Wissen zu
diskutieren.
TW: Ein Konfliktmodell steht im Hintergrund dieses Textes, der
Konflikt wird dabei in drei Leitfragen differenziert.
Die Prä. des gesamten Textes lautet: >Die biologische Forschung
ist in Bezug auf den Menschen (als normatives Wesen)
mangelhaft<.

04-09

2

TW: Leitfrage 1: Was ist der Mensch?

Wir sollten wohl erst einmal diesen Begriff,
dieses Wissen definieren: „Mensch“.
P=

TW: Mit den Beispielen wird die K illustriert.

S1 (d;v)
Q1 (n;v)

Sie sehen schon, ein Ding der
Unmöglichkeit. Der Mensch ist so vielfältig, ihn
in Worte zu fassen, würde ihm nie gerecht
werden.
K=

TW: Die Konklusion ist zugleich eine negative, normative
Definition.

Ein Lebewesen.
Ein Denkender.
Ein Gewissenhafter.
Ein Entscheider…..
Ein Tier?

38	
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10

3

TW: Neuer Rahmen, Leitfrage 2

kein

Sehen wir uns doch einmal den Ursprung an.
Woher kommt der Mensch?
11-16

3

Sie, geschätzte Herren Biologen, sagen ja,
der Mensch sei evolutionsbedingten Ursprungs.
Er ist aus Tieren entstanden.
P=

Q6 (d;v)

S1 (d;v)

Dann vergleichen wir
doch Mensch und Tier.
Der Mensch denkt.
Denkt das Tier?
All unsere
Erkenntnisse, alles,
was wir schon erreicht
haben: Wir bauten
Pyramiden,
entwickelten
Methoden, andere vor
dem Tod zu bewahren,
verließen unseren
Planeten!

All das waren doch wir, wir Menschen! Wir
sind anders, meine Kollegen und zwar
vollkommen.
K=

18-25

4

TW: Neuer Rahmen, Leitfrage 3, differenziert ist Artenvielfalt
und Naturgesetzlichkeiten

Es ist viel zu einfach, sich alles zu erklären,
indem man behauptet, es gäbe eigentlich nur
ganz wenig Verschiedenes, woraus dann alles
Andere entstanden ist. Denn wo bleibt da die
Artenvielfalt?
P=

S1 (d;v)

Q6 (d;v)

Sie, verehrte Biologen, mögen uns die
Evolution der Tiere erklären können. Aber wo
bleibt dort denn der Mensch?
K=

Wo bleibt da das
wunderbare,
vollkommen
einzigartige Wesen
eines jeden von uns?
Sie wissen doch
genauso gut wie ich,
dass dem Menschen
etwas Entscheidendes
dazugegeben wurde,
die Fähigkeit,
Mitgefühl für Andere
zu empfinden.
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26

4

TW: Leitfrage 3 in Bezug auf Naturgesetze, dies ist KEINE P

kein

Und wo, meine sehr verehrten Damen und
Herren, wo sehen Sie eine Erklärung für alle
Gesetzmäßigkeiten dieser wunderbaren Natur?
27-32

4

Der Mechanismus unserer Mutter Erde ist
vollkommen in sich, ein abgeschlossenes
System.
P=

S1 (d;v)

So etwas kann nicht durch Zufall entstehen,
mal ebenso passieren!
K1=

Es gibt keine Fehler,
keine
Ungenauigkeiten,
keine Ausfälle!

Dahinter muss es eine größere Macht
geben, und noch dazu einen Sinn für all das!
K2=

TW: Negative Illustration der K2.

Aber eins kann ich: Ich kann mit ihr alle
Fragen erklären.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
P=

TW: P wird nur noch geäußert, ohne Belegstelle, bzw. es scheint,
dass die P zur K2 gehört.

S1 (d;v)

kein

Code: tn06ABio

Diese Macht kann ich
nicht erklären, nicht
erforschen und nicht
begreifen.

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
Anhang 2 – Schüler/innen-Texte Impulsvariante A

	
  
Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion
(K), Präsupposition (Prä.:>...<)

Muster

41	
  

Schüler-Text:
Beispiele

Kommentare (TW)
02-03

1

TW: Rahmen

kein

Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt
am Beispiel Schöpfung und Evolution:
Aufsatz
Sehr geehrte Damen und Herren,
lassen Sie mich vom Glauben erzählen. Sie
haben sich heute hier versammelt um Ihren
Glauben an die biblische Schöpfung
rechtfertigen zu lassen.
TW: Der Begriff der Freiheit zum Glauben steht im
Mittelpunkt des gesamten Textes. Prä >Glauben an Gott
führt zur Wahrnehmung einer persönlichen/subjektiv
empfundenen Freiheit.<

04-08

2
TW: Mit dem „Kern“ der Parabel wird illustriert, wobei die
P „nachgeschoben“ ist, d.h. es wird zuerst die Illustration
genannt und dann von der P sofort zur K übergegangen.
S1 (d;v)

TW: Fachübergreifend ist dieses Muster, weil es von der
Freiheit der naturwissenschaftlichen Forschung ausgeht.

Nun, meine Damen und Herren, finde ich,
das ist doch eine sehr schöne Sichtweise.
Sehr simpel aber sehr durchdacht.
P=
K=
09-11

2

Der Fischkundige begründet subjektiv.
Und das ist ja auch seine Freiheit.

TW: Überleitungssatz, der die formulierte Prä begründet.

Und genau darauf möchte ich mich heute
beziehen, meine Herrschaften.

TW: Die Konklusion aus Zeile 04-08 wird verallgemeinert.

Auf die Freiheit des Glaubens eines
Einzelnen.
K=

Ein Ichthyologe begründete
– nach dem berühmten
Astrophysiker Sir Arthur
Eddington – einst seine
selbst aufgestellte Regel
„Alle Fische sind größer als
fünf Zentimeter“ so: „Was
ich nicht fangen kann, ist
kein Fisch.“
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TW: Die P aus Zeile 04-08 wird hier wieder eingesetzt.

S3 (d;v)

S3 (d;v)

Schon Aristoteles
begründete den freien
Willen teils mit dem
Glauben.

Und ihm gleich tat es
Martin Luther, nach wessen
Bibel wir uns heute noch
richten.

TW: Die Freiheit des einzelnen wird autorisiert durch
Aristoteles und Luther. Deshalb handelt es sich hier um ein
bzw. zwei Q3. Zugleich sind beide Autoritätsmuster
Illustrationen, wie die Freiheit des Einzelnen in der
Geistesgeschichte verstanden worden ist.
11-12

2

TW: P aus Zeile 04-08 und K aus Zeile 09-11 werden hier
weiter benutzt bzw. durch Muster belegt. Zugleich wird als
neue P eingesetzt:

In der Freiheit eines Einzelnen liegt
auch die Glaubensfreiheit.
P=

Q3 (d;v)

TW: Diese P ist zugleich ein Q3 (d;v).
12-13

2

Q15
(d;v)

K=

Darum ist es doch legitim,
dass ein Glaube subjektiv
ist.

Durch den Glauben sind wir frei.
Q1 (n;v)

TW: P und K sind beides Muster der Großklasse I als
Einordnung.
13-15

2

TW: Diese Muster bezieht sich auf P (Zeile 11-12) und K
(Zeile 12-13).

S2 (n;v)

Das heißt das Eine bedingt
das Andere. Wenn also der
Ichthyologe seinen Glauben
subjektiv rechtfertigen
kann, dann können das
auch wir im Bezug auf
unseren Glauben an die
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biblische Schöpfung.
16-20

2

TW: Einschub aber kein neuer Rahmen, denn der Text
bezieht sich immer noch auf die Glaubensfreiheit, auch
wenn er von der Evolution spricht.

kein

Dabei möchte ich die biologische Sicht
keineswegs außer Acht lassen.
Die Evolution ist gewiss eine gut
begründete Theorie.
P=

Und auch soll diese Rede
keiner einer Missionarin sein. Ich bin nicht
hier um die Evolutionstheorie zu
verleugnen und Sie von einer besseren
Weltanschauung zu überzeugen.
TW: Einschubsatz =

Nein, ich bin nur hier um Ihnen zu
bestätigen, dass das Recht auf einen
subjektiven Glauben besteht.
K=

TW: Scheinbar geht SuS davon aus, dass die K schon
genügend begründet worden ist. Deshalb steht hier
zwischen P und K kein eigenes Muster.
21-26

3

TW: Neuer Rahmen, beginnend mit einem Zwischensatz.

In der Schöpfungsgeschichte Genesis I
kommt immer wieder wiederholt vor „und
Gott sah, dass es gut war.“

Und so können auch wir sehen, dass es
gut war.
P=

S1 (d;v)

S1 (d;v)

Gott schuf Licht und
Dunkelheit, Erde und
Wasser, vielleicht mit einem
Urknall, vielleicht aber
auch ohne.
So wie er den Menschen
schuf. Vielleicht,
wahrscheinlich sogar, als
eine Abstammung vom Tier.
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Aber wir wissen, dass Gott da war, weil
wir nach freiem Willen glauben können
und dieser freie Wille aus unserem
Glauben an Gott entsteht.
K=

27-30

4

S1 (d;v)

TW: Dies ist keine K sondern nur ein rhetorischer
Einschub.

Aber das wäre vielleicht manchen hier zu
simpel. Oder auch nicht, ich weiß es nicht.
31-32

5

Ich könnte heute auch vor
Ihnen stehen und die
biblische
Schöpfungsgeschichte
damit begründen, dass was
wir nicht gesehen haben,
dass wir wo wir nicht
gewesen sind, nicht wissen
und nicht kennen können.

TW: Neuer Rahmen, der mit einer K zum Muster aus
Zeile27-30 beginnt.

Der Schlüssel zum Glauben ist im
Prinzip der Glaube selbst.
K=

Warum soll Gott nicht an der Evolution
teilgehabt haben?
P=

TW: Eine Frage als P zu kennzeichnen ist natürlich etwas
schwierig, an dieser Stelle allerdings geht es mit dem
nächsten Satz, als Muster konform.

Q6 (d;u)

33-35

TW: Dies ist keine P sondern eine Einschätzung, die mit
einem wertenden Urteil abschließt.

Und wer weiß, vielleicht, nein, ganz
bestimmt hilft der Glaube jedem einzelnen
von uns eine kindliche Naivität zu
bewahren, und alles noch mal aus einem
anderen Licht zu betrachten, aus einem
ohne Vorurteile und Einflüsse. Vielen
Dank.
* All rights reserved!

kein

Die Biologen wissen es
nicht, die Theologen sehen
keinen Grund.
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Dieser Aufsatz ist freigegeben für eine
Studie über fachspezifische und
Fächerübergreifende
Argumentationsstrukturen von Dr. Thomas
Weiß.
Bei Wunsch auf jegliche weitere
Verwendung möge man meine
Persönlichkeit zurückverfolgen und
informieren.

Code: tn07ABio
Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),
Präsupposition (Prä.:>...<)

Muster

Schüler-Text:
Beispiele

Kommentare (TW)
01-02

1

TW: Rahmensetzung

kein

Schöpfung und/oder Evolution
Aufgabe: Rede: Vertreten Sie die
Berechtigung eines Glaubens an die
biblische Schöpfung trotz des
evolutionstheoretischen Modells zur
Entstehung des Lebens.

03-04

2

04-06

2

Guten Tag meine Damen und Herren;
Zu Anfang möchte ich Ihnen meinen vollsten
Respekt aussprechen, an was auch immer Sie
glauben mögen und Sie sollten sich
keineswegs von jemanden dieses Glaubens
berauben lassen.
P= Verschiedene Meinungen zu bedeutenden
und unbedeutenden Themen sind gut und
nötig für die anzuhören und abzuwägen.
Reden wir beispielweise
über das umstrittene
Thema „Evolution oder
Schöpfung“, so
vergleichen wir nicht
zwischen den
Schwerpunkten, die ein
Mensch entweder eher
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Q6 (d;v)
TW: Inhaltlich Unvollständig ist dieses Muster deshalb, weil
die Schwerpunkte nicht näher ausgeführt werden, dies kommt
erst in den Zeilen 09-16 zum Ausdruck.
07-08

3

K=

09-12

3

TW: P zur K aus Zeile 07-08

bei der Wissenschaft
oder bei der Religion
setzt.

Ein Mensch, der sich eine Meinung zu
dem Thema bilden will, wird mit einer Menge
wissenschaftlicher Fakten überhäuft und
findet sich bei der Bibel wieder.

Die Theorie der Wissenschaft lässt den
Betrachter von einem
naturwissenschaftlichen Phänomen
ausgehen,
TW: Diese beiden Illustrationen sind der eigentliche
(inhaltliche) Vergleich aus Zeile 04-06.

S1 (d;v)

S1 (d;v)

12-16

3

Eine evolutionäre Vorstellung verlangt
außerdem eine Anzweiflung dessen, was in
der Bibel steht.
P=

TW: Übergangssatz, ohne Argument, insofern auch eine P:

Und Dinge in Frage zu stellen ist gut, doch
muss man auch immer auch darauf achten,
was für einen selbst am besten ist.
TW: Eine P, die durchaus aus dem Vergleich zwischen
Evolution und Schöpfung resultiert, allerdings ist hier keine
Muster vorhanden.
TW: Auch hier liegt keine Argumentation vor.

Menschen zu dem machen, was er ist. P=
Natürlich geht das eine nicht Zwangsweise
ohne das andere.

kein

was unvorstellbar groß
ist, eine unvorstellbare
Zeit zurückliegt und
außerhalb unserer
Vorstellung im
Allgemeinen liegt.

Die Religion hingegen
ist alltäglicher, näher
und viel weitläufiger.
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17-18

4

TW: Neuer Rahmen = ‚Vermischungstheorie’ aber keine
Argumentation.

kein

Sobald man an die Schöpfung durch Gott
glaubt, dann kann der Satz „Gott schuf
Himmel und Erde“ doch durchaus als ein
evolutionärer Urknall verstanden werden.
18-23

4

Doch schließt man die Religion als
Blickpunkt vollkommen aus woher kam dann
die Erde? Sind einfach so ein paar chemische
Substanzen aufeinander getroffen und haben
im Laufe einer sehr langen Zeit das Leben
entstehen lassen?
P=

TW: Die Fragen gehören zur Prämisse!

Wir werden niemals eine eindeutige
Antwort bekommen,
K=

TW: Dieses Vergleichsmuster bezieht sich auf den „Trost,
tröstlich“ und wird deshalb ein Muster der Ähnlichkeit sein,
weil beide Weltsichten Trost spenden, aber der Glaube mehr
Trost spendet als die Nawi; deshalb Q5 normativ
TW: Anmerkung des Schülers:

Q5 (n;v)

Sehr geehrter Hr. Dr. Weiß, ich weiß es
natürlich zu schätzen, dass wir an dieser
Arbeit teilnehmen dürfen, aber ich würde
doch denken, dass es sinnvoller wäre diese
Erhebung in einem Kurs durchzuführen in
dem das Thema Evolution schon besprochen
wurde. Ich schreibe in der nächsten Stunde
eine LK-Klausur, daher ist meine Arbeit
nicht wirklich konzentriert gemacht.

aber meiner Meinung
nach ist es tröstlicher
an eine
übernatürlichere Macht
zu glauben, als an rein
naturwissenschaftliche
Geschehnisse!

Code: tn08ABio
Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),
Präsupposition (Prä.:>...<)

Kommentare (TW)
01-04

1

TW: Einleitung/Rahmen mit P

Die Beziehung zwischen den
naturwissenschaftlichen Ergebnissen und
P=

Muster

Schüler-Text:
Beispiele
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dem menschlichen Glauben ist zugegebener
Maßen eine sehr komplizierte und es ist nicht
einfach zu wissen, auf welcher Seite man
steht.

Schließlich ist die Evolutionstheorie
definitiv nicht mit der biblischen Schöpfung
vereinbar.
K=

05-09

1

TW: Diese Aussage bezieht sich auf einer personalen Ebene
auf die P in Zeile 01-04.

Q13 (n;v)

Dabei muss es doch
einen Standpunkt geben.

kein

Manche Menschen beschäftigen sich ihr
ganzes Leben mit dieser einen Frage: „Lasse
ich mich auf den Glauben, auf die biblische
Schöpfungsgeschichte ein, oder verlasse ich
mich auf harte Fakten, auf die
Evolutionstheorie?“.
TW: Dies ist der eigentliche Rahmen mit der Prä. > Es ist
möglich, eine Antwort zu geben, welcher Standpunkt richtig
ist.<. Ende Einleitung.

Nun, um Ihnen diese Frage zu vereinfachen,
werde ich Ihnen im Folgenden die biblische
Schöpfung vertraut machen, und Ihnen
zeigen und beweisen, was es heißt, auf
Gottes Spuren zu vertrauen.
10-13

2

TW: Neuer Rahmen – Inhaltlich handelt es sich um eine
richtige theologisch richtige Einschätzung der Bibel, die im
Weiteren als P dienen kann bzw. in Zeile 14-19 eingesetzt
wird, auch wenn dort die Formulierung anderes ist.

kein

Beginnen wir zunächst einmal mit der Bibel
an sich. Dem heiligen Testament, welches
von Menschenhand niedergeschrieben
wurde. Natürlich werden an diesem Punkt
einige Gegner der Bibel sagen, dass genau
hier der Fehler liegt. Die Bibel wurde von
Menschen verfasst. Warum nicht von Gott,
wenn er doch existiert? Die Menschen hätten
früher alles mögliche aufschreiben können.
14-19

2

Auf diese Fragen gibt es ganz einfache und
banale Antworten. P= Schon damals konnten
sich die Menschen auf Gott verlassen und
wussten, dass er da war und existierte.

Q14 (n;v)
TW: P ist die Wirkung, während der nächste Satz die Ursache
beschreibt, deshalb Q14 (vgl. KMK 2).

Es ist der Glaube
alleine, der hilft, nicht
das Wissen oder Fakten.
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K=

Dies braucht der Mensch überhaupt nicht.

TW: keine Argumentation

In der Bibel steht jedenfalls, dass Gott die
Welt schuf, begonnen mit Adam und Eva.
Das Ziel des Lebens ist es nicht, möglichst
viel zu forschen, analysieren und
auszuwerten.
P=

Nein, vielmehr ist es wichtiger sich auf
Sachen zu verlassen und zu glauben.
K=

TW: Das eigentliche Argument dafür steht in Zeile 20.

kein

20

2

Q14 (d;v)

TW: Es wird hier die Wirkung beschrieben, die Ursache liegt

Menschen, die von der
Evolutionstheorie
überzeugt sind, glauben
schließlich auch nur.
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20-22

2

im „sich verlassen auf“, also in der K aus Zeile 14-19. Das
Vergleichende Element fehlt, weshalb es sich nicht um ein
Vergleichsmuster handeln kann.
TW: Das „sich verlassen auf“ (vgl. Zeile 14-19) wird hier als
P eingesetzt und noch einmal begründet, ein Beispiel, welches
induktiv erschlossen ist.
R1 (d;v)

K=

22-23

3

Nur die wenigsten
Menschen haben selber
nachgeforscht. Also
glauben diese Menschen
auch nur.

Also glauben diese Menschen auch nur.

TW: Suggestivfrage als Übergang für einen neuen Rahmen.

kein

Möchte man sich also auf ein
Jahrhundertealtes Sakrament verlassen, oder
auf einige Thesen, die von irgendwelchen
Menschen in der Neuzeit verfasst wurden?
24-25

3

Die Antwort ist eindeutig. Wir müssen auf
Gottes Zeichen vertrauen und ihm auf seinen
Spuren folgen.
K=

kein

TW: dazugehörige Prämisse.

Der springende Punkt ist doch der, dass
wir alle glauben.
P=

25-26

3

TW: dazugehörige Prämisse

Q 5 (n;v)

Naturwissenschaftler glauben. Genau
wie wir, die Theologen.
P= K=

TW: Das Muster ist mit der Prämisse identisch, verglichen
wird der Glauben (vgl. VMK 2).
27-28

3

Q15 (n;u)
TW: Unvollständig ist dieses Muster, weil die P fehlt.
TW: Die K wie in Zeile 24/25 nur anders formuliert:

Wir müssen auf Gott vertrauen, ihm folgen
können.
K=

Gott hat Menschen die
Bibel niederschreiben
lassen, damit wir
wissen, wie wir
entstanden sind.
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Code: tn10ARu
Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),
Präsupposition (Prä.:>...<)

Muster

Schüler-Text:
Beispiele

Kommentare (TW)
01

1

TW: Rahmenfestsetzung

kein

Rede eines Gegners der Evolutionstheorie.

02-08

2

Der Kampf zwischen Kirche und
Wissenschaft schon zu lange ...
P=

Q15 (d;v)

Menschen sind nicht mehr so
leichtgläubig wie früher,...
P2=

...und je mehr der
Mensch forscht und
entdeckt, desto mehr
gewinnt die
Wissenschaft überhand
und immer mehr
Menschen wenden sich
von der Kirche ab,...

TW: Auch hier liegt eine Verbindung zwischen Q 15 und S1
vor.

Ich verstehe nicht wieso Wissenschaft und
Kirche nicht versuchen Hand in Hand
miteinander zu gehen, wieso das eine dem
anderen immer widersprechen muss.
K=

S1 (d;v)

...blenden alles
unbegreifliche dieser
Welt aus und verlassen
sich auf handfeste
Beweise der
Wissenschaft.

TW: K= persönliches Urteil aus den beiden Argumentationen.

...sie akzeptieren keine
Erklärungen die man
nicht beweisen kann,
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Q15 (d;v)

09-11

3

TW: Neuer Rahmen, Evolution.

glauben nichts was sie
nicht mit eigenen Augen
sehe

kein

Die Evolutionstheorie nach Charles
Darwin besagt, dass alle Lebewesen der
Erde sich verändern und so neue Arten
entstehen und alte aussterben. Die, die sich
am besten der Umwelt und ihren Lebensraum
anpassen, überleben, die anderen sterben
aus.
P=

12-17

3

Was allerdings nicht besagt ist, wie alles
begann und wie die unglaubliche Intelligenz
des Menschen und die Fähigkeit des Denkens
und Fühlens zustande kam.
K=

kein

TW: Zwischen der P und der K liegt erst einmal keine
Argumentation, diese wird erst mit der neuen P begonnen.

Der Affe ist Verhältnismäßig ein
intelligentes Tier, keine Frage,....
P=

TW: Könnte auch sein: Q5 (d;v), wenn Mensch und Affe im
Vergleich steht!

S1 (d;v)

...doch von ihm soll der
Mensch Gefühle wie
Mitleid, Rache oder
Liebeskummer und
Eifersucht in so
ausgeprägter Form
besitzen? Die Fähigkeit
durchdacht und nach
einem Plan, vielleicht
nach eigenem Egoismus
zu handeln?
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K=

18-22

3

Ich bezweifle das.

Der Mensch ist ein so faszinierendes,
unglaubliches Wesen...
P=

S1 (d;v)

...der innerhalb von 2,5
mill. Jahren schafft den
ganzen Planeten
einzunehmen, das
Universum und die
tiefsten Meere
erkundet,...

K= ...dass

ich einfach nicht glauben kann, dass
all das von einem Tier abstammt.
TW: Beide K sind negativ (bezweifle, kann nicht glauben).

Aber gut, die Wissenschaft hat Beweise für
ihre Theorien. Beweise, die auch der
gläubigste Theologe nicht außer Acht lassen
kann.
P=

23-28

4

TW: Mit dieser Frage wird ein neuer Rahmen gesetzt.

Wieso ist denn nicht beides möglich, die
Evolution nach Darwin und die
Schöpfungsgeschichte wie sie in der Bibel
steht.
Gott hat seine Geschöpfe erschaffen und
„gesehen dass sie gut sind“.
P=

R1 (d;v)

TW: qualifiziert mit „Krönung“, deshalb könnte es auch ein

Doch das beste Beispiel
eines unperfekten
Lebenwesens ist, denke
ich die Krönung seiner
Schöpfung: der Mensch.
Schritt für Schritt
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normatives R1 sein.

S1 (n;v)

zerstören wir mit
unserer Neugier,
unserem Wissenshunger
und unserer unstillbaren
Gier nach Macht
unseren wunderschönen
Planeten. Wir töten
Menschen, Tiere und
Pflanzen ohne mit der
Wimper zu zucken und
tun es häufig auch noch
im Namen Gottes.

TW: R1 wäre dann weiter als P eingesetzt
wobei das „Im Namen Gottes“ auf ein normatives Muster
hinweist.
29-32

4

TW: K zu Zeile 23-28.

K= Aber

Gott hat dem Menschen den freien
Willen gegeben, die Möglichkeit seine
eigenen Entscheidungen zu treffen, frei zu
denken, frei zu handeln. Ob all die Kriege in
seinem Sinne waren, bezweifle ich, doch
dieses Risiko musste er auf sich nehmen. Er
musste auch auf sich nehmen, dass die Erde
sich verändern würde und mit ihr alle
Lebewesen.

33-35

5

TW: Neuer Rahmen.

P=

Doch was wenn er genau das gewollt hat?

So viele Freiheiten wie möglich für seine
Geschöpfe,...
K=

S1 (n;v)

er erschuf sie, ließ sie in
die Welt hinaus und ließ
sie sich entwickeln so
wie die Zeit und
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Umstände es mit sich
brachten.
36-39

5

TW: Neue Prämisse, bezieht sich immer noch auf Baustein 5,
weil Gott immer noch im Mittelpunkt der Argumentation
steht.

Wenn es Gutes gibt muss es auch Böses
geben,...
P=

K=

dass hat auch Gott erkannt.

P=

Nur Gutes funktioniert nicht,...

Q15 (n;v)

...sonst wäre die Welt
nicht im
Gleichgewicht,...

doch das Gleichgewicht musste hergestellt
werden und so ließ er sie in die Welt hinaus.
K=

Q15 (d;v)

40-42

6

... er hat es versucht, er
hat Adam und Eva die
Chance gegeben indem
er sie in den Garten
Eden gesetzt hat,...

TW: Neuer Rahmen, Bezug auf Welt. Der neue Textbaustein
hier, weil eine Präsupposition eingeführt ist:
>Mensch ist der Schöpfer der Welt in ihrer Veränderung<

Unsere Welt ohne Fortschritt, ohne
Entwicklung ist einfach nicht vorstellbar,
dass muss jeder Theologe erkennen.
P=

TW: Dies könnte aber auch noch eine K aus dem letzten
Textbaustein sein.

K=...und
P=

das ist der Lauf der Zeit.

Nichts anderes hat Gott gewollt.

S1 (d;v)

So wie der Mensch die
Erde verändert,
entwickelt und forscht,
so verändert sie sich
auch selbst und mit ihr
alle Lebewesen...
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Code: tn11ARu
Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),
Präsupposition (Prä.:>...<)

Muster

Kommentare (TW)
01-04

1

TW: Einleitung und Rahmen.

kein

Rede
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Ich möchte sie alle recht herzlich willkommen
heißen. Am heutigen Abend möchte ich ihnen
etwas darüber erzählen wie sich die
Evolutionstheorie und die
Schöpfungsgeschichte miteinander
kombinieren lässt.
05

2

P=

06-11

2a

TW: Überleitungssatz zum ersten Teil des TB 2.

Ich glaube an das evolutionstheoretische
Modell und glaube zu dem an die
Schöpfungsgeschichte.

Zunächst möchte ich näher auf die
Schöpfungsgeschichte eingehen.
TW: Nacherzählung von Gen 1; keine Argumentation.

Hier wird uns weitergegeben, dass die Erde
in sieben Tagen von Gott geschaffen wurde.
Erst wurde die Umgebung geschaffen. Das
Land und Wasser, Tag und Nacht und erst
danach kamen die Pflanzen hinzu. Zu
allerletzt wurde von Gott der Mensch und die
Tiere geschaffen. Gott fand, dass die
Schöpfung gut war.
K=

Daran glaube ich fest,...

TW: Hier steckt ein Postulat dahinter, aus dem sich ein
weiteres normatives Q 15 ergibt „ich würde...wenn...“

kein

Schülertext:
Beispiele
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TW: Die Konklusion bezieht sich letztlich auf die Prämisse in
Zeile 5.

Q16 (n;v)

Q15 (n;v)

12-17

2b

...denn ich bin ein
religiöser Mensch.

Ich würde es sehr gut
finden, wenn sich noch
viel mehr Menschen
diesen Glauben
anschließen würden.

Viele Menschen können dies allerdings
nicht oder wollen es schlicht nicht.
P=

K=

die ihnen dafür im Weg steht

P=

Bei der Evolutionstheorie geht es darum,...

Q15 (d;v)

Ein Grund weshalb sie es
nicht können ist die
Evolutionstheorie,....

TW: Die ist zwar eine Definition aber kein Definitionsmuster
sondern ein Kausalmuster von Ursache und Wirkung.

Bei der Evolutionstheorie geht es darum,...

Q14 (d;v)

Das ist die Art, die ihre Bedingungen am
besten an die Umwelt angepasst hat.
K=

Q14 (d;v)

18-20

3

Meiner Meinung nach ist das auch im
Sinne von Gott.
P1=

P2=

Gott wollte, dass die Menschen immer

... dass sich die Menschen
und Tiere mit der Zeit
immer mehr an ihre
Umwelt angepasst haben.

...dass sich die
konkurrenzstärkere Art
immer durchsetzt.
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mehr werden, und Tiere.
Dies geht nur, wenn die Menschen gesund
sind, ...
K=

Q13 (d;v)

21-25

4

...denn nur die können
längerfristig überleben.

TW: Neuer Rahmen – Ethik mit Übergangssatz.

Jetzt denken sie vielleicht wieso, wir haben
auch viele chronisch Kranke und Behinderte
auf der Welt.
Das funktioniert meiner Meinung nach
aber nur deshalb,...
P=

Damals als es diese Versorgung noch nicht
gab, sind diese gestorben, ohne Nachwuchs
zu bekommen.
K=

Q13 (d;v)

...weil wir diese
Menschen pflegen und
verarzten.

TW: sozialdarwinistische Züge.

TW: Für R1 spricht, dass das „Nichtfortpflanzen können“ die
SR des weiteren ergibt. Daraus wird ja die Verbindung
zwischen Evolution und Schöpfung abgeleitet. Für S1 spricht,
dass es zur Stützung von Q14 dienen kann.

R1 (d;v)
ODER
S1 (d;v)

26-28

5

TW: Ethik in Bezug auf Gott, neuer Rahmen.

Natürlich ist es so, dass Gott jeden
Menschen mag und liebt...
P=

K=

...und trotzdem wäre es auf Hinblick auf

kein

Zudem ist es auch heute
eher unwahrscheinlich
und nur ganz selten zu
sehen, dass sich diese
Kranken und Behinderten
fortpflanzen und
durchsetzen können.
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die Zukunft und Entwicklung der Welt nicht
gut, wenn sich diese durchsetzen und
fortpflanzen würde.
TW: Ohne Muster, also im Status der Behauptung, außer man
interpretiert beim Satz das „wenn“ als eine Begründung, dann
könnte ein unvollständiges normatives Kausalmuster Q13 (n;u)
vorliegen. Semantisch ist dieses „wenn“ aber so nicht
interpretierbar, weil es als Konsekutivsatz vom trotzdem
abhängt.

29-32

6

TW: In Bezug auf die Fortpflanzung/Nichtfortpflanzung.

Q14 (d;u)

...und ich bitte sie sich in Ruhe noch mal
Gedanken über diese Rede zumachen und
vielleicht können sie ja für sich persönlich
diese beiden auf den ersten Blick total
unterschiedlichen Sachen miteinander
verbinden.

Deshalb lässt sich die
Evolution und die
Schöpfung miteinander
verbinden...

TW= Nur ein abschließender Satz, keine K.

Vielen Dank für ihr Interesse und ihre
Aufmerksamkeit.

Code: tn12ARu
Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),

Muster

Präsupposition (Prä.:>...<)

Kommentare (TW)
01-05

1

TW: Einleitung und Festssetzung des Rahmens als Für und
Wider Abwägen zwischen Evolution und Schöpfung mit P.

Sehr geehrte Damen und Herren,

kein

Schüler-Text:
Beispiele
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eine Frage, die viele Menschen seit langer
Zeit beschäftigt und trotzdem noch nicht
beantwortet ist, stellt die Frage dar, ob eine
Koexistenz zwischen evolutionstheoretischen
Entwicklungen und der Berechtigung eines
Glaubens an der biblischen Schöpfung
bestehen kann.
P=

Dazu möchte ich verschiedene Aspekte und
Ansichten beleuchten, Argumente für und
gegen eine Koexistenz aufführen.
06-13

2

TW: Eröffnung der Differenzen.

Oftmals kommt es zu Disparitäten
zwischen Evolutionswissenschaftlern und
streng gläubigen...
P=

Q14 (d;v)

S1 (d;v)

Dass also die Erkenntnisse der
Evolutionstheoretiker auf große Kritik
stoßen, ...
K=

TW: Es ist ein fachspezifisches Argument, weil die Schülerin
hier aus einem fachspezifischen historischen Kontext heraus
argumentiert, denn die Kritiker an den Evolutionstheoretikern
waren u.a. kirchlich geprägte Menschen.

S1 (d;v)

... wobei das
Hauptproblem die
contrairen
Hauptaussagen beider
Gruppierungen
darstellt:

Laut
Evolutionswissenschaftl
er stammen die
heutigen Homo sapiens
von Affen ab, womit
diese als unsere
Vorfahren wären.

In der biblischen
Schöpfung dagegen
wird aufgeführt, dass
Gott die Menschen
erschuf, die ihren
Ursprung in Adam und
Eva finden. Adam
wurde aus Erde
gemacht und Eva
entstand aus der Rippe
Adams.
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TW: Die Beispielmuster werden hier durch eine
Schlussregelbenutzendes Muster unterstützt, die Prä. könnte
lauten: >Schöpfung ist nicht hinterfragbar< aber auch
>Evolution ist die Verletzung der menschlichen Eigenliebe
(mit S. Freud)<.
Q14 (d;v)

14-18

3

...da die beiden
Aussagen nicht
unterschiedlicher sein
könnten, ist also
voraussehbar gewesen.

TW: Einleitungssatz zum neuen Rahmen.

Betrachten wir die beiden Theorien ganz
oberflächlich, P= so ist die Theorie der
Wissenschaftler wohl eher zu verstehen,...

Q14 (d;v)

Sieht man also nur das eine oder das
andere ohne Grauzonen, so könnte man diese
Theorien sicher nicht verbinden.
K=

19-24

3

TW: Dieses Muster, als Nacherzählung des Impulstextes kann
als Beispielmuster für das angeführte (vgl. Zeile 14-18 vor
allem die Konklusion) verstanden werden.

S1 (d;v)

...da hierbei Beweise
und Forschungen
vorliegen, die sich bei
der biblischen
Schöpfung nur auf
Erzählungen und
Glauben stützten.

Der Text handelt also
von einem
Ichthyologen, welcher
Untersuchungen
vornimmt, indem er
viele 20verschiedene
Fänge untersucht und
zu zwei Hauptaussagen
gelangt:
Alle Fische sind größer
als fünf Zentimeter.
Alle Fische haben
Kiemen.
Doch ein Metaphysiker
ist mit der Aussage 1
des Ichthyologen nicht
einverstanden, da er
aufzeigt,
dass manche Fische
kleiner als 5 cm sind
und somit einfach nicht
vom Netz gefangen
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werden können.
Daraufhin entgegnet
der Ichthyologe, dass
alles, was er mit seinem
Netz nicht fangen kann
kein Objekt sei, was von
Interesse ist. Er hat den
Grundsatz: „Was ich
nicht fangen kann, ist
kein Fisch.“
28-31

4

TW: Neuer Rahmen, indem der Impulstext einer Interpretation
unterzogen wird.

kein

Diese Parabel kann man in Bezug auf die
Evolutionswissenschaftler und religiösen
Menschen zweideutig sehen, also jedem die
Rolle des Metaphysikers oder des
Ichthyologen überstülpen.
P=

TW= Überleitungssatz

Stellen wir den Evolutionstheoretiker einmal
als Ichthyologen dar und den gläubigen
Menschen als Metaphysiker.
32-38

4
TW: Beide Muster in Bezug auf die Prämisse in Zeile 28-31.

S1 (d;v)

TW: Das Q4 ergibt sich daraus, dass die Schülerin die Parabel
mit einem Evolutionsbiologien vergleicht und auf das gleiche
Ergebnis kommt.

Q4 (d;v)

Der
Evolutionstheoretiker
hat viele Versuche
durchgeführt und kam
schlussendlich zu der
Auffassung, dass der
Mensch vom Affen
abstammt.
Der gläubige Mensch
beschuldigt ihn hierbei,
nicht über seinen
eigenen Tellerrand zu
blicken, viele Faktoren
aus dem Spiel gelassen
zu haben und nur die
biologischen Aspekte
aufgezeigt würden.
Der
Evolutionstheoretiker
würde daraufhin die
gleiche Aussage wie der
Ichthyologe machen
können: „Was ich nicht
mit eigenen Augen sehe
oder beweisen kann,
stellt keine
Untersuchungs-
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grundlage dar.“
39-46

5

TW: Neuer Rahmen als Rollentausch.

Tauschten wir die Rollen, wäre der gläubige
Mensch der Ichthyologe und der
Evolutionstheoretiker der Metaphysiker...
...so sähe die Situation folgender maßen
aus:
P=

S1 (d;v)

47-50

6

Der Gläubige sieht die
Theorie der biblischen
Schöpfung und nimmt
daraus seine
Grundthesen. Das Netz,
wie in dem Text
beschrieben, ist hierbei
der Glaube an die
Schöpfung.
Dabei würde der
Metaphysiker
entgegnen, die
biologischen Aspekte
seien nicht
berücksichtig worden
und sind durch das Netz
gefallen.
Doch der Gläubige
entgegnet, dass alles,
was durch dieses Netz
geht, nicht zu seiner
Ansicht beitrüge und
somit nicht als Aspekt
anzusehen ist.

TW: Neuer Rahmen, das „damit“ zeigt das Aufgreifen der
beiden S1 aus Zeile 32-38 und 39 bis 46 an. Die K bezieht sich
darauf.

Meine Damen und Herren, damit habe ich
Ihnen die Problematik der beiden Ansichten
dargestellt.
K=

Ein einfacher Weg zur Besserung stellt das
öffnen der gefestigten Meinungen dar.
P=

TW: Hier eher ein Q 13, weil „das Öffnen“ aus den beiden
Beispiele gezogen wird und insofern ist die „plausible
Erklärung“ eine Wirkung. Unvollständig, weil die K fehlt.

TW: Normative also wertende Abschlussäußerung.

Legt die beiden Netze zusammen und webt sie

Q13 (d;u)

Beleuchte man nur
einmal die Ansichten
anderer, so würde man
eine für sich plausible
Erklärung finden.

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
Anhang 2 – Schüler/innen-Texte Impulsvariante A

64	
  

	
  
enger! Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.

Code: tn13ARu
Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),

Muster

Präsupposition (Prä.:>...<)

Schülertext:
Beispiele

Kommentare (TW)
01-03

1

TW: Rahmensetzung mit zwei P.

kein

Sehr geehrte Damen und Herren,
jeder Mensch stellt sich seine eigenen
Fragen zur Entstehung des Lebens. P2= Man
kann sich diese Fragen mit Hilfe von zwei
unterschiedlichen Modellen beantworten.
P=

04-05

1

Religiöse Menschen denken bei der
Entstehung des Lebens an die biblische
Schöpfung, P2=andere richten ihre Gedanken
dazu eher nach der Evolutionstheorie.
P=

kein

TW: Um diese beiden Prämisse geht es eigentlich im folgenden
Text
06-11

2

.
K=

Meiner Meinung nach sollte man die
biblische Schöpfung keinesfalls
vernachlässigen bei seinen Gedanken zur
Entstehung des Lebens.

TW: Die Ursache ist das „keinesfalls vernachlässigen“ aus der
P, die Wirkung ist „obwohl...“.

Q13 (d;v)

Denn obwohl
Wissenschaftler eine
nachvollziehbare
Evolutionstheorie
versucht haben
aufzustellen, lässt sich
damit doch nirgendwo
der Sinn des Lebens
hinterfragen.
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K=

Die Evolutionstheorie ist...
S1 (d;v)

... zur Entstehung des Lebens.
12-15

2

...eine gut bewiesene
und veranschaulichte
Antwort...

TW: Bezieht sich auf P1 aus Zeile 04-05.
TW: Erläuterungssatz.

Der Mensch stammt nach dieser Theorie vom
Affen ab.
Allerdings fehlt dabei den Menschen das
Gefühl sowie der Hintergedanke, also der
Sinn, zu ihrer Entstehung.
P=

TW: Prä. >Mensch ist mehr als die biologische Beschreibung<
TW: Folge-Grund, vgl. KMK 4.
Q15 (n;v)

16-20

2

Denn ohne Gott, der
seine Schöpfung
mehrmals als gut
bezeichnete, wüsste die
Menschheit doch
überhaupt nicht, was sie
mit ihrem Leben anstellt
und wozu sie sich
überhaupt auf der Erde
befinden.

Ich vertrete die Ansicht zu der Entstehung
des Lebens, dass der Prozess der Evolution im
Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende im
jeden Fall stattgefunden hat. Jedoch sehe ich
über dem Prozess der Evolution die Hand
Gottes, die die Jahrhunderte bzw.
Jahrtausende auf Tage verkürzt hat.
K=

Alle Lebewesen sind durch sein Tun
entstanden.
P=

Q15 (n;v)

21-25

3

Dabei hat er diese
miteinander verknüpft,
sodass alle sich
voneinander
ausgebildet haben.

Für diese Verknüpfung ist allein er
verantwortlich,
P=

Q15 (n;v)

denn auch ohne sein
Handeln wären
Einzeller nicht
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TW: Alle drei Q könnten auch S1 (n;v) sein und zwar in Bezug
auf das verantwortliche Handeln Gottes, also in Bezug auf die
eingangs erwähnte Sinnfrage, die die Wissenschaft nicht
beantworten kann. Dafür spricht, dass dies der mathematischen
Rationalität nicht zugänglich ist, dagegen, dass die Schülerin
von einer Ursache (Gott = Grund) auf eine Folge kommt!

entstanden.

Q15 (n;v)

Q16 (n;v)

26-29

3

Dadurch, dass Gott für
die gesamt Entstehung
die Verantwortung
trägt, wissen wir
Menschen, weshalb wir
uns hier befinden und
auch wozu wir in der
Lage sind.
Außerdem sehen wir
uns selbst nicht bloß als
vorhanden sondern als
entstanden durch
jemanden, der sich
etwas dabei gedacht
hat.

TW: Diese K gilt für den gesamten Textbaustein 3 und
teilweise auch für Textbaustein 2.

Und diese Entstehung kann man
wissenschaftlich begründen mit der
Evolutionstheorie.
K=

Auch wenn es uns schwerfällt, Gott über
der Entstehung zu sehen,
P=

wüssten wir ohne diesen Glauben an
Gottes Schöpfung nicht den Sinn unserer
Entstehung.
K=

Q15 (d;v)

30-33

4

TW: Diese K verallgemeinert und bestätigt die Vermutung,
dass in Zeile 21-29 ein Q15 vorliegt, weil die Folgen „aus
diesem Grund beschrieben werden.

Aus diesem Grund gibt es weniger zwei
Parteien zur Entstehung des Lebens, die sich
vollkommen unterscheiden, sondern vielmehr
lassen sich diese beiden gut begründeten
aufgestellten Theorien verknüpfen, um sich
als eine noch stärker zu erweisen und um eine
detaillierte Antwort zu allen Fragen, was die
Entstehung belangt zu finden.
K=

kein

weil wir nur das
Geschehen auf der Erde
betrachten können,
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Brandenburg – T = Teilnehmer, Tn = Teilnehmerin

Code: T03ABio
Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),

Muster

Schülertext:
Beispiele

Q14 d;v)

...dadurch Gott der
Erschaffer der
Menschheit ist.

Präsupposition (Prä.:>...<)

Kommentare (TW)
01-05

1

TW: Rahmen ist eine Erläuterung, dass Schöpfung KEINE
Geschichte und Gott der Erschaffer der Welt ist. Prä.> Die
Annahme, Schöpfung ist eine Geschichte, ist falsch.<

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich heute sie heute in unserer netten
Runde begrüßen zu dürfen. Ich werde im
folgenden erläutern, dass
die Schöpfungsgeschichte doch Nicht nur
eine Geschichte ist,
P=

sondern dass die Menschen von Gott in die
Welt gesetzt worden sind und...
K=

TW: Theologisch ist dieses Argument natürlich nicht haltbar,
vielleicht als eine gläubig-naive Haltung, aber nicht gemäß
theologischer Grundsätze.

06-10

2

TW: Überleitungssätze zum neuen Rahmen.

Wir alle kennen die Parabel von Eddington.
Dort wo sich der Ichthyologe und der
Methaphysiker streiten wer nun geerbt hat.

Diese Parabel lässt sich wunderbar auf die
Schöpfungsgeschichte beziehen.
P=

In dieser Parabel
erkenne ich, dass
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Q5 (d;v)
TW: : Die Parabel will die Schöpfung widerlegen – Falsche
Interpretation!

der Ichthyologe die
Wissenschaft, noch
genauso die
Naturwissenschaft,
welche versucht die
Schöpfungsgeschich
te zu widerlegen,
darstellt

Des Weiteren muss also der Metaphysiker
die Theologie darstellen.
K=

11-22

3

TW: Neuer Rahmen, wissenschaftstheoretische Überlegungen.

Sehr interessant zu sehen ist, dass die
Naturwissenschaft wirklich schon auf Zwang
versucht alles zu verallgemeinern.
P=

TW:P ist eine wissenschaftstheoretische Aussage. Die Prä lautet
>Naturwissenschaften können nicht verallgemeinern.<

S1 (d;v)

So wirft der
Ichthologe sein Netz
aus, dessen
Maschenreihe nicht
5 cm besitzt, und
wundert sich, dass
er nur Fische mit
der Grösse von 5
cm fängt. Auch
versucht er mit
seinem Netz, was
ungefähr 2 cm2
groß ist. Hat gleich
seine ganzen
Fänge, auf dem das
ganze Meer zu
beziehen, oder noch
bessser auf den
ganzen Ozean.
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Das ist so, als wenn
man eine Nibel aus
dem Eifelturm zieht,
und dann versucht
diesen zu
beschreiben,
obwohl man ihn
noch nicht gesehen
hat.

S2 (d;v)

Sei es mit dem Netz
oder Geistlich.

Nun, sie erkennen die Aussagekraft der
Naturwissenschaft. Gott zu verallgemeinern.
K=

Nun der Ichthologe kann das ganze Meer
nicht erfassen.
P1=

S1 (d;v)

R1 (d;v)

Genauso wenig kann die heutige
Wissenschaft das Universum erfassen.
P2=

Zwar kann man die
einzelnen Planeten
in unserem
Sonnensystem
beschreiben...
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,aber was ist mit den anderen
Sonnensystemen? Die kann man noch nicht
beschreiben.
K=

23-27

3

TW: Immer noch derselbe Rahmen, aber die
Verallgemeinerungsfähigkeit der Naturwissenschaft wird jetzt
positiv bestimmt.

Nun möchte ich sagen, dass ich die
Evolutionstheorie nicht für Schwachsinn halte.
P=

Q13 (d;v)

Dies ist nun wirklich von der Wissenschaft
bezeugt worden und daran kann man auch nicht
K=

rütteln.

Wer es doch tut, dessen Theorie wird als
nicht glaubwürdig erachtet.
K2=

Also lasse ich das lieber, denn ich will ja heute
nicht als unglaubwürdiger Narr nach Hause
gehen.
TW: Die negative Bestimmung (Zeile 11-22) und die positive
Bestimmung (Zeile 23-27) der Möglichkeit der
Naturwissenschaften zu verallgemeinern kann in Gesamtheit als
ein Gegensatzmuster gelesen werden (Q10, d;v), auch wenn die
biologische Argumentation „Mensch stammt vom Affen ab“, nicht
korrekt ist.
28-36

4

TW: Neuer Rahmen, es wird von einem Vorhersehungsgedanken
ausgegangen, der theologisch freilich nicht haltbar ist.

TW: Dies sind alles Überleitungssätze.

Denn es kann sehr
gut sein, dass sich
die Menschen aus
den Affen entwickelt
haben.
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Also frage ich Sie: Was war vor dem Affen? In
der Schöpfungsgeschichte steht, dass Gott den
Menschen machte. Aber ein/im (Tessaurus?)
kann doch auch durch Affen entstanden sein.

Also ich für meinen Teil denke, dass Gott den
Affen auf die Welt gesetzt hat und schon in
Zukunft wusste, dass aus dem Affen der Mensch
entsteht.
P=

Kein

Da haben wir doch die Erklärung. Gott
entwickelte aus den Tieren die Menschen.
K=

R1 (d;v)
TW: Zwar liegt hier ein Muster vor, die entsprechende Bibelstelle
wird genutzt, um die Entstehung des Menschen aus dem Affen
erklärbar zu machen; inhaltlich ist dieses aber falsch.

Wir besitzen auch nur die Erkenntnis, dass der
Mensch vom Affen abstammt.

TW: Auch dieser Satz ist (biologisch) falsch.

Doch wie kam es zu dieser Weiterentwicklung?
Ich denke dass Gott diese Veränderung
vollzogen hatte. Es gibt keinen Beleg dafür,
dass es nicht so gewesen sein könnte.
P=

TW: Diese P bleibt stehen, ohne belegt zu werden, das „es gibt
keinen Beleg“ ist ebenfalls nur eine Behauptung.

37-43

5

TW: Neuer Rahmen, Wechsel bzw. Bezug auf die Parabel.

Um jetzt wieder in der Parabel
zurückzukommen, die ich anfangs benannt

Auch heißt es dass
Gott zuerst die
Tiere erschuf und
dann den
Menschen.

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
Anhang 2 – Schüler/innen-Texte Impulsvariante A

73	
  

	
  
hatte.

Der Ichthyologe, welcher die
Naturwissenschaft darstellt, kann gar nicht
erfassen, wie viele Fische es eigentlich gibt und
welche Formen sie haben.
P=

TW: Das Auslassen der Feinheiten und der Versuch,
Gemeinsamkeiten zu finden schließen sich aus (vgl. GMK 2).
Q10 (d;v)

Und deshalb bringt es nichts, einfach eine
allgemeine Form aufzustellen,...
K1=

K2=

dies erkennt der Metapysiker.

Er macht den Ichthologen aufmerksam, dass er
es nicht so stark in eine allgemeine Form zu
bringen ist, nur damit es leichter und
verständlich ist es zu verstehen. Doch dies ist
dem Ichthologe egal!

TW: Die Ableitungen aus K2 unterstellen, dass die
Naturwissenschaft alles verallgemeinern will; es wird hier
allerdings nicht mehr argumentiert.

44-45

6

TW: Abschlussformel

Nun bedanke ich mich, dass sie mir zugehört
haben. Ich hoffe ich habe Ihnen meine Sicht gut
dargestellt und sie konnten alles gut verfolgen.
Vielen Dank

Er versucht nun
Gemeinschaften zu
finden und lässt
dabei die
Feinheiten aus!
Meistens sind es die
Feinheiten, die
kleine Dinge
bedeutsam machen.

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
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Code: T04ARu
Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),

Muster

Präsupposition (Prä.:>...<)

Schülertext:
Beispiele

Kommentare (TW)
01-05

1

TW: Rahmen ist, dass Gott zur Disposition gestellt wird und
eine persönliche Entscheidung gefällt wird, die zugleich die P
darstellt.

Sehr geehrte Damen und Herren!
Was denken Sie. Gibt es Gott oder gibt es ihn
nicht?
P=

Ich denke, dass es ihn gibt...

TW: R1 ergibt sich daraus, dass ein Typische vieler Menschen
genannt wird. Unvollständig ist dieses Muster, weil keine K
vorliegt.

R1 (d;u)

...und dass viele
Menschen die die
Evolutionstheorie
kennen trotzdem an
ihn glauben.

In erster Linie ist es ja so, dass die
biblische Schöpfung in 7 Tagen vollbracht ist
und die Menschen, also wir, die Krone der
Schöpfung sind.
P2=

TW: Wörtliches Verständnis als Behauptung: in 7 Tagen
Schöpfung vollbracht.
06-11

2

TW: Neuer Rahmen als Bestimmung der reichweite der
Evolutionstheorie.

In der Evolutionstheorie wird gesagt, dass
der Mensch vom Affen abstammt,...
P=

TW: Die P ist inhaltlich freilich falsch, wie bei den Texten T01A

...aber wie lässt sich
dann erklären, dass es
Schimpansen und
Menschenaffen noch

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
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bis T03A. Das eigentliche Beispiel ist nur mit dem Neandertaler,
Homo erectus angegeben. Der Teilsatz davor ist eine
Hinführung, praktisch ein Zwischenschritt zwischen P und
Argument.

S1 (d;v)

...dies ist nicht logisch und wider spricht
sich dadurch selbst.
K=

S1 (d;v)

TW: Das zweite Beispielmuster bezieht sich auf die P und das
„nicht logisch“ aus der K und ist deshalb vollständig.

12-16

3

TW: Neuer Rahmen, der den TB 1 wieder aufnimmt und sich an
Schöpfung orientiert. Das „dort“ bezieht sich auf einen Anfang
Prä.:> Es gibt einen Anfang.<; die „Chronologie“ wird auf
einem wörtlichen Textverständnis basierend wieder
aufgenommen.

Allerdings ist die biblische Schöpfung dort
viel einfacher strukturiert und man kann in den
Schöpfungsgeschichten gut ablesen wenn
etwas geschaffen wurde.
P=

TW: Die P ergibt sich aus dem „dort“ und bezieht sich somit auf
die K aus Zeile 6-11.

P=

Auch zu lesen ist, dass der Mensch als

gibt und sie, wie zum
Beispiel der
Neandertaler oder der
homo erectus, [hier
fehlt im Text das
NICHT, TW]
ausgestorben sind,...

Ein weiterer Punkt
der sich nicht mit der
Evolutionstheorie
vereinbaren lässt ist,
dass die Evolution
keinen Beginn hat und
damit kann nicht
bestimmt werden,
welche Art zuerst da
war.

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
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Ebenbild Gottes geschaffen wurde...

TW: Die P gibt ein Q5 vor (Mensch ist ähnlich Gott).

Q1 (n;v)

Der Mensch ist quasi der Hüter aller Tiere
bzw. allen Lebens auf der Erde.
K=

und damit eine Art
Hirtenposition von
Gott zugeteilt
bekommt.

TW: Mit dieser Passage (Zeile 12-16) wird das Theorem
„Bewahrung der Schöpfung“ inhaltlich aufgegriffen. Streitfall:
Definitionsmuster, weil der Mensch in einer Rollen/Norm
definiert wird als Hirte, Ähnlichkeitsmuster, weil davon
ausgegangen wird, dass Mensch und Gott ähnlich sind. In Bezug
auf das Muster aus Zeile 6-11 kann in Gesamtheit auch ein Q10
gelesen werden. Ist als Beispiel für Schwierigkeiten in der
Abgrenzung zu nehmen.

17-22

4

TW: Neuer Rahmen, es wird wieder auf TB 2 Bezug genommen.

Die Evolutionstheorie geht davon aus, dass
wir von Affen abstammen also von Primaten,...
P1=

P2=

...wie lässt sich erklären, dass die
Evolutionstheorie davon ausgeht, dass wir wie
Tiere sind.

Kein

TW: ZwischenP1 und P2 besteht ein kausaler Zusammenhang,
der nicht expliziert wird. Er lautet: Wenn wir vom Affen
abstammen, dann sind wir Tiere. Darauf basiert dann P3.

P3= Ich

meine, es lässt sich nicht erklären. Den
die Menschen mit Tieren gleichzusetzen ist mir
fremd.

TW: Q6 bezieht sich auf den Vergleich, es ist in der Aussage
aber auch ein unbestimmtes Beispiel vorhanden, wie vom SuS

Ich frage mich wieso

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
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angezeigt.
Q6 (d;v)

haben wir eine so
technologischen
Fortschritt aber zum
Beispiel andere Tiere
nicht.

Weil ich glaube, dass uns diese Fähigkeit
von Gott gegeben wurde und sie nicht aus
Millionen Jahren dauernder Evolution
entstand.
K=

TW: Die K ist normativ besetzt, der hypothetische Charakter der
Naturwissenschaften wird abgelehnt (implizit). Es könnte sich
auch um ein S1 handeln, nämlich A=Primaten, B=wie Tiere, C=
mit Tieren gleichsetzen, um die K Fähigkeit wurde von Gott
gegeben und nicht zu illustrieren.
23-28

4

TW: KEIN NEUER RAHMEN! Aufnahme des Gedankens, dass
Mensch und Tier nicht so recht miteinander verglichen werden
können – Explizierung von Q6 aus Zeile 17-22 mit Q6.

Q6 (d;v)

Q13 (d;v)

Und wenn die Theorie der Evolution
stimmt...
P=

Nun ist die Frage,
warum wird diese
Theorie auch auf
Menschen angewendet
wenn Sie doch so
unterschiedlich sind
und sich eigentlich
nicht mit Tieren
vergleichen lassen.

...dann muss erst mal
Leben entstanden sein
um eine Evolution in
Gang zu setzten und
so soll es vorkommen.

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
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Darauf gibt die Evolutionstheorie keine
Antwort.
K1=

Abschließend sage ich ihnen wir sollten
bedenken das es riesige Lücken in der
Evolutionstheorie gibt die sich erst einmal
nicht schließen lassen.
K2=

TW: Der hypothetische Charakter der Naturwissenschaften wird
hier explizit übersehen – Leben entsteht aus Leben scheint ein
Grundsatz zu sein, der philosophisch haltbar bzw. zu bedenken
ist, aber hier keine Rolle spielen dürfte. Prä >Naturwissenschaft
erklärt die Entstehung des Lebens nicht.<
Wird angenommen, dass Zeile 17-22 Illustrationen sind, so wird
die K2 (riesige Lücke) damit illustriert.
29-32

5

TW: Neuer Rahmen, Bezug nehmend auf TB 1 und 3.

Die Schöpfungsgeschichten sind gut
durchstrukturiert...
P=

Q13 (d,v)

Sie sind viel schlüssiger als die doch sehr
marode Evolutionstheorie und teilweise sehr
paradox.
K=

TW: Die Entstehung wird hier auf die 7 Tage übertragen und
nicht verstanden, dass das Schaffen Gottes eine Metapher ist,
damit soll begründet sein, dass die Schöpfung begründeter ist als

...und werfen keine
Fragen auf wie und
von wenn etwas
entstanden ist, sie gibt
alles wieder und weißt
keine Lücken in der
Entstehungsgeschichte
der Tier- oder
Menschenwelt.
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die Evolutionstheorie – hier liegt ebenfalls ein Kategorienfehler
vor.
33-36

6

TW: Neuer Rahmen mit einem Ansatz zu einem
komplementären Weltbild als Übergangssatz.

Vielleicht wird man in ein paar Jahrzehnten
ein ganz anderes Weltbild haben welches
vielleicht beide Anschauungen vereint.

Im Moment ist dies aber nicht möglich und
deshalb sollten sie sich überlegen woran sie
glauben, ich denke dass die Schöpfung
Schöpfung bleiben sollte und nicht von
Wissenschaftlern verunglimpft werden sollte.
P=

kein
TW: Dieser Gedanke wird nur behauptet und erfährt keine
Begründung mehr.

Vielen Dank

Code: T25ARu
Spalte

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),
Präsupposition (Prä.:>...<)

Kommentare (TW)
1-21

1

TW: Der Schüler setzt einen Rahmen, indem er zwei große,
historisch ausgewiesene Einschätzungen abgibt. 1) Zur
religionsbezogenen Weltzugangsweise; 2) zur Veränderung der
Weltsicht, mit bzw. nach Darwins Theorie. Im Kern bewegt
sich der text um die Frage nach Wahrheit und die
Argumentation bestreitet den Wahrheitswert von (Natur)Wissenschaft. Die am Ende von Punkt 2 gestellten Fragen
stecken den eigentlichen Argumentationshorizont ab (ab Zeile
22). Dieser mündet im Aufzeigen einer möglichen Negativseite
bzw. einer falschen Übertragung von hypothetischem Wissen
auf soziale Zusammenhänge (Sozialdarwinismus).

Die Entstehung der Welt und des
gesamten Universums wird schon seit
Anbeginn der Zeit in verschiedenen
Punkt 1:

Muster

Schülertext:
Beispiele
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Kulturkreisen oder Religionen, anderer
übermittelt und erklärt. Doch die größte
Frage ist, welche Aussage, welcher Glauben
ist richtig? Schon in der Antike, wie zum
Beispiel bei den alten Griechen oder Majas,
versuchte man sich diese Ereignisse ganz
rational zu erklären. Doch auf diesem [Weg]
kommt man mit dem heutigen Wissensstand
nicht weit, sodass auch hier wieder auf 6den
Glauben an die Götter, an höhere Instanzen,
zurückgegriffen wurde. Sei es in
monotheistischen Glaubensrichtungen oder in
alten Naturgötterreligionen. Auch das
„moderne“ Christentum, egal ob das
protestantische oder das katholische, versteht
die Entstehung des Universums als eine
Schöpfung Gottes, die innerhalb einer Woche
abgeschlossen wurde. Diese Vorstellung
prägte unser Weltbild und war eine
unantastbare Tatsache, bis Charles Darwin,
nach seiner Entdeckungsreise mot ab-Beagle,
eine Theorie zur Entstehung allen Lebens
niederschrieb, die die Glaubenswelt in eine
heftige Krise stürzen sollte.
Darwins Theorie zur Folge – war das
gesamt Leben keine Schöpfung Gottes,
sondern ein natürlicher Prozess, in dem
Mutation und Selektion permanent im Wechsel
stehen und der durch das Prinzip „Service of
the Fittest“ aber auch „der stärkere gewinnt“
bestimmt ist. Seines Erachtens führt die Natur
also kein harmonisches „Dasein“, sondern
befindet sich in einem ständigen Kampf ums
„Sein“ oder „Nicht-Sein“. Eine brutale
Vorstellung, die in unsere moderne Welt passt.
Punkt 2:

kein

Der Fragehorizont:

Doch inwieweit hat diese
Theorie einen „absoluten“
Wahrheitsanspruch so wie es ihre Anhänger
deklarieren? Wieso sollte die Religion und der
Glaube an Gott dieser Theorie nicht
gewachsen sein, obwohl dieser schon seit
vielen tausend Jahren unser Leben bestimmt?
Wo liegt die Beweiskraft dieser These?
TW: Wie schon in Text Tn24A steht auch hier im Kern der
Argumentation die Frage nach Wahrheit.
22-24

2

TW: Neuer Rahmen, in dem Wissenschaft im Verhältnis von
Wahrheit negativ definiert wird.

Im übertragenen Sinne sagt die Sir Arthur
Eddington-Parabel, dass die Wissenschaft
P=

...[...] weil sie
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keinen Wahrheitsanspruch hat,...

Q12, (d;u)
S1 (d;v)
Q1 (d;v)

TW: Das Muster ist aber ein Gegensatzschema – Auf X trifft
Wahrheit zu, auf Y nicht; Es handelt sich um ein
unvollständiges Muster eines inkompatiblen Gegensatz (Q12,
d;u), unvollständig, weil der Begriff Wahrheit inkompatibel zur
Wissenschaft, (die nur Aussagen 100% beweisen, kleiner
rationaler Raum ist), d.h. der Begriff Wahrheit müsste einen
weiteren Bereich betreffen, der aber nicht benannt wird;
flankiert wird dieser Gegensatz durch eine Illustration S1 (d; v)
= „beweisen und kleiner rationaler Raum“

Aussagen über Dinge
trifft, die sie zu 100%
beweisen kann [...] in
einem sehr kleinen
rationalisierten Raum
[...].

In Gesamtheit kann auch von einem negativen Q1 (d;v)
gesprochen werden. Definiert wird Wissenschaft damit, was sie
nicht kann.
25-30

2

TW: Rahmen bleibt erhalten. Das
Gegensatzmuster/Definitionsmuster aus Zeile 22-24 erfährt hier
noch eine konkrete Illustration. Daraus werden drei K gezogen,
die sich negativ auf die Wissenschaft und positiv auf den
Gläubigen beziehen.

Das „große“ und „ganze“ bleibt dem
Wissenschaftler also verborgen, weil er sich
nur an Fakten hält.
K2= Die Forschung hat also nur ein sehr
eingeschränktes Vorstellungsvermögen.
K3= Dem Gläubigen hingegen erschließt sich
diese Welt, da er sich auf Gedankengänge
einlässt, die eine höhere Macht einschließt.
K1=

TW: Die K zeigen sich in dem zweimal verwendetem „also“;
K3 kann auch in Bezug auf K1 und K2 als Q6 (d;v) gelesen
werden.
In Gesamtheit liegt ein Vergleichsmuster mit einem
Kausalmuster vor:
Q6 (d;v): Wissenschaftler/Forschung = eingeschränkt
Gläubiger = Hingegen Erschließung der Welt
Q16 (d;v): er lässt sich gedanklich ein auf höhere Macht.
31-36

3

TW: Neuer Rahmen in Form eines Beispiels für eine
ideologische Nutzung einer wissenschaftlichen Hypothese.

S1 (d;v)

Wäre der Forscher im
gegebenen Beispiel mit
einem Netz zum
Fischen gefahren,
welcher eine
Maschenbreit von 10
cm gehabt hätte, so
hätte er die
wissenschaftliche
Aussage getroffen,
dass alle Fische
mindestens 10 cm groß
sind.
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Ein schönes Beispiel für die Auffälligkeit
solcher wissenschaftlicher Theorien ist die
falsche Auslegung des Darwinismus.
P=

TW: das „des Darwinismus“ ist kategorial falsch, auch wenn
klar ist, was gemeint sein soll.

S1(d;v)

R1 (d;v)

TW: Der zweite Teilsatz ist eine Kausalmuster (Q15 d;v) Der
Grund sind die beiden Personen und ihre Verklärung einer
Theorie, die Folge ist der Sozialdarwinismus.

Q15 (d;v)

TW: Vollständig sind alle hier benannten Muster, weil sie sich
auf K1 und K2 aus Zeile 25-30 beziehen.

38-40

3

TW: Der Rahmen bleibt erhalten, es wird noch einmal
argumentiert und eine gesamte K gezogen.

Q1 (n;v)
TW: Definitionsmuster Q1 in Bezug auf Sozialdarwinismus.

S1 (n;v)
K=

und somit eine Mittschuld an der größten

Zu Beginn des 20.
Jahrhunderts machten
sich einige
Gesellschaftsgruppen
an der Theorie
Darwins zu schaffen
und bezogen diese
nicht nur auf das
Tierreich, wie es
Darwin ausdrücklich
zu verstehen gab,
sondern auch auf die
Menschheit.

Personen wie Huston
Steward Chamberlain
oder Charter Gubinot
verklärten diese
Theorien zur
Entstehung des
Lebens...

... und formten daraus
den
Sozialdarwinismus.

Eine Lehre über die
„Wertigkeit“ von
menschlichen Rassen,
durch stilisierte
Vorstellungen und
abstruse
Gedankengänge.

Ein giftiger Cocktail,
der den Nährboden für
die Rassenideologie
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Menschheitskatastrophe trägt.

des dritten Reiches
schuf...

Code: T28ABio
Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),

Muster

Präsupposition (Prä.:>...<)

Kommentare (TW)
01-05

1

TW: Rahmen bzw. Horizont, in dem diese Argumentation/dieser
Text gelesen werden soll.

kein

Sehr geehrte Damen und Herren, im folgenden
möchte ich Ihnen die Berechtigung eines
Glaubens an die biblische Schöpfung
argumentativ darlegen.
Im Hinblick auf meine Darstellung möchte ich
Sie im Voraus darüber unterrichten, dass ich
als religiöser Mensch nur Argumente für den
Glauben an die Schöpfung einbringen möchte.
06-11

1

TW: Kein neuer Rahmen, einleitender Satz, dann P.

Die zahlreichen Fragestellungen, ob Gott nur
die Erde und die Menschen geschaffen hat
oder nicht beschäftigen mich fast Woche für
Woche, da ich mit Ihnen oft von meinen
Freunden an der Universität konfrontiert
werde.
Diese legen mir immer wieder dar, wie viele
theoretische Modelle es doch inzwischen für
die Entstehung unseres Lebens gebe und dass
Gott damit nichts zu tun habe.
P=

Ich antworte Ihnen dann immer:
Schaut in die heilige Schrift. Dort steht es
geschrieben. Gott hat die Welt in sieben Tagen
geschaffen.
K=

TW: Es wird hier nicht argumentiert, sondern die K bleibt bei
einer affirmativen Behauptung stehen mit einem wörtlichen
Bibelverständnis.
12-14

2

TW: Neuer Rahmen, in dem K in Bezug auf Evolution (negativ)
ausgelegt wird.
P=

Ich glaube nicht an die theoretischen

kein

Schülertext:
Beispiele
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Modelle von Evolutionstheoretikern, ...
TW: Die P ist die Negation von theoretischen Modellen, das
Q10 ergibt sich aus der Kodierregel (GMK2). Inhaltlich ist die
Aussage freilich falsch, weil gerade Modell vergegenwärtigen,
was fester Bestandteil der Wissenschaft ist
Q10,(d;v)

K=

denn das ist für mich die Wahrheit.

TW: Die K setzt einen affirmativen Wahrheitsbegriff voraus.
Auch dieser Text hat im Kern das Thema „Wahrheit“.

15-23

2

...da es wie gesagt nur
Modelle sind und nicht
feste Bestandteile der
Wissenschaft.

Q4 (n;v)

Ich glaube vielmehr an
das geschriebene Wort
in der Bibel,

TW: Schüler verbleibt im TB 2 und ergänzt die Aussage, dass er
an das Wort der Bibel glaubt durch Beispiele.

Oft darf ich mir zudem anhören, dass das,...
...was in der Bibel geschrieben steht, doch
nur erfundene Geschichten sind, die nur
existieren um den Glauben einiger Menschen
zu wahren.
P=

Aber auch diesen Äußerungen begegne ich mit
Abstand.
TW: R1 deshalb, weil ein Typischen des Textes Gen 1
beschrieben/verwendet wird, in Verbindung mit einem Q 15
(vgl. KMK3).

Der Schöpfungsbericht ist meiner Meinung
nach so klar belegt – durch das Wort des
Menschens!

Wenn man sich
beispielsweise die
Schöpfungsgeschichte
in Genesis anschaut,
findet man einen Text
vor, der auf
Überlieferungen von –
sehr vielen Menschen
beruht,

Mit diesem Passus möchte ich auf meinen

die wiederum von

R1 (d;v)
K=
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ersten Argumentationsaspekt zurückgreifen:
Ich glaube an das geschriebene Wort.

Q15 (d;v)

TW: Argumentationsaspekt ist schwierig, weil hier keine
Argumentation vorliegt, wenn ich von einem „Ich glaube an...“
ausgehe, Rückgriff auf K Zeile 12-14).

anderen Menschen
dasselbe gehört hatten
und es
niedergeschrieben
haben.

kein
24-29

3

TW: Neuer Rahmen, weil der eigene Glaube an ausgeweitet
wird auf die anderen, die auch glauben, also auf eine
soziologisch bestimmbare Größe.

Des weiteren möchte ich Sie, meine Damen
und Herren darauf aufmerksam machen,...
dass ich mit meiner Auffassung und meinem
Glauben nicht allein bin.
P=

TW: Das Autoritätsmuster ergibt sich daraus, dass als Autorität
die „vielen“ genannt werden, es handelt sich also um eine
unbestimmte/kollektive Autorität.

S3 (n;v)

Q1 (n;v)

Gott ist allgegenwärtig und hat die Erde
und den Menschen geschaffen.
K=

Millionen von
gläubigen Menschen
sind der gleichen
Meinung wie ich und
vertrauen auf die
heilige Schrift, welche
aus Überlieferungen
von vielen anderen
Gläubigen entstanden
ist.
Es gibt auf der Welt
zahlreiche Religionen,
die sich alle durch eine
Eigenschaft
auszeichnen: den
Glauben.
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TW: Diese K muss normativ sein, weil die Muster normativ
angelegt sind.

30-31

4

TW: Neuer Rahmen als Abschluss, erstaunlich ist, dass hier
weder P noch K genannt wird. In Bezug auf den gesamten Text
ist das Muster allerdings vollständig, wenn man die P’s und die
K’s betrachtet.

Mit diesen Worten beende ich meine Rede...
Q13 (n;u)

...und hoffe, dass Sie
dadurch vielleicht eine
andere Sichtweise auf
die Berechtigung des
Glaubens bekommen
haben.

Code:T01ABio
Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),

Muster

Präsupposition (Prä.:>...<)

Kommentare (TW)
01-03

1

TW: Der Rahmen ist ein Überzeugen, wie Leben durch
Schöpfungsgeschichte entstanden ist.

Kein

Sehr geehrte Damen und Herren, im folgenden
Vortrag möchte ich Sie davon überzeugen, dass
unsere Leben durch die Schöpfungsgeschichte
entstanden ist.
TW: Erster Kategorienfehler: Leben ist nicht durch die
Schöpfungsgeschichte entstanden.

04-10

2

In der Schöpfungsgeschichte erfahren wir,
wie Gott die Erde schuf.
P1=

kein

Es ist, theologisch gesehen, der einzige
Beweiß den wir von damals haben.
K1=

Gott schuf die Erde an mehreren Tagen. Er
ging dabei nicht immer systematisch vor.
P2=

Schülertext:
Beispiele
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S1 (d;v)

TW: S1 illustriert P2; P1 und K1 bleiben ohne Muster.

Q6 (n;v)

Zuerst schuf er das
Licht auf der Erde,
später dann aber erst
Planeten. Weiter
schuf er Tiere und
Pflanzen und
letztendlich den
Menschen.

Ich finde es gut, dass
er den Menschen zum
Schluss schuf und
nicht so wie Darwin
in seiner
Evolutionstheorie,
den Menschen aus
dem Affen schuf.

TW. Zweit weitere Kategorienfehler; A) Schöpfung = WIE Gott
Erde schuf; B = und nicht so wie Darwin in seiner
Evolutionstheorie, den Menschen aus dem Affen schuf.

Der Mensch kam in der
Schöpfungsgeschichte zum Schluss, alles war
fertig.
K2=

11-13

2

TW: Die K 2 wird hier noch einmal illustriert, insofern ist das
Muster vollständig, weil es sich um eine weitere Illustration von
P2 und K2 handelt.

TW: Überleitungssatz, normatives Urteil:

Das finde ich wunderbar.

S 1 (d;v)

Der erste Mensch war
Adam und aus der
Rippe Adam’s wurde
dann Eva geschaffen.
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TW: Weitere K aus den Illustrationen:

Wenn man sich dieses Ereignis, meine
Damen und Herren, weiter
K3=

denkt, dann sind wir alle gleich.

TW: Die abgeleitete Gleichheit bezieht sich nicht mehr auf den
Rahmen Theologie, ansonsten hätte „vor Gott“ stehen müssen.
Freilich kann als Präpsupposition formuliert werden >Vor Gott
sind alle Menschen gleich.<

14-22

3

TW: NEUER Rahmen in Bezug auf eine Erläuterung der
Gleichheit. Übergangssatz:

Sicherlich ist es irgendwann langweilig, wenn
jeder Mensch gleich ist, aber in diesem
Zusammenhang dürfen wir das nicht sehen.

Jeder Mensch entwickelt seine eigenen
Interessen.
P1=

Gott war damals so könnte man es fast
sagen, kreativ.
P2=

Er hat sich überlegt, wie man einen zweiten
Menschen schaffen kann.
P3=

TW: Alle drei Aussagen sind theologisch nicht haltbar; die
Schülerin verwechselt hier die Realitätsebenen bzw. nimmt die
biblische Schöpfungsgeschichte als Tatsachenbericht und Gott als
„Macher“ dieser Tatsachen. Unvollständig bleiben diese Muster,
weil die K fehlt.

Kein

Q6 (d;u)

Darwin hat sich als
einziges Vorbild die
Tiere genommen,
aber Gott, der hat
sich überlegt wie man
den Menschen aus
dem Menschen
formen kann.

S1 (d;u)

Er nimmt die Rippe
von Adam und formt
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sie so, dass ein neuer
Mensch entsteht.

TW: Normative Sätze, die allerdings nicht al K gelesen werden
können.

Auf die Idee muss man erst kommen, die Rippe
von einem Menschen zu nehmen. Das finde ich
genial. Darwin hat, wie oben schon erwähnt,
einfach den Affen genommen und den dann
weiter geschaffen bis zum Menschen.

TW: Kategorienfehler, Darwin schuf nichts.

22

4

Ich hoffe, Ihnen hat meine Rede
gefallen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
TW: Abschlusssatz:

Code: T02ABio
Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),

Muster

Präsupposition (Prä.:>...<)

Kommentare (TW)
01-04

1

TW: Rahmen. Thema Schöpfung/Evolution wird in einen
„Oder“-Zusammenhang gestellt.

Sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue
mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ich
Hoffe, dass Sie mir aufmerksam folgen
können und mich bei meinen Ausführungen zu
unterstützen.

Wo kommen wir her? Sind wir von Gott

kein

Schülertext:
Beispiele
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geschaffen worden oder doch aus
Gendefekten und aus rein biologischen
Gründen entstanden?

TW: Die Oder-Frage kann auch als P gelesen werden.
05-09

2

TW: Rahmen (Konsequenz aus der Oder-Frage).

Meines Erachtens liegt unser Ursprung in
der Schöpfung die Gott vollzogen hat.
P1 =

Gott sprach: „Es werde Licht.“ Und so
kam es. Gott erschuf unsere Erde und alles,
was zum Leben erforderlich war. Nachdem er
ein gutes Umfeld geschaffen hatte, schuf er
am Ende uns, die Menschen.
P2=

TW: Annahme einer Chronologie aufgrund eines wörtlichen
Schriftverständnisses, daraus ergibt sich dann auch das
normative induktive Beispiel, das „sind wir auch geworden“ ist
eine Wertung, die nur im Zusammenhang mit dem „und siehe
es war sehr gut“ verständlich gemacht werden kann.

R1 (n;v)
K= Wir,

die Menschen können nicht aus
irgendwelchen Genen, durch irgendwelche
Zufälle entstanden sein.

Und so, wie Gott uns
wollte, wie er sich uns
vorstellte. So sind wir
geworden.

TW: Die K ist hier ein negatives Urteil, welches im Prinzip im
Status der Behauptung stehen bleibt, in Gesamtheit ist das
Muster allerdings vollständig, etabliert werden soll die
Präsupposition: Prä> Es gibt einen Gott, der uns geschaffen
und gewollt hat.<
10-14

2

TW: Der Rahmen bleibt bestehen, es wird jetzt illustriert, was
in K (vgl. Zeile 05-09) geschlussfolgert wird, dies belegt die
Überlegungen zu R1. Die Illustration und der Vergleich
beziehen sich auf P 2 (vgl. Zeile 05-09).

K=

S1 (d;v)

All das, ist es, was uns ausmacht.
Q4 (d;v)

TW: Auch diese K ist normativ.

Gott hat uns
Fähigkeiten,
Eigenschaften und die
Kunst des Lebens
gegeben.

Genau so, verhält es
sich mit Allem, was sich
auf der Erde befindet.
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Gott hat eine Welt geschaffen, die die
Möglichkeit hat in sich schlüssig zu sein.
P1=

Er hat diese Welt uns geschenkt und hat
uns zum Herrschenden dieser Welt gemacht.
P2=

Er brauchte jemanden der auf sein
Erschaffenes Acht gibt.
P3=

TW: P2 und P3 sind zwei weitere Behauptungen, wobei P 3
aus dem Herrschaftsauftrag aus Gen 1,26 abgeleitet ist.
15-18

3

TW: Neuer Rahmen, Evolution bzw. Biologie. Schwierig ist
dabei, was sich im ersten Satz hinter dem „es“ verbrigt.

Die Evolutionstheorie hingegen begründete
es mit der Biologie.
P=

TW: Zur Entscheidung für Q9 vgl. GMK 1.
Q9 (d;v)

..dass der Zufall, dass es sich so, wie die
Biologie sagt, sehr gering ist.
K=

Zwar ist die
Ausführung, dass wir
aus einem Bakterium
und unterschiedlichen
Genmutationen
entstanden sind gut
erklärt, jedoch haben
die Lebewesen so viele
wunderbare
Fähigkeiten, ohne die
die Welt so nicht
existieren würde,...
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TW: Das „Gering sein deutet eine Wahrscheinlichkeit an, die
auf einer Überzeugung (wahr bzw. falsch) basiert.

19-21

4

TW: Neuer Rahmen, der Rahmen aus TB 2 wird wieder
aufgegriffen mit zwei Behauptungen (Gott hat Vorstellungen,
hat sie so umgesetzt).

Gott dagegen hatte eine genaue
Vorstellung der Erde gehabt und hat sie so
umgesetzt.
P=

Ich bin von meinem Glauben überzeugt,...

TW: Deklaration einer Überzeugung.

kein

...für mich wäre es ein zu großer Zufall,
dass eine Erde, wie wir sie haben, so entsteht.
K=

TW: Die K wird nicht belegt.
22-24

5

TW: Neuer Rahmen, Mensch hat eine Aufgabe, Reduktion auf
„Bewahrung der Schöpfung“.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen eine Anregung
geben, über unsere Entstehung nachzudenken
und denken Sie bitte bei jedem Handeln
daran, dass wir diese wunderbare Welt, die
uns geschenkt wurde, nicht zerstören.

TW: Verabschiedungsformel.

Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre
Aufmerksamkeit und wünsche 25Ihnen alles
Gute.

kein
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Code:Tn05ARu
Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),

Muster

Präsupposition (Prä.:>...<)

Schülertext:
Beispiele

Kommentare (TW)
01-08

1

TW: Rahmen als Begrüßungsformel und im Fokus auf die
Evolutionstheorie.

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich Sie heute hier begrüßen zu
dürfen und Ihnen meine Auffassung zum
Thema „Schöpfung oder Evolution“ mitteilen
zu dürfen. Fangen wir zu nächst einmal mit
der gegenüberliegenden Seite an: der
Evolutionstheorie.

Sicher sind Ihnen dort einige Faktoren
bekannt. Angefangen bei der
Evolutionstheorie Darwin’s, welche besagt,
der Mensch habe sich vor Millionen von
Jahren aus der primitiven Gestalt des Affen
entwickelt und wie wir wissen gibt es dafür
auch fachkundige beweise, welche nur schwer
anzufechten sind.

kein

TW: Schülerin gibt hier Wissen wieder, ohne Argument.

09-31

2

TW: Neuer Rahmen, im Fokus liegt die Schöpfung.

Trotzdem darf man die Schöpfung zum
Verständnis der heutigen Welt nicht außeracht
lassen.
P1=

TW: Das dies eine P ist, ergibt sich aus dem letzten Satz aus
Zeile 1-8.

Das möchte ich Ihnen,
anhand einer Parabel
des berühmten
Astrophysiker Sir
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TW: Die Schülerin verwendet hier den Impulstext als
illustratives Beispiel (S1 d;v) und eine Übertragung des
Impulses als illustratives Beispiel, um die Behauptung
(Schöpfung darf man nicht außer Acht lassen) zu belegen.

S1 (d;v)

Arthur Fischkundigen
vergleicht, welcher
Forschungen über das
Leben im Meer
anstellen will. Dazu
wirft er ein Netz aus
und zieht es schließlich
gefüllt an Land und
untersucht dort
nachüblicher Art eines
Wissenschafters den
Fang. Nach einigen
Fischzügen und
Überprüfung dieser
formuliert er
schließlich zwei
Grundgesetze der
Ichthologie:
1.) Alle Fische sind
größer als fünf
Zentimeter.
2.) Alle Fische haben
Kiemen

Er nannte diese
Grundgesetze, da
beide Punkte sich
ausnahmslos bei jedem
Fang bestätigten.
Ein Metaphysiker.
Welcher dies
aufmerksam
beobachtete, war
jedoch höchst
unzufrieden mit diesen
beiden Aussagen und
entgegnete daraufhin
„Dein zweites
Grundgesetz, dass alle
Fische Kiemen haben,
lass ich als Gesetzt
gelten, aber dein erstes
Grundgesetz das über
die Mindestgröße der
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Fische ist gar kein
Gesetz. Es gibt im
Meer sehr wohl Fische
die kleiner als fünf
Zentimeter sind, aber
diese kannst Du mit
deinem Netz einfach
nicht fangen, da es
eine Maschenweite von
fünf Zentimeter hat!“
Unser Ichthologe ist
von diesem Einwand
jedoch keineswegs
beeindruckt und
kommentiert: „Was ich
mit meinem Netz nicht
fangen kann, liegt
prinzipiell außerhalb
fischkundigen Wissens,
er bezieht sich auf kein
Objekt der Art wie es
in der Ichthologie als
Objekt der Art, wie es
in der Ichtologie gilt:
Was ich nicht fangen
kann, ist kein Fisch.“

S1 (d;v)

Das Netz des Ichthologen kann als eine
Art Metapher für die heutzutage noch
lückenhaften Forschungsmethoden und –
mitteln,...
P2=

Stellen wir uns nun
einmal vor der
Ichthologe und seine
Ansicht stellt auch die
Ansicht der heutigen
Wissenschaft dar,
natürlich nicht genau
dieselbe, sondern
formulieren sie um in
„Was ich nicht sehen
und beweisen, existiert
auch nicht.“
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...welche nicht alle Dimensionen der
Wirklichkeit erfassen kann.
K=

32-36

2

TW: Rahmen bleibt bestehen, die Schöpfung kann nicht außer
Acht gelassen werden, solange wie es keine Beweise gibt bzw.
die Wirklichkeit nur ausschnitthaft betrachtet werden kann. Die
folgende Passage hebt die Parabel in ein Allgemeines.

Wie man sieht ist es so beim Ichtologen zu
fehlerhaften Schlussfolgerungen und
Aussagen gekommen, weil mit der heutigen
Art der Forschung nicht alle Aspekt der
Wirklichkeit erfasst werden können und ohne
ihre Berücksichtigung keine 100% ig richtigen
Aussagen gemacht werden können und somit
die Aussage „die Theorie der Schöpfung,
könne neben der Theorie der Evolution, als
fehlerhaft betrachtet werden kann.
K=

TW: Diese Illustration hätte mit dem „weil“ eine Begründung
erfahren müssen, hingegen verbleibt diese Begründung in einer
Art Tautologie noch dem Motto „Die Forschung ist lückenhaft,
weil sie Lücken hat“. Die ganze Textpassage bezieht sich auf
die Ausschnitthaftigkeit von Wirklichkeit – darin enthalten ist ,
die K. Der Übergang von P zu K wird nur durch die beiden S1
hergestellt,
37-39

2

kein

TW: KEIN neuer Rahmen, sondern eine Zusammenfassung, die
ihre Argumente immer noch aus den beiden S1 zieht. Die P ist
eine Zusammenfassung von K aus Zeile 32-36, die eigentliche
oder dazugehörige K wird nicht mehr genannt.

Also wir sehen: Es ist mit heutigem Stande
der Wissenschaft nicht möglich eine Aussage
über die Schöpfungstheorie zu treffen, welche
richtig ist,...
P=

Q14 (d;u)

...da es mit heutigen
Mitteln nur schwer zu
begreifen 39ist und
vielleicht auch mit
unserer
materialistischen
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Forschung
/Wissenschaft nicht
möglich ist.

40-42

3

TW: Abschlussformel.

Vielen Dank, für Ihre Aufmerksamkeit und
aufgebrachte Zeit, ich hoffe ich konnte ihnen
einige Anregungen zum Umdenken geben und
ihnen möglicherweise zu einer neuen Ansicht
der Dinge zu verhelfen.

Code: Tn24ARu
Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),

Muster

Präsupposition (Prä.:>...<)

Kommentare (TW)
01-06

1

TW: Rahmen, der auf eine Verhältnisbestimmung aus Sicht
eines theologisch/religiösen Menschen aus ist.

kein

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind hier versammelt, um uns der
Problematik „Schöpfung und/oder Evolution“
zu nähern. Ich bin ein sehr religiös geprägter
Mensch und möchte mich daher bemühen,
ihnen nahezubringen, weshalb ich persönlich
der Meinung bin, dass der Glauben an die
Schöpfung durch Gott durchaus ihre
Berechtigung hat und sich auch nicht
zwangsläufig in so starken Konflikt mit der
Evolutionstheorie befasst, dass sich diese
Überzeugungen gegenseitig vollkommen
ausschließen.
09-10

2

So bin ich durchaus der Meinung, dass sich
Lebewesen im Laufe der Jahre
weiterentwickelt haben, sich neue Arten
gebildet, Leben und andere wiederum
P=

kein

Schülertext:
Beispiele
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ausgestorben sind.
TW: Die P ist einleitend gemeint und bezieht sich auf den
biologischen „Erkenntnisstand“.
11-17

2

TW: Rahmen bleibt erhalten.

Und ich glaube, man kann und sollte seine
Augen auch nicht verschließen vor all den
Ereignissen und Erkenntnissen, zu denen die
Forschung heutzutage schon gelangt ist.
P1=

P2= Man

sollte sie nur vielleicht nicht als das
„einzig wahre“ sehen...
TW: Einspruch gegen P 1 und gegen P aus Zeile 09-10, im
Zentrum steht hier die Frage nach Wahrheit. Dennoch gehen die
P davon aus, dass wissenschaftliche Forschung zu
Erkenntnissen gelangt.

Q15 (u;v)

TW: R1 deshalb, weil ein Typisches von Geschichte
herangezogen und durch zweimal S1 verstärkend illustriert wird.
Die Muster sind deshalb vollständig, weil sie sich auf K aus
Zeile 17-21 beziehen.

R1 (d;v)

2XS1 (d;v)

17-21

2

TW: Rahmen bleibt erhalten. Die Illustration wird bezogen auf
P2 (Zeile 11-17).

...daher blicken wir
einmal zurück in die
Geschichte ,...

...wie oft galten Dinge
als absolut wahr und
wichtig...
...und sind dann einige
Jahre später, als die
Messgeräte besser und
die Menschen
gebildeter waren,...
... als bloßer Irrtum
dargestellt wurden.

Auch wenn sich die
Technik heute meiner
Meinung nach auf
einem wahnsinnig
hohen Niveau befindet,
was wir uns noch vor
ein paar Jahren nicht
hätten träumen lassen
und obwohl ich die
Untersuchungen der
Forscher aufs höchste
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S1 (d;v)

schätze, ihre
Argumente logisch
nachvollziehbar und
wissenschaftlich belegt
sind...

so müssen wir doch letztendlich zugeben,
dass alle Forschung an ihre Grenzen stößt.
K=

TW: Diese K ist letztlich ein Q1, (d;u), denn es fehlt das zu
definierende = entweder die Grenzen der Forschung oder die
„Eigenschaften“ der Forschung selbst. Setzt eine Definition von
Forschung voraus, von der sie ausgeht, dass die „Zuhörer“ sie
verstehen bzw. kennen. Positivismus? Aber der
Definitionsgegenstand fehlt, es handelt sich um ein
unausgesprochenes Mitgedachtes = Prä >Forschung ist nur in
Anerkennung der Grenzen möglich.<

22-26

3

TW: Neue Rahmensetzung, Forschung und deren Grenzen wird
in ein persönliches und gesellschaftliches Umfeld gesetzt.

Natürlich gibt es Personen die meinen: „Die
Christen machen es sich aber auch leicht, alles
worauf sie keine Antwort wissen, schreiben sie
Gott zu und fertig!“ Doch denken sie wirklich,
dass es gerade zur heutigen Zeit einfacher ist
Christ zu sein und an die Schöpfung durch
Gott zu glauben, als sich der allgemeinen
Denkweise der „modernen Gesellschaft“
anzuschließen!? Nur ich glaube ehrlich gesagt
nicht.

27-33

3

TW:Prä> Chrsitenglauben an die Schöpfung und allgemeine
Denkweise schließen sich aus.<
TW: Die neue Rahmensetzung wird im Folgenden illustriert,
bezogen wird sich immer noch auf P2 aus Zeile 11-17.
S1 (d;v)

Wenn ich mir die
Schöpfung betrachte,
all die Wälder, Flüsse,
Seen, Blumen, Berge
und dann erst die
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Tiere, alle
unterschiedlich und so
vielfältig!

S1 (d;v)

TW: In den theologischen Bereich gehört dieses Muster, weil es
in Abgrenzung zur naturwissenschaftlichen Forschung steht und
sich auf Schöpfung fokussiert.

Sie etwa?? Vielmehr entdecke ich darin die
wunderbare Kreativität eines Gottes, der diese
wunderbare Schöpfung mit allen was dazu
gehört entdeckt und schließlich kreiert hat.
K=

TW: Präs >Gott der Creator<; soll die Konklusion sein, die mit
zwei S1 illustriert wird, dabei ist die Grenze der Forschung (im
Text Zufallsprodukt), eine Definition Q1 (d;u). Unvollständig,
weil das zu Definierende fehlt.

Q1 (d;u),

Und wenn ich dann
bedenke, wie viele
Millionen Menschen es
auf der Welt gab, gibt
und noch geben wird
und das kein einziger
einen anderen gleich
ist, jeder etwas
besonderes,...

...ganz ehrlich, da
kann ich nicht daran
glauben, dass das
alles„Zufallsprodukte“
sind.
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34-38

3

TW: Rahmen bleibt.

Ich glaube wirklich
nicht dass das alles
durch Atome
geschehen ist, die
zufällig aufeinander
trafen.
S1 (d;v)

TW: Es liegt hier eine Illustration vor, weil Atome /-sammlung;
Sterne, explodieren/implodieren usw. die K aus Zeile 27-33
„Vielmehr entdecke ich...Kreativität Gottes“ noch einmal
illustriert werden soll. Es dürfte ein theologisches Argument
sein, denn die Illustration bleibt auf die Ablehnung des
Zufallsproduktes bzw. auf die Kreativität Gottes bezogen
S1 (d;v)

39-49

3

Ich bestreite
keinesfalls dass wir
aus solchen
„Atomansammlungen“
bestehen und sich alles
aus ihnen
zusammensetzt, doch
irgendwoher müssen
die ersten Teilchen
auch kommen und
auch die ersten Sterne,
die aufeinander trafen,
explodierten,
implodierten oder was
weiß ich nicht noch
alles!

TW: Rahmen bleibt erhalten.

Außerdem ist es unglaublich, wenn man die
ganzen Zustände die auf der Erde herrschen,
betrachtet und die genau so funktionieren,
alles das Leben hier auf der Erde möglich ist.
P=

TW. Theologisch/Fachspezifisch, vgl. Kommentar Zeile 34-38.

S1 (d;v)

So hat die Erde eine
Atmosphäre die keine
gefährliche Strahlung
durchlässt, Wasser in
flüssiger Form, dazu
noch Süßwasser!,...
... eine Temperatur,
dass zu jeder
Jahreszeit hier
überleben kann, es ist
weder zu kalt im
Winter, noch zu heiß
im Sommer (im
Gegensatz zu anderen
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Planeten…..),...

...die Sonne hat
dennoch genau den
richtigen Abstand zur
Erde, bzw. die Erde
befindet sich auf
genauen auf dem
passenden Kurs um die
Sonne...

Doch sind wir ehrlich gesagt einfach zu viele
„glückliche Umstände“ auf einmal, als dass
ich daran glauben könnte.
TW: Übergangssatz für die K.

Für mich zeigt das eindeutig den Willen
eines allmächtigen Wesens, hier auf der Erde
einen lebenswürdigen Raum zu schaffen .
K=

und ich denke die
Liste lässt sich
durchaus noch weiter
führen.

TW: Konklusion wie in Zeile 27-22, nur in semantisch
abgewandelter Form = Wiederholung der Konklusion.
50-53

4

TW: Der Rahmen wird nicht prinzipiell neu gesetzt, sondern um
die Frage nach der Entstehung des Menschen ergänzt.

Zudem vertrete ich ganz stark die Meinung,
dass es nicht einfach durch das Verschmelzen
einer Ei und Samenzelle zu einer Lebensform
kommen kann,...
P=

TW: Erster Teil eines Vergleichsmuster: vielleicht zu einem
Körper; Zweiter Teil eines Vergleichsmusters: jedoch nicht zu
einer Seele, einen Geist; dies wäre ein Argument für Q6.

Es könnte sich auch um ein Definitionsmuster handeln: X ist
durch Definition Y definiert; Wertung Z ist bezüglich X
gerechtfertigt (Q1 (n;v) =
Verschmelzen einer Ei und Samenzelle zu einer Lebensform
(=X) kommen kann, vielleicht zu einem Körper (=Y), jedoch
nicht zu einer Seele (=Y), einen Geist (=Y), dazu bedarf es
immer noch eines Gottes, der so allmächtig ist, dass er leben
schenken kann (=Z)

In Gesamtheit und bezogen auf Gott kann es sich aber auch um
ein S1 (d;v) handeln: Illustration des Attributes: Allmächtig!,
wobei die K normativ ist.

...dazu bedarf es immer noch eines Gottes,
der so allmächtig ist, dass er Leben schenken
K=

S1 (d;v)

...vielleicht zu einem
Körper, jedoch nicht
zu einer Seele, einen
Geist,...
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kann.

54-58

6

TW: Abschließender Rahmen.

So muss ich zugeben, dass ich all die
modernen wissenschaftlichen Ergebnisse nicht
weiter wegbringen von meinen Glauben an
Gott,...
P=

R1 (n;v)

K= Ich

bin glücklich darüber, mich als ein von
Gottes erschaffenes, gewolltes und geliebtes
Leben in dieser wundervollen Schöpfung zu
sehen...

...sondern vielmehr
immer mehr
Bewunderung über die
Kreativität,
Ideenvielfalt, Allmacht
und Liebe dieses
Schöpfergottes
entstehen lässt.

TW: K enthält wiederum normativen Charakter.

... – und wünsche mir für Sie das Selbe!

Code: Tn27ARu
Spalte

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),

Muster

Präsupposition (Prä.:>...<)

Kommentare (TW)
01-04

1

TW: Rahmensetzung für den gesamten Text.

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte heute über das Thema „Schöpfung
und/oder Evolution“ sprechen. Ein Thema bei
dem ein Theologe wenig Chance hat einen
Evolutionstheoretiker von seiner Meinung zu
überzeugen. Doch will ich es versuchen.
kein

Schülertext:
Beispiele
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05-10

2

TW: Erste Rahmensetzung.

Die biblische Schöpfung ist Hauptelement
meines Glaubens. Ich bin davon fest
eingenommen, dass Gott in sieben Tagen
Himmel und Erde schuf.
P=

Wir Gläubige sind dankbar dafür, dass wir
auf so einer wundervollen Erde leben dürfen.
Als Christ glaubt man nun mal an die
biblischen Geschichten, auch wenn es für
viele schwer vorstellbar ist. Unsere biblische
Weltsicht gibt uns Kraft und Mut, unsere Erde
zu erhalten und vor allem darum zu
kämpfen….
K=

11-21

3

Q16 (d;v)

So wie wir die Welt
heute vor uns haben,
hat sie Gott uns
erschaffen und
gegeben.

TW: Neuer Rahmen mit einem anderen Thema. Gott lässt
Kriege zu aber der Mensch ist Schuld daran.

Natürlich ohne Gewalt. Es gibt schon
genügend Kriege auf der Welt,...
P1=

...welche alle Gott so wollte?

TW: Die Frage ist die Prämisse, die illustriert wird, um auf die
K (Mensch ist Schuld daran) zu kommen. Verhandelt wird hier
das Theodizee-Problem.

S1 (d;v)

Jedoch ist klar, dass wir Menschen doch
an den Kriegen und schlechte
Lebensbedingungen in manchen Ländern
schuld sind.
K1=

TW: Das Thema „Schuld“ wird expliziert und konkretisiert,
indem es illustriert wird mit „Macht“ und Geld“. Damit wird
K1 als P eingesetzt.

Eine Frage, die auch
für uns Theologen
nicht leicht zu
beantworten ist. Denn
warum will Gott
Krieg? Und im
Zusammenhang zu
dieser Frage, kann er
dann überhaupt die
Erde erschaffen haben,
wenn er sie jetzt wieder
zerstört? Was für ein
Sinn steckt dahinter?
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Da es immer nur um Macht und Geld
geht,...
P2=

TW: Auch hier wird noch einmal die K1 als P eingesetzt.

Ich weiß, dass daran die katholische
Kirche nicht ganz unschuldig ist,...
P3=

S1 (d;v)

...weil viele sich nicht
trauen in Momenten
des Schreckens zu
handeln.

Doch kann man in einer Zeit der
Verlorenheit, der Unsicherheit die Schuld
einfach auf eine Gruppe von Menschen legen?
K2=

Q16 (d;v)

S1 (d;v)

Q15 (d;v)

22-26

4

TW: Neuer Rahmen bzw. Bezug zum Tb 2; Evolution und
Schöpfung wird personal aufgenommen mit einer doppelten P.

Doch zurück zum eigentlichen Thema.
Die Schöpfung der Erde durch Gottes
Hand ist ein Geschenk an die Menschheit.
P1=

P2=

Für einen Evolutionstheoretiker mag das

Wie konnte der
Nationalsozialismus so
weit kommen? Warum
mussten Tausende von
Juden sterben?

...da sie dem
Ermächtigungsgesetz
von Adolf Hitler
zustimmte, welches der
Grundstein zu seiner
Diktatur war.
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schwer zu glauben sein,...
Q13 (d;v)
TW: Die K bezieht sich nur auf P1, in Bezug auf P2 ist die K
ein Q10 (d,v).

Doch der Glaube an eine solche
unbewiesene Art der Entstehung der Erde gibt
den Menschen Mut, die schon alles verloren
haben.
K=

27-32

5

Q10 (n;v)

TW: Neuer Rahmen in Aufnahme von TB 3, TheodizeeProblem.

...weil viele
Erkenntnisse von
Versuchen beweisen,
dass die Erde durch
einen Urknall entstand.
Doch der Glaube an
eine solche
unbewiesene Art der
Entstehung der Erde
gibt den Menschen
Mut, die schon alles
verloren haben.

S1 (d;v)

Denken wir an unsere
Mitmenschen, die unter
Hungersnot und Armut
leiden.

Q13 (n;v)

Es ist schwer einen
nicht religiösen
Menschen von einer
Denkweise zu
überzeugen, die in
seinen Augen so
absurd zu sein scheint.

Auch so könnte wieder die Frage gestellt
werden, warum lässt Gott das zu?
Aber Gott hat uns nur die Erde gegeben, K=
was wir damit machen, hat er uns überlassen.
P=

TW: Die K bezieht sich auf den Herrschaftsauftrag.

Q5 (n;v)

TW: Verglichen werden Glauben und Kraft,
in Gesamtheit allerdings eine Tautologie Glaube = Glaube an
Schöpfungsgeschichte
Glaube und Kraft könnte auch eine Analogie sein, dagegen
spricht der normative Bereich, in den beide hineingehören.
33-37

6

TW: Neuer Rahmen mit einem neuen Fragehorizont.

Und leben wir nicht auch in einer Welt, in der
eine Religionsfreiheit besteht!?
Jede Religion hat einen anderen Glauben
und jede ist auf ihre Art und Weise
einzigartig.
P=

In jeder Glaubensschrift steht etwas von dem
Nichtgläubige sagen würden: „Was ist das

Doch der Glaube allein
gibt so viel Kraft, dass
es doch nicht verkehrt
ist an die
Schöpfungsgeschichte
zu glauben oder nicht?
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heute für ein Mist!? Und daran glaubt ihr?“.
Wie gesagt ich kann diese Sichtweise
verstehen und bringe Verständnis dafür auf.
Doch verstehe ich dasselbe auch von jenen
Menschen die meine Weltanschauung nicht
teilen.
TW: Dies ist keine Argumentation, sondern eine normative
Aufzählung, die als K interpretiert werden kann.

kein
38-44

7

TW: Der neue Rahmen wird gesetzt, wiederholt die Aussagen
aus TB 5 und 2 und erweitert auf das Thema konkurrierende
Weltanschauungen.

Ich möchte nun zu einem Schlusswort
kommen, denn diese Problematik der einander
konkurrierender Weltsichten lässt sich noch
ewig weit weiterführen.
Um noch mal die wichtigsten Argumente
aufzuführen, will ich ganz offen sagen, dass
ich von der Schöpfungsgeschichte überzeugt
bin und daran glaube, aber jene die anders
denken, will ich nicht überzeugen daran zu
glauben.
P=

Q15 (n;v)

,
Q5 (n;v)

45-48

8

TW: Beide Muster sind deshalb vollständig, weil sie den
Übergang zur K in Zeile 45-48 ermöglichen. Die theologischen
Q10 (22-26) und Q5 (27-32; 38-44) könnten auch als Q1 (n;v)
betrachtet werden. Definiert wird Glaube in seinen
Eigenschaften, die freilich nur als Metaphern/Analogien
beschrieben werden können.
TW: Neuer Rahmen/Inhalt gleich zu Baustein 7.

Ein Abschlusswort:
K= Jeder soll selbst entscheiden ob er an die
Schöpfung glaubt oder nicht, überzeugen kann
und will ich keinen. (in Bezug auf Zeile 38-44)

Denn es ist jedem
selbst überlassen an
Gott und die Schöpfung
zu glauben oder nicht.

Doch gibt der Glaube
oft viel Zuversicht und
gibt den Menschen halt
die keinen festen
Standpunkt in der Welt
haben.
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Der Glaube gibt mir Kraft und ich werde
jeden mit offenen Armen aufnehmen, der sich
für meine Weltsicht entscheidet.

Code: Tn29ABio
Zeile

Textbaustein

Schüler-Text: Prämisse (P), Konklusion (K),

Muster

Präsupposition (Prä.:>...<)

Schülertext:
Beispiele

Kommentare (TW)
01-5

1

TW: Rahmensetzung für den gesamten Text.

kein

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind heute hier zusammengekommen, um
über die Problematik der Frage „Schöpfung
und/oder Evolution“ zu diskutieren. Da ich
ein sehr religiöser Mensch bin übernehme
ich die Vertretung der Schöpfungsseite und
hoffe hierbei, meine Meinung klar und gut
nachvollziehbar darstellen zu können.
6-11

2

TW: Neuer Rahmen bzw. Aufnahme der Ankündigung aus der
Einleitung.

Zuerst möchte ich mich mit der Frage
beschäftigen: Was ist Schöpfung?
Im Allgemeinen wird in der Bibel die
Entstehung der Erde als Schöpfung
bezeichnet...
P1=

Für uns Gläubige ist die Erde, wie wir sie
heute haben,...
P2=

K=

...für unseren Gott ist,...

Q1 (d;v)

TW: Die K wird als P verwendet, deshalb ist Q15 (Grund=
Gott, Folge= Erde existiert sonst nicht).
Hier wird eine doppelte P vorausgesetzt. A) P1, und K1 als P3.

Q16 (d;v)

...da sie von Gott
innerhalb sieben Tage
erschaffen wurde, und
das allein durch seinen
Willen.

...daher der Beweis
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...es beschäftigt uns jeden Tag aufs neue
in unserem glauben.

schlechthin...

K=

TW: Kausalmuster, Signalworte da und daher. Abgeleitet wird
aus der Definition Bibel-Schöpfung der Beweis Gottes (mit
Negation); die elementare Überlieferung, die tägliche
Beschäftigung. Alle drei Q15/16 könnten auch der Illustration
(S1) dienen. Deskriptiv sind diese Muster, weil der Rahmen
dies vorgibt.

Q15 (d;v)

Q16 (d;v)

12-14

2

TW: Nur Zwischensatz – kein neuer Rahmen!

Natürlich möchte ich hier niemanden
angreifen. Ich respektiere die Wissenschaft
mit ihrer Theorie über die Evolution. Ich
bitte von daher jetzt schon um
Entschuldigung, falls ich jemanden hier
unabsichtlich beleidigen oder ihm zu nahe
treten sollte.
15-21

2

TW: Fortsetzung der Argumentation aus Zeile 6-11.

Natürlich hat Gott nicht nur die Erde
geschaffen.
P1=

Innerhalb des Prozesses um den Planeten
Erde herum schuf er auch den Menschen und
ließ ihn auf der Erde leben.
K1=

kein

...da ohne ihn die Erde
schließlich nicht
existieren würde.

Daher ist die
Schöpfungsgeschichte in
der Bibel für die Religion
eine der elementarsten
Überlieferungen,...
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TW: Mit den Beispielen soll das auf der Erde leben illustriert
werden, es wird als „schön“ qualifiziert, deshalb normatives
Muster.

Natürlich nur bis Eva von der Schlange
verführt wurde und so schlussendlich den
Rauswurf von Eden provozierte.

S1 (n;v)

Als ein Abbild von Gott
selbst wurde erst Adam,
der Mann, und danach
Eva, die Frau, aus einer
Rippe von Adam. Er
schuf für sie das
Paradies, den Garten
Eden, und gönnte ihnen
ein ruhiges und schönes
Leben.

Q5 (n;v)

Aber auch danach lebten
sie weiter und glaubten
an Gott und beteten ihn
an.

P2=

TW: Muster der Ähnlichkeit; ähnlich ist das Verhältnis
Gott/Mensch im Garten Eden und danach.

Gott verzieh Ihnen also und war
weiterhin für sie da.
K2=

22-28

3

TW: NEUER Rahmen, Abschluss der ersten theologischen
Argumentation, Übergang zur Biologie.

Im Gegensatz dazu steht die Wissenschaft.
Die Evolutionstheorie sagt aus, dass sich
der Mensch langsam aus seinen Vorgängen
heraus entwickelt hat. Diese Vorgänger
sollen Affen gewesen sein, weshalb wir ihnen
heute noch so ähnlich sind.
P=

TW: In Gesamtheit eine neue Prämisse, die auf bekanntem
Wissen basiert.

Ich finde die Vorstellung sehr traurig.
TW: Normative Einleitung zum Argument.

TW: Inhaltlich ist Q5 falsch, wie schon oft beobachtet.
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K=

Und das sei ganz von allein passiert, ohne
äußere Einflüsse eines göttlichen Funkens
oder ähnlichem.
TW: Die K ist eigentlich negativ formuliert, bzw. zeigt einen
Zweifel an, verbleibt aber im biologischen Bereich.
Q5 (d;v)

29-31

4

Der Mensch, wie er hier
heute so vielfach
vertreten ist, soll ein
bloßer Nachkomme des
Affen sein?
Dementsprechend ist der
Mensch also auch nur ein
Tier, als
Weiterentwicklung eines
Tieres?

TW: Neuer Rahmen, als Rückkehr zur theologischen
Argumentation.

Die Bibel, der Glaube und die Religion
jedoch zeigen dem Menschen eine Sichtweise,
die so viel trostvoller ist.
P=

S1 (n;v)
TW: Illustriert wird das „trostvoller“ aus P.

Wir sind keine Nachkommen von
irgendwas.
K=

32-36

4

TW: Der Rahmen wird nicht verändert, allerdings erweitert –
es bleibt beim theologischen Argumentieren, jetzt aber im
Vergleich mit der Naturwissenschaft.

Manch einer wird jetzt denken: wie soll denn
das funktionieren, dass Gott einen Menschen
erschafft? und das einfach so, ohne jegliche
Basis, quasi aus dem Nichts
herbeigekommen?
TW: Dies ist nur der Fragehorizont, kein Argument.

Ja, das klingt komisch. Für die
ungläubigen sogar albern,
P=

TW: P = komisch und albern.
K=1...weshalb

sie immer wieder mit der
Wissenschaft argumentieren.
K2= Aber auch die Wissenschaft kann nicht
alles beweisen,...

TW: Induktives Beispiel R1, das Typische des nicht

Gott schuf den Menschen
als sein Ebenbild. Er
verzieh Adam und Eva.
Er liebte sie, so wie er
jeden von uns heute
immer noch liebt.
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Beweisens ist der Urknall. Könnte auch ein S1 sein. Hier
wäre eher die Entscheidung für R1, weil die Schlussregel im
Fortgang des Textes eingesetzt /etabliert wird.

R1 (d;v)

37-39

5

...z. Bsp. der Urknall ist
zwar nachvollziehbar,
aber nicht reproduzierbar,
weshalb auch nicht 100%
ig bewiesen.

TW: Neuer Rahmen, in dem drei Argumente für die
unterschiedlichen Gruppen der fiktiven Hörerschaft
hervorgebracht werden.

1) Mein Argument für die Gläubigen unter
uns:
P= Ja, Gott konnte den Menschen aus dem
Nichts erschaffen, ebenso wie die Erde und
alle Pflanzen und Tiere auf ihr.

Er ist allmächtig und kann mit seiner Güte
und Macht einfach alles tun.
K=

Q16( n;v)

TW: Das Argument ist freilich tautologisch, weil Allmacht mit
Allmächtig nachgewiesen wird. Die Folge (Aus dem Nichts
schaffen) wird abgeleitet aus einer Handlung, die eine
Zuschreibung (allmächtig) ist, deshalb Normativ.

40-44

5

Das konnte er allein, weil
er allmächtig ist.

TW: Zweites Argument im gleichen Argumentsrahmen.

2) Für die Zweifler unter uns:
Vielleicht ist die Vorstellung einer
Vermischung beider Theorien annehmbar:
P=

Er setzt in jeden Menschen einen
göttlichen Funke.
K=

S1 (d;v)

Der Mensch entwickelte
sich nach und nach aus
seinen jeweiligen
Vorgängern heraus,
jedoch mit Einfluss von
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TW: Die K wird durch drei weitere S1 illustriert.

Gott.

3 Mal
S1 (n;v)

45-48

5

Das kann man sich zum
Beispiel als Bewusstsein
interpretieren. Oder als
Gewissen. Oder die
Fähigkeit wunder zu
erkennen.

TW: Drittes Argument im gleichen Argumentsrahmen.

3) Für die ungläubigen gibt es keine
Argumente.
Nur vielleicht eine Hilfe: Versucht die Augen
zu öffnen und zu sehen.
P=

TW: Könnte auch ein S1 sein, welches das „Augen öffnen“
illustrieren soll., es fehlt aber die K.

Q1 (n;u)

Ihr müsst deshalb nicht
jeden Tag beten, aber der
Glaube an Gott und an
die Schöpfungsgeschichte
gibt dem Menschen das
Gefühl, es gäbe eine
höhere Instanz, die uns
alle liebt und für uns
sorgt.
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Anhang 3
Impulsvariante B

Der Textcorpus für die Variante B wurde von Herrn Basel (IPN Kiel) in die Tabellen eingefügt. Die
Schüleraussagen sind von links nach rechts zu lesen. Zur besseren Unterscheidung sind sie kursiv
gesetzt und wurden mit der Schriftgröße 11 (Times New Roman) versehen. Alle anderen Einträge in
den Tabellen besitzen die Schriftgröße 8 (Times New Roman). Kommentare sind in einer eigenen
Spalte (rechts) eingetragen. Theologische Aussagen sind gelb, biologische Aussagen grün und andere
Aussagen grau unterlegt.

Berlin – t = Teilnehmer, tn = Teilnehmerin
Code: t05BBio
Zeile

TextFunktion des
Textbeispiel
baustein Abschnitts:
Prämisse/Konklusion/
Präsupposition

Muster

10-20

1. Abschnitt

-

„Einleitung“:

Sehr geehrte Damen
und Herren,

>26

2. Abschnitt

ich bin heute zu ihnen
gekommen um einen
Konflikt
anzusprechen, der
schon seit einiger Zeit
die Meinung der
Menschen spaltet. Es
geht um den
faszinierenden
Prozess der Evolution.
Viele Menschen,
Biologen und auch
Theologen sind der
Meinung dass man
das Thema Schöpfung
nicht biologisch
vereinbaren kann. Ich
möchte ihnen heute
das Gegenteil
beweisen. Alles hat
einen Ursprung.
„Hauptteil“
Prämisse P1:

Bemerkungen

zentrale These – es hat alles
einen Ursprung; mit der
dazugehörigen Fragestellung
– wie lässt sich das Einen mit
dem Anderen kombinieren?
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Ich als Biologe
vertrete die Meinung,
dass alles, was ist und
existiert aus anderen
Dingen oder
Lebewesen entstanden
ist oder entwickelt hat.
Nach der Bibel hat
Gott die Welt
innerhalb 7 Tagen
erschaffen. Die Frage
ist jetzt: wie lässt sich
das eine mit dem
Anderen kombinieren.
Prämisse P2:

Es ist die Freiheit
jedes Menschen zu
glauben was richtig ist
oder was für ihn
vereinbar ist.
26-32

I

Beschreibung

Hans-Peter Dürr, ein sehr
berühmter und
angesehener
Physiker fasst die
Problematik in
seinem Text „Das
Netz des
Physikers“ auf. Er
schreibt darüber,
dass ein
Ichthyologe nach
mehreren
Fischfängen
Gesetze über die
gefangenen Fische
formuliert:
1. Alle
Fische
sind
größer als
5 cm.
2. Alle
Fische
haben
Kiemen.
Als Entschluss
daraus behauptet
er, dass alle
Fische die diese
Gesetze
beziehungsweise

Nur Beschreibung, keine
Argumentation; keine
Stellungnahme zum Text, er
befasst sich jedoch nicht mit
der Aussage des
Metaphysikers
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Anforderungen
nicht erfüllen,
nicht als Fische
gelten.
36-43

II

Prämisse (implizit):

Das Verhältnis von
Fischen zum Netz ist
das Gleiche wie von
Menschen zur
Religion

Konklusion:

Zusammenfassend
kann man also sagen,
dass man immer von
beiden Seiten die
Problematik
betrachten muss. Die
Anforderungen die
man biologisch den
Fischen stellt, müssen
mit dem Glauben
vereinbar sein. Man
kann kein Lebewesen
für etwas
verantwortlich
machen auf das es
keinen Einfluss hat
48-51

3. Abschnitt

Gesamtkonklusion:

Rückblickend möchte
ich sagen, dass
Biologen und
Theologen beide
Seiten betrachten
müssen bevor sie eine
Aussage treffen! Die
Aussagen die man
trifft müssen
menschlich auch
vertretbar sein.
Alles passiert aus
gewissen Gründen.

Wenn man den
Fisch als Symbol
für den Menschen
einsetzt, dann
würde man
schnell an die
Grenzen des
religiösen
Denkens kommen.
Es würde ja
bedeuten, dass der
Fischkundige
keine Fische bzw.
Menschen zulässt,
die nicht den
Anforderungen
entsprechen.

Analogiemuster S2
(n/u)
Verschränkt mit
Vergleichsmuster Q4
(n/u)

Die Aussage der Schülerin ist
nicht ganz klar zu
identifizieren, es wird eine
Analogie angenommen,
wobei diese vermutlich
„überladen“ ist: sie
Thematisiert Religion,
Gerechtigkeit und
Naturwissenschaft in einem
Satz.

Illustration S1 (d/v)

Annahme: Verschränkung
aus Analogie (Fische,
Mensch und Religion) und
Gerechtigkeitsregel im
Vergleich

Im Laufe der
Jahre haben sich
[nicht alle] Fische
durch den Prozess
der Evolution […]
auf die Größe von
5 cm entwickelt.
Desweiteren ist
die Größe des
Netzes
entscheidend, da
Fische die kleiner
sind gar nicht
hängen bleiben
können

Mit „beiden Seiten“ sind
wohl die Seite der zu kleinen
Fische und des Ichthyologen
gemeint

-

Zusammenfassung aus K1
und K2;
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Code: t11BRu
Zeile

TextFunktion des
Textbeispiel
baustein Abschnitts:
Schlussregel
Prämisse/Konklusion/
Einleitung
Präsupposition

11/12

Einleitung

Muster

Bemerkungen

Autoritätsmuster S3
d/u

Alle Unvollständig, da keine
Konklusion gezogen wird;“

Benennung des Themas:

Herzlich willkommen
meine Damen und
Herren.
Ich werde heute eine
Rede halten zum
Thema: „Schöpfung
oder/und Evolution“.
18-27

I

P1:

Laut den neuesten
Erkenntnissen in der
Biologie entstammt
alles Leben aus dem
Meer.

P2:

Fossilien und
technische Mittel….

Die ersten
Lebewesen auf der
Erde waren
Einzeller, welche
sich durch
Mutation
veränderten. Nach
den Einzellern
kamen kleine
Mehrzeller.
Schließlich
entstanden die
ersten Fische und
Pflanzen. Bis dahin
verlief die
Evolution im Meer.
Sehr langsam
wurde dann das
Land besiedelt. Es
dauerte mehrere
hundert Millionen
Jahre bis es die
ersten Amphibien,
Reptilien, Vögel
und Säuger gab.
Diese waren
jedoch noch nicht
so weit entwickelt.
Erst hundert
Millionen Jahre
nach der
„Herrschaft“ der

illustratives
Beispielmuster S1 d/u

18-25: Beschreibung, wie
das Leben entstanden ist,
diverse Beispiele (aber für
folgende Kausalitäten, nicht
die Autorität „neueste
Erkenntnisse“)

26-27: Belege für vorherige
Beschreibung

Die Konklusion ist implizit
„Evolution ist eine
Tatsache“. Sie folgt in III
und Schluss.

Kausalmuster Q13 d/u
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Dinosaurier
brachten die
Säugetiere den
Homo Sapiens
hervor, welcher
vom Affen
abstammt
…..lassen auf die
Entstehung des
Lebens schließen
31-34

II

P3:

Dabei sind wir darauf
gestoßen, dass die
DNA des Menschen
und des Schimpansen
nur um ca. 2 Prozent ….durch Tests lässt
verschieden ist…
sich die Evolution
nachweisen.
36-54

III

P4:

Außerdem kann man
die Ähnlichkeit
zwischen Mensch und
Affe oder zwischen
zwei anderen
Lebewesen
nachweisen, indem
man diese äußerlich,
deren Anatomie und
die Funktion der
Der Affe hat zwei
einzelnen Körperteile Beine und zwei
vergleicht
Arme, er kann
sowohl auf den
Beinen als auch
auf Armen und
Beinen laufen. Er
hat fünf Finger an
seinen Händen und
einen ähnlichen
Schädel wie der
Mensch. Das
Kleinhirn und das
Großhirn sind so
angeordnet wie
beim Menschen….
Es gibt aber auch
kleine
Unterschiede: Zum
einen ist der Affe,
mit Ausnahme vom
Konklusion K1:
Gorilla, wesentlich
Diese kleinen
kleiner als der
Unterschiede sind
entstanden durch die Mensch. Dann ist

Induktives Beispiel R1
d/v

Von dem einen Beispiel
wird auf die generelle SR
geschlossen, deshalb
induktiv

Kausalmuster Q14 d/u

In dem Kausalmuster selbst
wird nicht direkt die
Konklusion gezogen,
deshalb unvollständig

Illustratives
Beispielmuster S1 d/v

Vergleich Affe Mensch mit
vielen Beispiele dafür,
warum die Unterschiede
sinnvoll waren und damit die
Evolution als Ursache
identifiziert werden kann
Illustratives
Beispielmuster S1 d/v

Illustratives
Beispielmuster S1 d/v
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Evolution…

der Daumen des
Affen schlecht
geeignet zum
Greifen von
Gegenständen, wie
der des Menschen.
Außerdem ist das
Großhirn, nur halb
so groß wie das
des Menschen.
…Es war
praktischer, auf
zwei Beinen zu
laufen als auf vier,
dadurch konnten
die früheren
Menschen, welche
auf zwei Beinen
gingen, ihren
Feinden
entkommen und sie
konnten Nahrung
besser fangen,
sodass diese
überlebten und
Nachkommen
bekamen und somit
ihre Gene weiter
gaben. Außerdem
überlebten die, die
ihre Feinde früh
sahen, die also
größer waren. Ein
großes Großhirn
hatte ebenfalls
Vorteile wie z. B.
die Fähigkeit
Werkzeuge
herzustellen. Der
Affe hat sich
jedoch an den
Regenwald
angepasst. Dort ist
es besser, wenn
man klein und
schnell ist

58-62

IV

Vorherige Beispiele dienen
als Prämissen für generelle
Regel

Alle anderen
Spezies haben sich
ebenfalls an den
eigenen
Lebensraum
gewöhnt. Alle Tiere
haben einen

Induktives
Beispielmuster R1 d/v

Es wird von den vorherigen
Beispielen auf eine generelle
kausale Regel geschlossen;
dadurch wird eine alternative
Regel, die Schöpfung,
ausgeschlossen und die
Evolution als unwiderlegbar
dargestellt.
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gemeinsamen
Vorfahren, dieser
hat sich in
verschiedenen
Lebensräumen
Konklusion 2:
unterschiedlich
Wie sollte das Wunder
entwickelt, sodass
der Evolution in
es heute unzählige
sieben Tagen
Arten gibt.
geschehen? Die
Evolution ist
Diese Erkenntnisse
unwiderlegbar.
schließen eine
Schöpfung in
sieben Tagen
eindeutig aus.
66-68

Schluss

Konklusion:

Gegensatz Q 9 d/v

Zu überlegen ist auch ein
Gegensatzmuster, da nur B
der Fall sein kann, A ist
ausgeschlossen.

Handlung-FolgeMuster Q15 d/u
(Prämisse fehlt)

Wenn man den
Menschen aber als
etwas von Gott
eingesetztes ansieht,
so müsste man
entweder umdenken,
oder diese beiden
Theorien verbinden,
indem man sagt, Gott
hat die Evolution
eingeleitet und damit
den Menschen
erschaffen.

Es wird darin eine
Möglichkeit gesehen, die
beiden Theorien zu
verbinden, indem man Gott
als Akteur der Evolution
darstellt

Code: t12BRu
Zeile

Textbaustein

Funktion des
Text Schlussregel: Muster
Abschnitts mit
Text:
Prämisse/Konklusio
n/
Präsupposition

11-17

Einleitung

Prämisse P1:

„Alles begann mit
dem Urknall“. Dies
ist durch
naturwissenschaftlic
he Forschung
bewiesen und
bestätigt worden.

implizite Schlussregel

implizite Schlussregel
Konklusion K1:

Das heißt, mit dem
Urknall begann das
Leben in unserem
Universum

Autoritätsmuster
S3 d/u
verschränkt mit

Ganzes-Teil Muster
Q2 d/u
kein

Bemerkungen

Wissenschaft wird als
Autorität verwendet und
zitiert, aber keine
„Konklusion“ passend dazu
gezogen.

Verschränkung, da
angenommen wird, dass
„alles“ ebenfalls das Leben
einschließt, es fehlt die
Prämisse, was „alles“
umfasst.
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Prämisse P2:

Offene Prämisse ohne
Konklusion, vielleicht
Illustration.

Heutzutage kann
man den Urknall,
welcher vor
Milliarden von
Jahren war, in
Form von Flackern
im Fernsehen sehen.

Hinführung zur
Fragestellung, ob Evolution
und Schöpfung parallel
bestehen können als
Hauptfrage

Fragestellung:

Doch trotz dieser
Erkenntnis gibt es
viele Leute, die eher
an Gott und seine
Schöpfungsgeschich
te als an die
Evolutionstheorie
glauben. Woran
liegt das? Gibt es
Menschen, die an
Gott und die
Evolutionstheorie
glauben? Und
inwiefern vertreten
diese Menschen ihre
Einstellung?
23-28

I

Prämisse P3:

Menschen, welche
die
Schöpfungsgeschich
te der
Evolutionstheorie
vorziehen, sind
meist tiefreligiöse
oder einfach
religiöse Leute,
deren Glauben und
Vorstellung durch
die Bibel und Gott
stark geprägt sind
	
  
	
  
	
  

Konklusion:	
  	
  

Diese Kinder sind
dann so stark
geprägt, dass sie
nur noch an Gott
und die
Schöpfungsgeschich
te glauben und die
Evolutionstheorie	
  

Der Glaube an die
Schöpfung geht mit starker
Religiosität einher. (Ursache
1) Der Glaube wird durch
die Erziehung weitergegeben
(Ursache 2) Die Kinder
lehnen die Evolutionstheorie
Kausalmuster Q8 (d/v) ab (Wirkung)

Das heißt, dieser
Glaube und diese
Vorstellung wird
auch intensiv den
Kindern durch die
Erziehung
mitgegeben

! Doppeltes Kausalmuster:
Schlussregel gleichzeitig
Konklusion und Prämisse

Kausalmuster Q8 (d/v)
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fast vollständig
ablehnen	
  
32-34

II

Prämisse:

-

Ich denke, dass es
bestimmt ein paar
Menschen gibt, die
an beides glauben,
wobei ich mir diese
Geschichte von dem
Beginn des Lebens
durch den Urknall
und durch Gott
einfach nicht
vorstellen kann.
38-44

III

!offene Prämisse

Prämisse:

Es gibt natürlich
auch Menschen, die
sich nicht
entscheiden können,
welche Theorie von
beiden nun richtig
ist und welche
falsch ist…

Keine Muster, da nicht klar
wird, wie sie zu diesem
Standpunkt kommt

Man kann auch an Evolution
und Schöpfung gleichzeitig
glauben, da beide aus Sicht
verschiedener Perspektiven
kommen können

…Diese Menschen
glauben an beides
ein bisschen und
wiederum gar
nicht.

Grund-Folge-Muster
Q15 d/v

Konklusion:

…Demnach wären
Man könnte sagen,
also beide richtig!
dass beide Theorien
Kann man an beides
aus einer anderen
glauben?
Perspektive
entstanden sind.

Illustration S1 d/v

Wie also bereits in
der Parabel gezeigt
wurde…

Illustration S1 d/v

Verschiedene Ansichten
entstehen durch die
unterschiedlichen
Ausgangsperspektiven.

Konklusion (aufgegriffen):

Also ja dies wäre
möglich.,
….gibt es
verschiedene
Perspektiven (hier:
Fischernetze) aus
denen diese beiden
verschiedenen
Ansichten zur
Entstehung des
Lebens entstanden
sind.
48-53

IV

Prämisse:

Was tun wir, wenn

Ausformulierung der
Konklusion

Vergleichsmuster Q4
(d/v)

Gleichsetzung vom Glauben
an die Evolutionstheorie und
Glauben an die
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wir der
Evolutionstheorie
zusagen? Wir
glauben daran. Wir
glauben, dass etwas
Naturwissenschaftli
ches richtig ist.

Schöpfungserzählung

Es gibt also auch
eine Verbindung
von Religion und
Naturwissenschaft.

Konklusion:

Der Glaube ist zwar
naturwissenschaftlic
h nicht
nachzuweisen,
genauso wie Gott,
doch trotzdem gehen
Naturwissenschaftle ….bei den Römern,
r davon aus, dass es bei den Ägyptern
ihn gibt!
und bei vielen
weiteren.

Kausalmuster Q8 d/v,
verschränkt mit
Illustrativem
Beispielmuster S1 (d/v)

Prämisse:

Der Glaube ist also
schon immer da
gewesen….
Konklusion:

Er kam also mit dem
Urknall und dem
Beginn des Lebens.
57-60

Schluss

Konklusion:

Offener Schluss: freie
Entscheidung ! jedem
selbst überlassen

Um wieder zu
meiner ersten
Aussage zu kommen,
dass das Leben mit
dem Urknall
begann, war also zu
Beginn der Urknall
und durch das
entstandene Leben
entwickelte sich der
Glaube. Es ist also
eigentlich
unmöglich, genau
festzulegen, welche
von beiden Theorien
nun richtig ist.
Diese Frage muss
sich jeder selbst
stellen!

Code: t13BRu
Zeile Textbaustein

Funktion des
Text
Abschnitts:
Schlussregel
Prämisse/Konklusi

Muster

Bemerkungen

124	
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on und Text
12-18

Einleitung

Die biologische
Evolution oder die
biblische
Schöpfungsgeschicht
e?
Zwei sich
widersprechende
unvereinbare
Gegensätze, die die
Menschen spalten in
Realisten und
Idealisten?
These: Ich bin der
Meinung, dass dies
nicht der Fall ist,
und dass man zwei
scheinbar
gegensätzliche
Thesen, um
möglicherweise der
Lösung näher zu
kommen, verknüpfen
muss und versuchen
muss beide
miteinander zu
vereinbaren und
aufeinander
aufzubauen.

kein

Evolution und Schöpfung
schließen sich nicht aus und
können auch nebeneinander
Bestand haben.

24-30

I

P1:

-

Benennung der
Grundaussagen der
Evolutionstheorie

Das
evolutionstheoretisc
he Modell geht
davon aus, dass sich
Lebewesen
entwickeln und
verändern können,
dass sich
verschiedene Arten
durch
unterschiedliche
Umweltbedingungen
und Anpassung an
jene entwickelten
P2:

Nach Darwin
stammt der Mensch
vom Affen ab, und
wurde nicht einfach
in seinem
Endzustand von Gott
auf die Erde gesetzt.
P3:

1.

Inhaltliche Prämissen,
keine Argumentation;
werden später als
Beispiele verwendet
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Des Weiteren und
auf Vergleichendes
aufbauend kommt
die Evolution
theoretisch zu dem
Schluss, dass es
zuerst die Tiere und
dann Menschen als
Evolution aus den
Tieren gegeben hat.
34-41

II

Hier wird eine
erste Ähnlichkeit
zum biblischen
Schöpfungsbericht
deutlich…

K1:

Denn auch in der
Bibel wird
berichtet, dass es
zuerst die Tiere
und die Pflanzen
gab, bevor der
Mensch als
Krönung der
Schöpfung hinzu
kam, genauso wie
es nach der
Evolutionstheorie
der Fall ist.

Vergleichsmuster Q5
(d/v)

Grundaussagen aus I lassen
sich mit
Schöpfungsgeschichte
vereinbaren
2.
Beide ähneln sich in
ihrer Darstellung, also
sind sie beide
zutreffend

Illustratives
Beispielmuster S1 (d/v)

Sowohl die
Verfechter des einzig
geltenden
Schöpfungsberichts,
als auch jene, die
nur der
Evolutionstheorie
zustimmen, sind
beide
möglicherweise
zutreffend. Die
Verfechter der
Evolutionstheorie
sehen die biblische
Schöpfungsgeschicht
e möglicherweise als
einen Bericht an, wie
Gott- nach dem
christlichen Glauben
die Welt geschaffen
hat.
45-50

III

P4:

Jedoch sehe ich in
der

Definitionsmuster Q1
d/v

Definitionsmuster
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Schöpfungsgeschicht
e eher eine
Verbildlichung von
etwas, die
Verbildlichung der
Vorstellung, dass
Gott uns geschaffen
hat und wir
Gottgewollt sind.

Das heißt nicht,
dass er uns in
genau dieser
Zeitabfolge in 6
Tagen geschaffen
hat,….
Und angenommen
Gott hat uns
geschaffen,

K2:

Ursache-WirkungsMuster Q13 d/u

Keine der oberen Prämissen
passt zur Konklusion,
deshalb unvollständig

Autoritätsmuster S3
d/v

Könnte man auch als
Ursache-Wirkungs-Muster
auslegen

es heißt nur, dass
Gott uns beeinflusst
hat und es immer
noch tut.
K3:

dann ist das etwas so
außerirdisches, was
unser menschlicher
Verstand nicht
begreifen kann.
54-58

IV

K4:

Und genauso liegen
Theologen falsch ,
die behaupten, die
Evolution habe nie
stattgefunden.

Implizite Schlussregel

P5:

Denn dafür gibt es
tatsächlich keine
Beweise der
Wissenschaft.

Grund-Folge-Muster
Q15 d/u
Unvollständig, da Belege für
die Handlung fehlen

K5:

Gott hat ja mit der
Erschaffung der
Welt, diese so
beeinflusst, dass die
Arten so entstehen
mussten, wie sie jetzt
sind. Gott kennt die
Evolution sozusagen
durch die Schöpfung
der Welt.
62-68

V

P6:

Wir
Evolutionstheoretiker
beschreiben das, was
wir sehen und das, was
wir begreifen können ….jedoch können

Anfangsgedanke wird
nochmal in seiner
Richtigkeit bekräftigt

Gegensatzmuster Q9
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und das lässt sich
rational erklären,….

wir uns nicht wie
die Theologen mit
Sachen
beschäftigen, die
wir nicht sehen,
wie Gott, das heißt
jedoch nicht, dass
er nicht da ist.

K6:

Implizite Schlussregel

Die
Evolutionstheorie ist
also in jedem Fall
nicht falsch,

(n/v)

Definitionsmuster Q1
n/u

Eingeschoben aus K6 und
P7

P7:

da sie mit
beweisbaren
Argumenten
belegbar ist,
K7 gehört zum
Gegensatzmuster

K7:

aber die Theorie der
Schöpfung durch
Gott ist dadurch
nicht
ausgeschlossen. Das
sind zwei Ebenen,
welche sich
gegenseitig nicht
widersprechen.

Code: tn01BBio
Zeile

10-18

Textbaustein

1.

Abschnit
t

Funktion des
Abschnitts:
Prämisse/Konklusio
n mit Text
Seien Sie herzlich
willkommen zu
meinem kleinen
Vortrag, in dem ich
Ihnen zwei
Tiergeschichten
zunächst einmal
näherbringen
möchte, welche in
diesem
Zusammenhang
geradezu wie die
Faust auf’s Auge
passen.
Die erste Geschichte

Text Schlussregel Muster

kein

Bemerkungen

- Allgemeine Hinführung
auf das Problem nach der
Frage des Ursprungs des
Menschen, keine
Argumentation
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ist vielmehr eine
Frage- eine Frage
nach dem Anfang. Es
ist nicht weiter
verwunderlich, dass
der Mensch, als
endliches Wesen sich
dieser Problematik
widmet: was war
zuerst da? Das Huhn
oder das Ei? Ein
unendlicher
Kreislauf wie dieser
ist von uns
Menschen nicht
erfassbar. Wir
scheitern ja schon
an der Frage wann
unser eigenes Leben
beginnt. Beginnt es
mit der Befruchtung
der Eizelle, oder
erst, wenn wir die
ersten Sinne ihre
Arbeit aufnehmen?
Diese ewige Suche
nach einem
Ursprung scheint
den Menschen schon
sehr lange
umherzutreiben. Es
scheint ein
grundlegendes
Bedürfnis zu sein zu
erfahren, wo ein
Mensch herkommt
und wohin er geht.

>24

24-28

I

Auf diese Fragen
finden alle
Religionen, ob
ausgestorben oder
noch praktiziert, ob
Natur- oder
Weltreligion, eine
Antwort. Ihre
Erzählungen
enthalten
Schöpfungsgeschicht
en und
Vorstellungen von
der Zeit nach dem
Tod. Da das
Christentum diese
Welt im großen

- nur inhaltliche Prämisse Fokus auf Religion und
daraus ableitend Aufwerfen
der Fragestellung
(inhaltliche Prämisse) nach
der Diskussion um die
Schöpfungsgeschichte

Keine Argumentation, da
nur Beispiele für den
Einfluss des Christentums
genannt werden, also eine
Beschreibung vorvliegt
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Maße beeinflusst
hat, ob durch
Kreuzzüge, Mission
oder
Entwicklungshilfe,
durch
einheitsschaffende
Werte und
Architektur, bleibt
auch die Diskussion
um dessen
Schöpfungsgeschicht
e nicht aus.
32-39

II

P1:

Die Kreationisten,
die Menschen die an
die Geschichte der
siebentägigen
Erschaffung der
Welt glauben,
werden nicht
bestreiten, dass es
bei ihrer „Theorie“
vor allem um den
Anfang der Dinge
geht

Offene Prämisse (d/u)
ohne Konklusion für
Definitionsmuster (Q1)

Beide offene Prämissen, die
zwar vollständig sind, aber
in diesem Abschnitt keine
explizite Konklusion
aufweisen; es werden aber
beide für das folgende
Vergleichsmuster
verwendet. Verschränkung
von Mustern der
Großklasse I

Offene Prämisse (d/u)
ohne Konklusion für
Definitionsmuster (Q1)

P2:

Wohingegen die
Evolutionstheoretike
r wenige Einwände
hätten, dass es bei
ihren Forschungen
als dass die eine
vor allem um die
die Quelle für die
Entwicklung der
Entstehung aller
Welt geht
Dinge nennt und
die andere
P3:
Erklärungen für
Selbstverständlich
den heutigen
kann bei beiden
Dingen, die jeweils Zustand dieser
andere Problematik Dinge liefert.
des Anfangs und der
Entwicklung nicht
ignoriert werden….

Vergleichsmuster nutzt
Prämissen der beiden
Definitionsmuster

Vergleichsmuster (Q6)

Eigentliche Schlussregel
für die Konklusion K1,
wird aber erst nach der
Konklusion genannt

K1:

… jedoch sind beide
Theorien insofern
komplementär,
43-58

III

P 4:

Kommen wir nun
also zur zweiten
Tiergeschichte
dieses Abend: Die

Vergleichsmuster (d/u)
(Q5)

Die Konklusion aus P4
bleibt implizit, da lediglich
auf die
Gleichheit/Ähnlichkeit der
Relation verwiesen wird.
Verschränkung aus GK I
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Geschichte von dem
Ichthyologen, der
auf Grund seiner
Forschungsergebnis
se ein unzutreffendes
Grundgesetz
formulierte. Er war
mit seinem
großmaschigen Netz
nicht in der Lage zu
erkennen, dass es
auch Fische geben
muss, welche kleiner
als fünf Zentimeter
groß sind….

….In gewissem
Maße sind
Theologen und
Evolutionstheoretik
er beide in der
Rolle des
Ichthyologen, denn
sie sind mit ihren
Mitteln, dem
Glauben und der
Forschung nicht in
der Lage, das
jeweils andere zu
erkennen….

K2:

...Sie mögen ihren
Glauben erforschen
und an den Erfolg
ihrer Forschung
glauben, aber sie
sind von Grund auf
verschieden und in
ihrer Engstirnigkeit
trotzdem vereint. Es
gilt also diese eine
Gemeinsamkeit zu
erkennen.

Beschäftigen sich
die
Evolutionstheoretik
er mit den
Beweisen für den
Wandel in dieser
Welt und dessen
Vorgänge, sind sie
Produkte unserer
Geschichtsschreibu
ng und Forschung,
unseres Dranges
der Erkenntnis des
Ursprungs.
Produkte desselben
Bedürfnisses sind
auch die
Kreationisten, die
jedoch in ihrem
Eifer die
Schöpfungsgeschic
hte als
unanfechtbar
annehmen. Dabei
vergessen sie, dass
auch die Bibel eine
Evolution
durchlaufen hat:
Sie wurde von
Menschenhand
geschrieben und
mit großer Sorgfalt
kopiert, hat
zahlreiche
Versionen und ist

und GK III in P5?;
Konklusion in P5 fehlt
(hinsichtlich welchen
qualitativen Kriteriums sie
sich noch gleichen, diese
liegt im 3. Abschnitt

Vergleichsmuster (Q4)
d/v

Beispielmuster (S1)
(d/v)

Beispiele für die Stützung
einer Konklusion
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am Ende nur eine
Auswahl
unzähliger
Geschichten. Die
rationalisierten
Forscher jedoch
vergessen oft, dass
sie auf die Frage
nach dem Funken
Leben keine
Antwort finden
können.
62-63

IV

P5:

Sehen beide Seiten
ein, dass sie
einander ergänzen,

wird es ihnen wie
Schuppen von den
Augen fallen,

Analogie S2 (d/v)

Analogie ist unvollständig,
da nicht klar wird, worin
die „Ergänzung“ besteht

K3:

dass es auch drei
Zentimeter große
Fische gibt.
67-72

V

P6:

Beide Ansichten
wiedersprechen sich
offensichtlich im
großen Maße. Es ist
nun an uns zu
erkennen, dass es
Zeit ist, liberal und
tolerant mit der
Problematik
umzugehen.

K4:

Machen wir sie frei
von der
verschrumpelten
Hülle der Sturheit
und haben wir die
Einsicht, dass wir
nicht alleserklären
werden können, aber
auch nicht alles
glauben werden
können

Analogiemuster S2 (n/v) Normativ, da eine
Handlung/Bewertung
empfohlen wird

Nach hunderten
von Jahren
aufgeladenen und
angeheizten
Diskussionen um
Kreationismus und
Evolution ist die
Darwin-Kartoffel
abgekühlt. Packen
wir sie und
beginnen wir sie zu
schälen.

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
Anhang 3 – Schüler/innen-Texte Impulsvariante B

133	
  

	
  
76-77

3. Abschnitt

Gesamtkonklusion:

-

Kreationismus und
Evolutionstheorie
sind
gleichberechtigte
komplementäre
Sichtweisen. Dieser
Erkenntnis wird sich
jeder weise Forscher
und jeder besonnene
Theologe annehmen

-

Code: tn02BBio
Zeile

Textbaustein

Funktion des
Abschnitts:
Prämisse/Konklusio
n mit Text

10-14

1. Abschnitt

Einleitung:

Schlussregel mit
Text

Sehr geehrte Damen
und Herren, ich
begrüße Sie herzlich
zu meinem heutigen
Vortrag, indem ich
Ihnen beweisen
werde,

Muster

Bemerkungen

-

Bezug auf eine szientistische
Position bei der nur
naturwissenschaftliches
Wissen positiv bewertet
wird. Insgesamt dienen die
folgenden vier Textbausteine
vor allem zur Illustration der
These, dass beide „Ansätze“
nicht miteinander vereinbar
sind. Es erfüllt damit die
Funktion einer Definition
von dem, was Nawis
machen.

Negation von
Handlung-FolgeMuster (d/u) Q16

Konklusion fehlt, dass die
Folge nicht eintritt
(Konklusion wäre Gott hat
die Welt erschaffen).

These:

>20

2. Abschnitt

25-25

I

dass die biblische
Schöpfungsgeschicht
e sich nicht mit der
Evolutionstheorie,
die von Leuten wie
mir vertreten wird,
vereinbar ist.	
  
P1:

Ich sollte nicht lange
um den heißen Brei
reden, denn es ist
eindeutig, dass
niemand einfach so
mit magischen
Kräften Himmel und
Wie kann man bitte
Erde voneinander
eine Atmosphäre
trennen konnte.
mit all seinen
Teilchen und
Atomen schaffen?

Illustratives Beispiel
zur Stützung der
Konklusion S1 d/v

P2:

Durch den Urknall
sind die Planeten
und die Erde

Das ist von

Autoritätsmuster S3
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entstanden.
K1:

mehreren
Wissenschaftlern
bewiesen

d/v

und ich vertrete
auch diese Meinung!
29-36

II

P3:

Ein weiterer Punkt
ist die Trennung
zwischen Wasser
und Land, die – wie
es in der Bibel steht
– durch Gotteshand
erschaffen worden
sein soll.
P4:

Aber durch
wissenschaftliche
Beweise weiß der
Mensch,

Aber kann
irgendjemand
beweisen, dass
Gott die Erde
geschaffen hat?

dass durch die
Verschiebung der
Platten über
mehrere
Jahrhunderte
hinweg das Meer
und die einzelnen
Kontinente
entstanden sind.

Negation des
HandlungFolgemusters (d/u)
Q15

Die Verschränkung in der P4
beruht darauf, dass die
Beweise als Autoritäten
herangezogen werden,
gleichzeitig aber eine
Ursache-WirkungsErklärung für die Entstehung
von Meer und Kontinenten
geliefert wird.
Beispiele für die Negation
des Handlung-FolgeMusters und Anerkennung
des Kausal-Musters

verschränkt mit einem
Kausal- Q14 (d/u) und
einem

Autoritätsmuster S3
(d/u)

Die Konklusion aber bleibt
implizit! (folgt später)
Deshalb unvollständig!

Illustrative Beispiele
S1 d/u

Jeder
Evolutionstheoretik
er kann das
beweisen!
Oder den Himmel
mit der Sonne den
Mond und den
Sternen? Die
Sterne sind durch
Kometenzusammen
stöße entstanden.
Genauso wie der
Mond und die
Sonne!
40-47

III

Überleitung:

Autoritätsmuster normativ,
da Wissenschaftler die
Erkenntnisse positiv
bewerten; Konklusion
weiterhin implizit

Ein weiterer sehr
umstrittener Punkt
ist die Entstehung
des Menschen.
P5:

Ich weiß, …

….durch
jahrelange
Forschung und

Autoritäten S3 (d/v)
und illustrativen
Beispielen S1 (d/v)
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K2:

…dass der Mensch
sich mit der Zeit vom
Affen entwickelt hat.

K3:

Aber der Unfug,
von wegen der
Mensch wäre von
Gott erschaffen
worden, aus Erde
und anschließend
hätte Gott ihm durch
seinen Atem das
Leben eingehaucht,
stimmt absolut nicht!	
  	
  

Diskussion sowie
Experimente mit
anderen
Evolutionstheoretik
ern,

Er hat gelernt,
aufrecht zu gehen
und zu sprechen.
Er hat gelernt,
Werkzeuge
herzustellen und
diese zur Jagd oder
zum Häuserbau zu
benutzen.

Illustrative Beispiele
S1 (d/v)

Negation des
Handlung-FolgeMusters (d/u) Q9

Wo sind die
Beweise für diese
Vorkommnisse?
51-54

IV

P6:

Ich weiß... Die
ganzen Anhänger
Gottes, die an die
biblische Schöpfung
glauben, sagen jetzt
bestimmt, dass sie
keine Beweise für
die biblische
Schöpfung brauchen,
denn allein ihr
Glaube an Gott
zählt.

59-63

3. Abschnitt

Kges:	
  	
  

Aus diesem Grunde
muss ich sagen, dass
ich weiterhin die
biblische
Schöpfungsgeschicht
e für Schwachsinn
halte, da diese
Theorie keine
Beweise hat und
meinen

Normatives
Definitionsmuster Q1
n/v

Definition, Definiertes und
die Handlung werden
genannt, deshalb normativ
und vollständig (mit
folgender Kges)

-

Konklusion, die zuvor meist
implizit war

Ich aber bin
Wissenschaftler!
Wir
Wissenschaftler
haben es uns zur
Aufgabe gemacht,
Rätsel zu lösen und
Dinge /
Geschehnisse zu
beweisen oder zu
widerlegen.
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Vermutungen nach
auch niemals welche
finden wird. Ich
danke Ihnen vielmals
für Ihre
Aufmerksamkeit und
hoffe Ihnen meine
Argumente
nähergebracht zu
haben. Bei Fragen
können Sie sich
gerne an mich
wenden. Vielen
Dank!

Code: tn03BBio
Zeile

Textbaustein

Funktion des
Abschnitts:
Prämisse/Konklusion/
Präsupposition

12-17

1. Abschnitt

Sehr geehrte Damen
und Herren,
die Entstehung des
Lebens. Durch
Evolution entstanden
oder vielmehr von
Gott geschaffen?
Die Parabel „Das
Netz des Physikers“
wirft Fragen auf: Im
Text geht es um einen
Naturwissenschaftler
und einen
Ichthyologen, der im
Meer sein Netzt
auswirft und
anschließend seinen
Fang begutachtet. Er
stellt zwei
Grundgesetze aus,
die ihm zufolge auf
alle Fische zutreffen.
Der
Naturwissenschaftler
jedoch argumentiert,
dass der Fischer ja
gar kein Fisch hätte
fangen können der
kleiner als die
Löcher in seinem
Netz ist.	
  

Textbeispiel
Schlussregel

Muster

Bemerkungen

-

Einleitung: Nutzung der
Parabel als Einstieg zur
Bearbeitung der
Fragestellung; Konzentration
zunächst auf die
Interpretation der Parabel
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>21

2. Abschnitt

Hauptteil

23-27

I

Wie kann der
Fischkundige also
behaupten, es würde
keine kleineren
Fische geben?

Induktives
Beispielmuster R1 d/v

Prämisse wurde aus der
Einleitung hergeleitet; der
forschende Mensch verhält
sich in Bezug auf das, was
erforscht werden kann,
genauso wie der Ichthyologe
in Bezug auf die kleineren
Fische

-

Neue Rahmung auf die
Fragestellung, welche von
beiden Sichtweisen
„wahrscheinlicher“

! Prämisse P1:

Der Mensch kann
also allgemein nur
auf der
wissenschaftlichen
Ebene forschen wo
ihm die technischen
Geräte zur
Verfügung stehen

31-35

39-46

II

III

Die Schöpfung von
Gottes Hand, in
sechs Tagen, wie
wahrscheinlich ist
dieser
Schöpfungsbericht,
den uns die Bibel
überliefert? Gott
schuf
Himmelsgewölbe,
das Land, die Meere,
Pflanzen und Tiere
und schließlich den
Menschen, doch ist
es nicht viel
wahrscheinlicher,
dass die Erde und
anschließend die
darauf lebenden
Tiere sich aus der
Evolution, über viele
Millionen Jahre
hinweg immer weiter
entwickelten?	
  
Hierzu möchte ich
einen einfachen
Vergleich zwischen
zwei Sichtweisen
anführen.

! Schlussregel:

Vielleicht hat der
Mensch so die
Grenze der
Naturwissenschaft
en erreicht, doch
wahrscheinlich hat
er nur die Grenze
seiner
Möglichkeiten
erreicht und darf
diese unter keinen
Umständen für
eine allgemein
gültige halten

Keine Muster, da
Beschreibung der beiden
Ansätze;

Analogie beruht auf der
Ähnlichkeit der Bewertung
von der Entstehung der
Vielfalt der Lebewesen und
eines Pullovers;
Einzelfallargumentation

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
Anhang 3 – Schüler/innen-Texte Impulsvariante B

138	
  

	
  
Es
kommt immer auf die
Sichtweise der Dinge
an:
Vorgriff auf K2:

Bei der Bewertung eines
Pullovers kommt es auf die
Kriterien an, die bewertet
werden

Prämisse P2:

Zwei Menschen
streiten sich, wer
Recht hat und wer
falsch liegt mit
seinen
Überlegungen. Es
geht um einen
Pullover. Der eine
meint, er sei weich,
habe eine bestimmte
Farbe und halte
warm. Der andere
argumentiert mit
Fakten, Größe,
Ärmellänge, Material
des Stoffes.

Haben nicht auf
gewisse Weise
beide recht, kommt
es vielleicht am
Ende nur auf den
Blickwinkel an,
aus dem man das
Ganze betrachtet?

Analogiemuster S2 d
& n/v

doch vielleicht soll
uns der biblische
Schöpfungsbericht
etwas anderes
lehren

Definitionsmuster Q1
n/v

! Konklusion (K2):

Ich denke so verhält
sich auch die
Evolutionstheorie
zum
Schöpfungsbericht.
Als eine
Abhängigkeit von
Blickwinkeln des
Ganzen
50-52

3.Abschnitt

! Prämisse P3:

Natürlich gibt es
wissenschaftliche
Beweise, die eine
Schöpfung durch
Gottes Hand fast
hundertprozentig
ausschließen,
54-57
K3:

als Metapher dienen
Prämisse P3:

Ist es denn überhaupt
nötig, meine Damen
und Herren, genau zu
wissen, wie das
Leben auf die Erde
kam oder ist es
grundsätzlich nicht
viel schlauer das

Beispielmuster S1 n/v

wenn vielleicht
auch durch
Evolution
entstanden,

Kausalmuster Q13 n/v
Bewertung von
menschlichem Drang und
den Konsequenzen
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Grübeln einzustellen einfach
und das Leben,
hinzunehmen wie
es ist, einfach
dankbar zu sein?
Der menschliche
Drang alles bis ins
Detail erforschen
zu wollen ist
legitim,

59-64

Konklusion K4:

K5: persönliche
Stellungnahme: es besteht
kein Konflikt zwischen
beiden, abschließender
Kausalmuster Q13 n/u Appell

doch dürfen wir uns
nicht an etwas
festbeißen, dass
theoretisch kaum
Einfluss nehmen
würde auf unser
heutiges Leben.

Unvollständig, da eine
Prämisse fehlt, warum die
Basis der Evolutionstheorie
die Schöpfung nicht
ausschließt.

! Konklusion K5:

Ich beende meine
Rede mit einem
Appell an Sie, meine
Damen und Herren,
gehen Sie in sich und
glauben Sie an das
für Sie plausibel
Erscheinende,

denn auch die
Basis der
Evolutionstheorie
schließt einen
Glauben an die
göttliche
Schöpfung im
Großen und
Ganzen
keineswegs aus.

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Code: tn04BBio
Zeile

Textbaustein

Funktion des
Abschnitts:
Prämisse/Konklusion/
Präsupposition

10-13

1. Abschnitt

Einleitung:

Sehr geehrte Damen
und Herren,
wer kennt es nicht?
Es streiten sich zwei
Parteien und keine
möchte nachgeben
und besteht darauf
Recht zu haben. Dies
kann ziemlich
anstrengend und

Textbeispiel
Schlussregel

Muster

Bemerkungen

-

Beschreibung des eines
Konflikt zwischen zwei sich
gegenüberstehenden Parteien
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nervenaufreibend
sein.
>19

2.Abschnitt

„Hauptteil“

19-32

I

Inhaltliche Prämissen:

Häufig kommt es zu
Konflikten zwischen
religiösen
Anhängern und
Anhängern der
Wissenschaft
bezüglich eines
Themas, zum
Beispiel bei den
Ansichten zum
Thema Schöpfung
und Evolution. Beide
Seiten haben
komplett
verschiedene
Ansichten
diesbezüglich. Eine
typische
Konversation könnte
folgendermaßen
verlaufen: Ein
Biologe unterhält
sich mit einem
Glaubensanhänger
über seine neuesten
Erkenntnisse
bezüglich der
Evolutionstheorie.
Er sei zu der
Erkenntnis
gekommen, dass sich
durch die Evolution
das Leben langsam
und stetig auf der
Erde
weiterentwickelt und
sich neuen
Umweltbedingungen
angepasst hat. Der
Mensch hat sich erst
ziemlich spät
entwickelt und ist
vergleichsweise
jung. Der
Glaubensanhänger
widerspricht ihm im
ersten Punkt, weil er
davon überzeugt ist,
dass Gott alles
Leben geschaffen hat

-

Beispiele, wie ein
Naturwissen-schaftler auf
Basis von Beweisen/
Erkenntnissen und ein
religiöser Mensch auf Basis
von Glauben und der Bibel

Es werden keine eigenen
Argumentationen
geschrieben, sondern nur die
beiden gegenüberliegenden
Positionen ausformuliert und
als Beispiel verwendet
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und dieses sich nicht
erst langsam
entwickeln musste.
In dem Punkt, dass
der Mensch sich erst
spät entwickelt hat,
kann er teils
zustimmen, weil Gott
ihn als letztes
Lebewesen
geschaffen hat. Der
Biologe würde
weiterhin
argumentieren, dass
der Religiöse keine
Beweise hat und mit
Gott argumentiert,
obwohl seine
Existenz bis heute
nicht eindeutig
erwiesen wurde. Die
Positionen werden
deutlich. Der
Biologe begründet
seine Position mit
eindeutig erbrachten
Beweisen,
wohingegen der
Religiöse mit der
Bibel argumentiert
und einfach nur mit
seinem Glauben.
36-38

II

Aber kann man mit
der Bibel die bis
heute belegten,
wissenschaftlichen
Erkenntnisse
widerlegen?
Sie erbringt keinen
Dagegen
spricht, Beweis für die
dass die Bibel selber Existenz Gottes
nur von Menschen und
verfasst wurde.

Kausalmuster Q13
(d/v)

Prämisse:

Konklusion:

somit gibt es leider
keinen Beweis für
die Richtigkeit der
Schöpfungsgeschicht
e.
42-45

III

Die
Menschen haben
sich über lange Zeit
Prämisse:

Q15 d/u

Frage: Ist dies überhaupt
argumentativ? Schülerin
schlussfolgert, wie es dazu
gekommen ist, dass die
Menschen „Gott“ erfunden
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haben, liefert dafür aber
keine Argumente

den Glauben an Gott
aufgebaut, um sich
bestimmte Dinge zu
erklären, für die es
einfach keine
Erklärung gab

! Ja, aber Q15 ohne
Schlussregel

! Konklusion:

Sie zogen die
Schlussfolgerung,
dass es eine höhere
Macht geben muss,
die unter anderem
auch die Welt
erschaffen und alles
Leben hat entstehen
lassen
IV

!Konklusion:

-

Heutzutage ist so

etwas nicht mehr
nötig. Der Glaube
an Gott ist in vielen
Hinsichten geblieben
und niemand
behauptet, dass es
keinen Gott gibt,
aber andererseits
lässt es sich auch
nicht belegen, dass
dieser wirklich
existiert. Jeder
Mensch muss sich
für oder gegen einen
bestimmten Glauben
entscheiden.
V

Muster nicht identifizierbar

!Konklusion:

Aber die
Schöpfungsgeschicht
e hat sich durch die
moderne Forschung
widerlegen lassen.
Es wurde ein
Evolutionsmodell
entwickelt.

! Prämisse:

Die Wissenschaftler

Da niemand beweisen kann,
dass es Gott nicht gibt, gibt
es immer noch den Glauben
an ihn

K: Das Schöpfungsmodell
wurde widerlegt

Geforscht wird
zum Beispiel
anhand der
Präparierung von
Fossilien. Diese
bringen Beweise,
wie lange schon
Leben auf der Erde
existiert. Es
wurden Knochen
eines Mammuts in
Sibirien gefunden.
Aufgrund solcher
Funde lässt sich
die Vergangenheit
sehr gut

R1 (d;v)

Q13 (d;v)
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haben ebenfalls
Beweise für die
Entwicklung
verschiedener
Lebewesen
gefunden. Viele
Tiere haben eine
stetige Veränderung
der Anatomie
aufzuweisen.

rekonstruieren und
man kann sich ein
Bild darüber
machen, wie die
Lebewesen auf der
Erde ausgesehen
haben.

Die Tiere mussten
sich an ihre neuen
Lebensbedingunge
n anpassen, um
eine
Überlebenschance
zu haben.
Aus diesem Grunde
kommt es zur
Erscheinung
verschiedener
Mutationen.

! Zwischenkonklusion für
Abschnitt V

Dies sind Beweise
für die
unterschiedliche
Entwicklung der
Lebewesen.
! Prämisse

Es wurde unter
anderem auch
Fossilien gefunden
und deren Aussehen
rekonstruiert, die es
heute in dieser Form
nicht mehr gibt.
! Gesamtkonklusion für
Abschnitt V

Alle diese
Erkenntnisse
belegen die
Wahrheit der
Evolutionstheorie
und lassen sich nicht

2xS1 (d;v)

S1 (d;v)

!Konklusion:

Diese Tatsache lässt
sich durch die
parallele
Veränderung der
Umwelt begründen.

Q14(d/v)

Das Krokodil als
Beispiel lebt
bereits seit 200
Millionen Jahren
und hat sich kaum
verändert. Die
Quastenflosser
sind ebenfalls
Fische, die es
schon seit vielen
Jahren Millionen
Jahren gibt.
Es wurde die These
belegt, welche
besagt, dass der
Mensch erst seit
ca. 1 Millionen
Jahre existier
Außerdem wurde
die Existenz von
sogenannten
Brückentieren
bewiesen, die ein
Tier darstellen,
welches in einem

Q1 (d;v)

R1 (d;v)

143	
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widerlegen.
! Prämisse

In meiner Rede habe
ich nur einige
Beweismöglichkeiten
dieser Theorie
aufgeführt, aber es
gibt noch viele
wichtige, nicht
erwähnte Aspekte.
3. Abschnitt

Übergangsprozess
der Evolution ist.
Dieser Prozess
könnte zum
Beispiel einen
Fisch darstellen,
der die ersten
Merkmale eines
Landtiers aufweist.

Gesamtkonklusion,
persönliche Stellungnahme

Code: tn06BBio
Zeile

Textbaustein

Funktion des Abschnitts:
Prämisse/Konklusion/
Präsupposition

Muster

Bemerkungen

10-18

1. Abschnitt

„Einleitung“: Aufstellung von zwei Thesen,
die an Bedingungen geknüpft sind – These 1:

-

Die eine These bedingt
natürlich die andere,
weshalb sie sich zusammen
auf die folgende
Fragestellung beziehen

Wenn beide auf Ihrem Standpunkt
beharren, kann man zu keinem
Ergebnis kommen und These 2: Man
muss die Meinung der anderen
Seite akzeptieren, dann kommt
man zu einem Ergebnis
!Fragestellung: Gibt es bezüglich
des Problems Sch/Evo eine
Lösung?
>24

2. Abschnitt

Hauptteil:

24-41

I

Prämissen (induktive Beispiele):

Darwin

und Gallilei
Prämissen (illustrative Beispiele):

„Verstoß gegen den christlichen
Glauben“ usw.
Präsupposition (Schlussregel):

Die Kirche geht nicht auf die
Naturwissenschaften zu, sondern
lehnt die von den Nawis
bewiesenen Tatsachen ab.

Induktives Beispielmuster R1 Von den beiden Beispielen
(d/v) mit Illustrativen
Darwin und Gallilei wird auf
Beispielen S1 (d/v)
die Schlussregel
geschlossen, dass die Kirch
sich immer negativ zu den
Naturwissenschaften
positioniert; die Muster (z.
B. Kausalitäten), die Teil der
beiden Beispiele sind,
wurden als Teil der
Induktion gewertet

Zuletzt Rückbezug auf
eigentliche Fragestellung
45-47

II

Prämisse (Beispiel):

Bei der Entwicklung des
Menschen konnte bewiesen
werden, dass er vom Affen
abstammt
Prämisse (Schlussregel):

für alles lassen sich Beweise
finden

Induktives Beispielmuster R1 Keine Konklusion für die
(d/v)
„eigentliche“ Fragestellung,
deshalb induktives
Beispielmuster; auch kein
Autoritätsmuster (z. B. über
die Beweise), da eine
Generalisierung
vorgenommen wird
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51-54

III

Prämisse:

Die Menschen hatten keine
Erklärung für
Naturwissenschaftliche
Phänomene
SR: Menschen wollen immer eine
Erklärung haben

Ursache-Wirkungs-Muster
Q13 (d/v)

-

Definitionsmuster Q 1 (n/v)

Normativ, da die Darstellung
als „lächerlich“ bewertet
wird.

Kausalmuster Q13 (d/v),
verschränkt mit
Gegensatzmuster Q10 (d/v)

Frage: Sind die Beweise als
Autoritäten zu sehen?

-

-

! Konklusion:

deshalb erfanden sie Gott
58-62

IV

Prämisse:

der Ichthyologe forscht nicht wie
ein Naturwissenschaftler
SR: Forscher sagen nur etwas
aus, wenn sie Beweise haben
! Konklusion:

Der Ichthyologe als
Naturwissenschaftler wird falsch
dargestellt
66-70

V

Prämisse:

Es gibt Beweise für die Evolution
! Konklusion:

Die Evolution hat stattgefunden
Prämisse:

Die Evolution hat stattgefunden
! Die Schöpfung hat nicht
stattgefunden
74-77

! gesamte Konklusion

3. Abschnitt

Code: tn07BBio
Zeile

Textbaustein

Funktion des
Abschnitts:
Prämisse/Konklusion/
Präsupposition

13-16

I

! Prämisse:

Die
Evolutionstheorie
hat sich über
Jahrhunderte
entwickelt, durch
neue
wissenschaftliche
Erkenntnisse wurde
sie immer wieder
verändert und auch
bewiesen.

! Konklusion:

Jedoch deutet vieles
darauf hin, dass das

Schlussregel
Textbeispiel

Muster

Bemerkungen

P1: Evolutionstheorie wurde
verändert und bewiesen

Wir können nicht
sicher sein, dass
die
Evolutionstheorie,
wie wir sie heute
kennen, die
endgültig richtige
ist.

Definitionsmuster Q1
(n/v)

P2: man kann nicht sicher
sein, dass die
Evolutionstheorie die
endgültig richtige ist

K1 (mit Qualifikation): Das
Grundgerüst der Evolution
stimmt
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Grundgerüst der
Evolution stimmt
20-22

II

! Konklusion:

Die
Evolutionstheorie
schließt den
biblischen
Schöpfungsbericht
jedoch keineswegs
aus.

Es kommt nur
darauf an, wie man
ihn interpretiert.

Definitionsmuster Q1
(n/v) (nach 3 oder 4, S.
251)

! Prämisse:

Sieht man ihn als
eine Art Metapher,
so kann man auch
gleichzeitig die
Evolution
akzeptieren.
26-31

III

! Konklusion:

Die verschiedenen
Arten haben sich
alle durch
Anpassung an ihren
Lebensraum
entwickelt.

Sie wurde, wie
schon gesagt,
bereits durch
wissenschaftliche
Erkenntnisse belegt
.

Autoritätsmuster S3
d/v

! Prämisse :

Dafür gibt es
verschiedene
Wissenschaftliche
Belege
!Prämisse:

Für den biblischen
Schöpfungsbericht
gibt es keinen
wissenschaftlichen
Beweis.

Das heißt jedoch
nicht, dass er
falsch sei

Definitionsmuster Q1
(n/u) (nach 3 oder 4, S.
251)

! Konklusion:

implizit
Es heißt nur, dass
wir ihn mit unseren
Mitteln nicht belegen
können
! Prämisse:

Die Evolution
hingegen können wir
belegen.
! Konklusion

Sie schließt die
biblische Schöpfung

Q13 (d/u)

Belege werden als Autorität
verwendet
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dabei nicht komplett
aus, beweist sie aber
auch nicht.

Code: tn08BRu
Zeile

Textbaustein

Funktion des Abschnitts:
Prämisse/Konklusion/
Präsupposition

Muster

Bemerkungen

10-17

1. Abschnitt

„Einleitung“:

-

-

Autorität S3 d/u mit
illustrativen Beispielen S1 d/v

Unvollständig, da nicht auf die
Konklusion explizit
hingewiesen wird

>23

2. Abschnitt

Frage nach der Wahrheit einer
der beiden Ansätze und
konkretisiert in den Fragen, wie
das Leben entstanden ist,
Evolution oder Gott?
„Hauptteil“

23-29

I

Zunächst neue Rahmung auf die
Schöpfungserzählung, dann
Prämisse P1:

offizielle Argumentation belegt,
dass die Theorie Lücken aufweist
Prämisse P2 (Beispiele): Gibt es Gott
überhaupt? Woher will man das
wissen?
! Konklusion (implizit):

die Schöpfung ist
unwahrscheinlich
33-38

II

die Geschichten in der
Bibel wurden über Generationen
überliefert
Prämisse P3:

Konklusion zeigt sich in der
persönliche Stellungnahme,
wird aber nicht geäußert
2x Kausalmuster (n/u) Q14
nach 47, S. 340

Die Ursachen (über Generation
& als Erklärung) für die
Erstellung der Bibel (Wirkung)
sind negativ bewertet, also
auch die Schöpfungserzählung
(als Wirkung) selbst

Vergleichsmuster Q6 (n/u)
nach 26 S. 287

Evolutionstheorie weist die
positiv bewertete Eigenschaft
der Überprüfung mehr auf als
die Schöpfung und ist deshalb
wahrscheinlicher

Illustratives Beispiel S1 d/v

Vergleich zwischen der
Evolutionstheorie (belegt) und
der Schöpfung (nicht belegbar)

Prämisse P4:

Sie wurden erfunden, um sich
verschiedenste Ereignisse zu
erklären
! Konklusion (implizit):

Sie sind unwahrscheinlich
42-46

III

Prämisse P5:

Die Evolutionstheorie hat sich
über Jahre entwickelt, wurde
angepasst und überprüft (implizit:
im Gegensatz zur Schöpfung)
! Konklusion:

Sie ist wahrscheinlicher als
Gottes Schöpfung
50-60

IV

Prämisse P6:

Beispiel für die Bestätigung der
Evolutionstheorie
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zur Stützung der vorherigen
Konklusion ! Evo
wahrscheinlicher
64-66

V

Prämisse P7:

Induktives Beispiel R1 d/u

Das Beispiel wird nicht für die
Konklusion verwendet,
deshalb kein „illustratives
Beispiel“

Definitionsmuster Q1 (n/v)

Ausgehend von einem
allgemeinen Verständnis von
Theorie stellt die Schülerin
fest, dass es kein richtig oder
falsch gibt

das Beispiel Adam und Eva
könnte man verwenden, um beide
Ansätze miteinander zu
verknüpfen
! Schlussregel:

man kann beide miteinander
verbinden
70-76

VI

Prämisse P8:

das, was der Mensch von der
Entstehung des Lebens weiß, ist
nur ein ganz kleiner Teil von
dem, was wirklich ist
! Konklusion:

Es gibt keine richtige oder falsche
Theorie

Code: tn09BRu
Zeile

Textbaustein

Funktion des Abschnitts:
Prämisse/Konklusion/
Präsupposition

Muster

Bemerkungen

10-16

1. Abschnitt

„Einleitung“:

-

Beantwortung der Frage aus
Sicht eines an die Bibel
glaubenden
Evolutionstheoretiker

>22

2. Abschnitt

Fragestellung wird
vorgestellt: Evolution vs.
Schöpfung, welche Theorie ist
die wahre?
„Hauptteil“

22-28

I

Probleme der konkurrierenden Theorien
werden erläutert
Prämisse P1:

Keine Theorie ist zu 100%
sicher.
Prämisse P2 (Beispiel):

Ergebnisse aus
wissenschaftlichen
Untersuchungen sind z. T.
falsch gedeutet.

Unvollständig, da die
Konklusion nicht genannt
wird.
Definitionsmuster Q1 (d/u)

Illustratives Beispiel S1 (d/v)

Die
Evolutionstheorie ist nicht zu
100% beweisen
! Konklusion (implizit):

32-41

II

Neue Rahmung auf die
Schöpfungserzählung
Prämisse P3:

Die Bibel bietet zwei Theorien

Definitionsmuster Q1 (n/u)

Vergleich zur
Evolutionstheorie: da ebenfalls
die gleiche Definition von
Theorie angesetzt wird, um
beide zu vergleichen, wurde
ein Definitionsmuster
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an, die sich voneinander
ausschließen.
Illustratives Beispiel S1 (d/v)

(normativ) gewählt, das
anhand eines Beispiels
illustriert wird

Prämisse P4 (Beispiel):

Erschaffung des Menschen in
beiden Erzählungen
Schöpfung ist als
Theorie zu bewerten und damit
anzuzweifeln
! Konklusion K1:

!	
  Konklusion K2:	
  Die

Theorie der
Schöpfung sollte noch eher als
die Evolution angezweifelt
werden	
  

Vergleichsmuster Q7 (n/u)

Vergleich auf Basis der
Definitionen
45-63

III

Prämisse P4-P7:

Kausalmuster Q13 d/u

Unvollständig, da die
Konklusion nicht vollständig
genannt wird.

-

Nur ein Vorschlag, keine
Argumentation

wissenschaftlich belegte
Beipiele zur Unterstützung der
kausalen Konklusion
! Konklusion K3 (teilweise Implizit):

die Evolution ist die Ursache
für die Entstehung der
Artenvielfalt
67-74

3. Abschnitt

Gesamte Konklusion:

Man kann beide Theorien
verbinden, um den Konflikt zu
lösen.

Code: tn10BRu
Zeile

TextFunktion des Abschnitts:
baustein Prämisse/Konklusion/
Präsupposition

10-15

Einleitung

Sehr geehrte Damen und
Herren!
Ich bin unglaublich froh,
dass sie mir heute alle die
Ehre erweisen mit dem
Schwachsinn Religion
abzurechnen.

21-25

I

! Konklusion K1:

Textbeispiel
Schlussregel

Seit Ewigkeiten wurde uns
eingetrichtert, Gott habe
uns alle geschaffen, wir
wären Gottes Kinder und
müssten nach seinen Regeln Wir können uns
leben, weil er uns das Leben glücklich schätzen,
dass die Neuzeit die
schenkte! Schwachsinn!
Naturwissenschaften

Muster

Bemerkungen

will mit Religion
abrechnen

Kausalmuster
Q13 n/v

K1: Gott und die
Schöpfung sind
Schwachsinn.

P1: Die
Naturwissenschaft hat
dafür gesorgt, dass wir
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Alles Unsinn!

nicht mehr in diesem
Irrglauben leben müssen

voran brachte

Religion ist
Schwachsinn,
Naturwissenschaft nicht
! positive Bewertung
von Ursache (Nawis)
und Wirkung
(kein“Irrglauben mehr“)
! normativ

Prämisse P1:

und wir heute nicht in
demselben Irrglauben leben
müssen wie damals!

29-37

II

Prämisse P2:

Was hat uns die Religion
gebracht? Nur Unheil, …
…auf der Basis einiger
Märchen.
Prämisse P3:

Heute sind wir schlauer….

…sinnlose Kriege…

…Wir müssen uns die
Entstehung der Welt
nicht nur
zusammenreimen, wir
können sie
wissenschaftlich
verstehen…

Aus P2/P3 und
K2:
Vergleichsmuster
Q6 n/v
Mit illustrativen
Beispielen
(Unheil, sinnlose
Kriege) für die
normativ negative
Bewertung der
Vergleichs S1 n/v

Konklusion K2:

Insofern ist es geradezu
unverantwortlich diese
neuen Erkenntnisse zu
ignorieren und weiterhin an
Ammenmärchen zu glauben!

wenn wir uns die Welt
zusammenbasteln, an
das Übernatürliche
glauben würden?

Prämisse P4:

Kausalmuster
Q14 n/u (nach
48b, S.354)

Wo kämen wir hin, …

Es ist
geradezu unverantwortlich
auf Grundlage unserer
eigenen Vorstellungen die
Welt zu erklären, anstatt auf
Tatsachen, wie die
Wissenschaft zu bauen.
! Konklusion K4:

41-45

III

Prämisse P5:

Allerdings leben wir in der
Demokratie.

K2: Das macht es
unverantwortlich an die
Bibel zu glauben.
K3: Es gibt keine
Begründung, der
Schöpfungsgeschichte
nur annähernd so viel
Aufmerksamkeit zu
widmen wie der
Evolutionstheorie.

Definitionsmuster
Q1 n/u

Konklusion K3:

Es gibt absolut keine
Begründung, der biblischen
Schöpfungsgeschichte auch
nur annähernd so viel
Interesse zuzuwenden wie
der Evolutionsbiologie

P2: Religion hat nur
Unheil (z. B. Kriege) auf
Basis einiger Märchen
gebracht.
P3: Daran müssen wir
nicht mehr glauben, wir
sind heute schlauer.

Es ist jedem Menschen
frei, daran zu glauben,

Kausalmuster
Q13 (d/u)

K4: Es ist
unverantwortlich auf
Grundlage unserer
Vorstellungen die Welt
zu erklären, anstatt auf
Tatsachen, wie die
Wissenschaft
Bewertung der
beiden
Weltzugänge
Handlung wird
gegenüber der
Schöpfungsgeschic
hte empfohlen
- Hypothetisches
Kausalmuster ohne
Prämisse, die nur
implizit ist in „Wo
kämen wir hin“ !
Wirkung
P5: Wir leben in einer
Demokratie.
Aufgrund der
Demokratie (Ursache)
herrscht jedoch
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Willensfreiheit,
demnach ist auch der
Glaube freigestellt.
!mit impliziter
Konklusion, daher
unvollständig

woran er glauben
möchte.

"

Konklusion 5:

Dennoch sollten wir
Tatsachen, die widerlegt
werden können durch die
Wissenschaft, nicht
beharrlich versuchen zu
schützen.

Es ist uns frei, unser
Leben nach unseren
Vorstellungen zu
gestalten und die
Rituale und
Glaubensvorstellungen
auszuleben, die wir
möchten.

Denn können sie
widerlegt werden

Prämisse P6:
, sind sie nun einmal nicht

mehr.

Illustrative
Beispiele S1 (d/u)

K5: Tatsachen, die
Definitionsmuster durch die Wissenschaft
Q1 (n/v)
widerlegt werden
können, sollten nicht
versucht werden,
beharrlich zu schützen.
Auf Basis von P6:
Dinge, die widerlegt
sind, sind nicht mehr.
Widerlegte Dinge sind
falsch. Wissenschaft hat
Dinge widerlegt, an die
dennoch weiterhin
geglaubt wird. Diese
falschen Fakten sollte
man demnach nicht
schützen.

49-61

IV

Prämisse P7:

Lediglich der Glaube als
Form der Selbstfindung, des
Lebenssinns ist zu
Wie das möglich sein
rechtfertigen.
soll? Nun ja, Menschen
in Not und in
schlechten
Verhältnissen lebend
brauchen Stützen, sie
brauchen etwas, das
ihnen Kraft geben kann
und sie davor bewahrt
die Hoffnung zu
verlieren. Diesen
Menschen hilft es nicht,
dass die Welt
wissenschaftlich
erklärbar ist und wir
alles mit Gesetzen
erklären können. Denn
diese Gesetze geben
ihnen keine Kraft,
sondern sie stehen
ihnen wie riesige
todessuchende Monster
gegenüber und fordern

Definitionsmuster P7: Glaube als Form der
Q1 (n/v),
Selbstfindung/ des
verschränkt mit
Lebenssinns ist okay.
Vergleichsmuster
Q4 (n/u)
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sie jeden Tag zum
Kampf heraus.
! Konklusion K6:

Wir können an die
Herrschaft Gottes glauben
und die Wissenschaft
akzeptieren.

K6: Das rechtfertigt den
gleichzeitigen Bestand
von Glaube und
Wissenschaft.

Menschen in
Notsituationen hoffen,
dass es mehr als nur
die Wissenschaft gibt.
Dass Gott irgendeinen
Einfluss hat, dass es
etwas gibt an das sie
sich halten können und
dass sie nicht verlässt

Illustrative
Beispiele S1 d/v

P8 (Beispiele):
Stützung, Gesetze,
Notsituationen

Prämisse P9:

Leider ist unsere Welt grau
und kalt.

! Konklusion K7:

Erst der Glaube, die
Hoffnungen, die Liebe
erzeugt die Farbe, Wärme
und Leidenschaft der Welt.

Auf Basis der
Wissenschaft ist sie wie
eine leere graue
Geisterwelt ohne
Leben.

P9: ohne Glaube ist die
Welt grau
Präsupposition
(implizit): Glaube
verhält sich in der Welt
wie Farbe zu grau
Analogiemuster
S2 (d/v)

K7: erst durch den
Glauben kommt Farbe
in das Leben

Die Basis ist
wissenschaftlich
erklärbar, doch der
Inhalt ist individuell,
von den Menschen
selbst gestaltet,
versuchen wir dies auf
die Schöpfung zu
übertragen, so lässt
sich also erklären: Die
Welt ist auf Grund
wissenschaftlicher
Gesetze entstanden.
Aufgrund
naturwissenschaftlich
erklärbarer Ereignisse
entstand die Welt.
Pflanzen, Tiere, alle
Lebewesen
entwickelten sich,
Ökosysteme entstanden

Gesamte Konklusion des
Abschnitts: Glaube hat
eine Funktion als
Sinngeber, jedoch ist das
Vergleichsmuster
unvollständig, da die
Prämisse fehlt, warum
beide gleich zu bewerten
sind

Basis ist
wissenschaftlich
erklärbar, Inhalt aber
individuell gestaltet

Illustratives
Beispielmuster S1
d/v: Pflanzen,
Tiere, Ökosysteme
entstanden, starben
aus
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und starben aus.
65-76

V

! Konklusion K8:

Doch die
Schöpfungsgeschichte der
Bibel kann dieser grauen
Entwicklung Leben
einhauchen.

Erst durch den
Glauben und das
Übernatürliche, den
Glauben daran, dass
diese Entwicklungen,
diese Entstehungen
auch einen Sinn haben,
erst dadurch können
wir die Farbe in dieser
Entwicklung entdecken.
Erst dadurch erscheint
uns das Leben nicht
mehr wie ein sinnloser,
naturwissenschaftlicher
Vorgang, sondern wir
erkennen einen Sinn in
dem Geschehenen.

Analogiemuster
S2 (d/v): reine
Entstehung ist
grau, Schöpfung
lässt in dieser
grauen
Entwicklung Farbe
entdecken.

! Das Analogiemuster
aus IV wird aufgegriffen
und durch diverse
illustrative Beispiele
untermauert, wobei die
Grenze zwischen
Illustration und
Analogie nicht immer
klar ist

! Prämisse 10:

Wir lesen nicht als
sondern wir haben
biologischer Konsument, als Pläne, Ziele, den freien
Teil eines großen
Willen
Kreislaufs,
80-84

VI

! Überleitung

Illustratives
Beispielmuster S1 P11 (Beispiel): Pläne,
(d/v)
Ziele, freier Wille

-

Sie sehen also, ich muss
meine vorangestellte These
zurücknehmen.

Anfangsthese
zurückgenommen auf
Basis der vorherigen
Argumentation Kein
Muster, da es die
Zusammenfassung ihrer
Aussagen ist

Prämisse P11:

Religion ist nicht, wie man
zunächst aufgrund
wissenschaftlicher
Erkenntnisse zu wissen
meint, Schwachsinn.

! Konklusion K9:

Und genau aus diesem
Grund ist es wichtig, beide
Seiten der Thematik zu
kennen. Wir müssen
hinterfragen und
informieren, um kein
unbedachtes Urteil zu
fällen.
85/86

Schluss

In diesem Sinne bedanke ich

Religion kann
Menschen die
Möglichkeit bieten,
ihrem Leben einen Sinn
zu geben.

Glaube hat also eine
Bedeutung und darf
demnach auch Bestand
Vergleichsmuster
haben neben der
Q4
Evolution.

K9: Evolution und
Schöpfung sind parallel
zu betrachten
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mich für ihre
Aufmerksamkeit.
Ich wünsche ihnen noch
einen schönen Tag und
denken Sie an meine Worte.

Brandenburg – T = Teilnehmer, Tn = Teilnehmerin

Code: T01BRu
Zeile

TextFunktion des
Textbeispiel
baustein Abschnitts:
Schlussregel
Prämisse/Konklusion/
Präsupposition

15<

I

Einschränkung der Gültigkeit
der naturwissenschaftlichen
Theorien zur Entstehung der
Erde

23-27

Ia

Prämisse	
  P1:	
  

Dabei	
  ist	
  zu	
  beachten,	
  
dass	
  alle	
  bisherigen	
  
Denkansätze	
  über	
  
nur Thesen und
Evolution	
  der	
  Welt	
  
keine Gesetze sind.
und	
  der	
  Lebewesen	
  	
  
	
  
	
  
	
  
Prämisse	
  P2:	
  

Das	
  Problem	
  ist	
  das	
  
Fehlen	
  historischer	
  
Beweise	
  aus	
  der	
  
Entstehungszeit	
  der	
  
Erde.	
  Gewiss	
  kann	
  
man	
  gewisse	
  
Rückschlüsse	
  aus	
  der	
  
Physik	
  und	
  Geologie	
  
des	
  Weltraums	
  
ziehen,	
  aber	
  Beweise	
  
für	
  alte	
  Theorien	
  sind	
  
das	
  nicht.	
  	
  
29-40

Ib

Prämisse P3:

Allerdings	
  ist	
  es	
  der	
  
Menschheit	
  nicht	
  
gelungen,	
  alles	
  zu	
  
wiederlegen,	
  also	
  ist	
  
z.B.	
  das	
  Modell	
  von	
  
Darwin	
  über	
  
„Survival	
  of	
  the	
  
fittest“	
  immer	
  noch	
  

Muster

Bemerkungen

Induktives
Beispielmuster R1
(d/v) und
Definitionsmuster Q 1
(Beweise ungleich
Rückschlüsse)

P1 (Schlussregel): es sind
alles Theorien

P2:Man kann Rückschlüsse
ziehen, es gibt aber keine
Beweise

Beispiele für die
Begrenztheit der Theorien
(Mangel an Beweisen);
Induktiv deshalb, da er keine
Konklusion für die
eigentliche Fragestellung
erschließt, sondern nur
Prämissen aufstellt, die
verallgemeinert werden

Beschreibung zur bisherigen
Diskussion und Entwicklung
des evolutionstheoretischen
Modells. Er scheint damit
den Rahmen auf das
konkrete Beispiel zu lenken
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geltend.	
  Eigenartig	
  
ist	
  es,	
  dass	
  nach	
  
hunderten	
  von	
  Jahren	
  
das	
  der	
  Menschheit	
  
nicht	
  möglich	
  war	
  zu	
  
widerlegen.	
  Man	
  
bedenke,	
  dass	
  der	
  
gepriesene	
  
Fortschritt	
  in	
  der	
  
Wissenschaft	
  nicht	
  
dazu	
  gereicht	
  hat,	
  
Beweise	
  für	
  
Evolutionstheorien	
  zu	
  
finden.	
  Denkmodelle	
  
wie	
  von	
  Darwin	
  sind	
  
deshalb	
  als	
  
unumstößlich	
  
angesehen	
  und	
  in	
  
Hochschulen	
  wird	
  das	
  
noch	
  gelehrt.	
  	
  
	
  
	
  

In der Tat hat nicht
nur Darwin
Theorien aufgestellt,
sondern mehrere
Menschen machten
sich Überlegungen
über die Entstehung
des Lebens.

sondern sind bisher
nur Ansätze, um die
!Konklusion:
Aus	
  diesem	
  Grund	
  ist	
   Welt zu beschreiben
das	
  ein	
  großes	
  
Problem.	
  	
  
	
  

Definitionsmuster Q1
(n/u)

K: negative Bewertung des
Modells „Problem“ mit
teilweise impliziter
Schlussregel

Definitionsmuster Q1
d/u),

P4: Evolutionstheoretisches
Modell hat keine Gültigkeit
unvollständig, da die
Schlussregel nicht klar
identifizierbar sind
(Paradoxon als übermäßige
Information)

Prämisse P4:

Ein	
  Paradoxon	
  ist	
  das	
  
Verlangen	
  des	
  
Menschen	
  alles	
  
Erforschen	
  und	
  
beweisen	
  zu	
  können.	
  	
  
	
  
Konklusion:	
  

Diese	
  aufgestellten	
  
Theorien	
  aber	
  haben	
  
keine	
  Gültigkeit.	
  
II

44-51

II a

Diskussion der
Schöpfungserzählung als
Theorie und die Konkurrenz
zwischen dem religiösgeprägten Modell und dem
naturwissenschaftlichen

Andere	
  Überlegungen	
  
zeugen	
  von	
  der	
  Bibel,	
  
die	
  die	
  Geschichte	
  von	
  
Adam	
  und	
  Eva,	
  sowie	
  
das	
  Schaffen	
  des	
  
Lebens	
  in	
  den	
  ersten	
  
symbolischen	
  „7“	
  
Tagen,	
  die	
  im	
  Prinzip	
  
nur	
  6	
  umfassen,	
  da	
  
Gott	
  nach	
  der	
  
Überlieferung	
  am	
  7.	
  

Neue Rahmung, Bezug zur
Schöpfungserzählung, keine
Argumentation; Aufwerfen
einer Fragestellung
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Tag	
  ruht.	
  
Das	
  Verlangen	
  der	
  
Wissenschaft	
  das	
  zu	
  
wiederlegen	
  ist	
  nicht	
  
geschafft	
  worden.	
  
Vielleicht	
  hat	
  dieses	
  
Modell	
  von	
  den	
  
Anfängen	
  der	
  Welt	
  
seine	
  Richtigkeit	
  und	
  
das	
  übrige	
  
systematische	
  Denken	
  
wie	
  von	
  Darwin	
  hat	
  
sich	
  ebenfalls	
  an	
  
dieser	
  Theorie	
  
festgehalten.	
  
Ist	
  also	
  der	
  biblische	
  
Ansatz	
  zur	
  
Entstehung	
  der	
  Welt	
  
mehr?	
  
52-59

II a

Prämisse	
  P5:	
  

Bisher	
  ist	
  das	
  nicht	
  
widerlegt	
  worden.	
  
Auch	
  die	
  
wissenschaftliche	
  
Ergründung	
  ist	
  bis	
  
jetzt	
  nicht	
  dazu	
  in	
  der	
  
Lage.	
  	
  
	
  
Konklusion:	
  

Demzufolge	
  ist	
  dies	
  
Modell	
  berechtigt,	
  
abgesehen	
  von	
  
anderen	
  Theorien,	
  die	
  
ebenfalls	
  als	
  richtig	
  
angesehen	
  werden.	
  
	
  
Prämisse	
  P6:	
  	
  

Um	
  die	
  
Widerlegbarkeit	
  
überhaupt	
  
festzustellen,	
  benötigt	
  
die	
  Menschheit	
  
beweise.	
  	
  
	
  
Der	
  Motor	
  für	
  die	
  
Suche	
  ist	
  die	
  
menschliche	
  Neugier,	
  
die	
  diese	
  Suche	
  
vorantreibt.	
  
	
  
Konklusion:	
  

Es	
  ist	
  möglich,	
  dass	
  in	
  
vielen	
  Jahren	
  die	
  
Widerlegbarkeit	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
denn	
  wenn	
  diese	
  
Überlegung	
  
naturwissenschaftli
ch	
  nach	
  so	
  vielen	
  
Jahren	
  nicht	
  
widerlegt	
  wird,	
  
dann	
  muss	
  etwas	
  
Wahres	
  dran	
  sein.	
  

Definitionsmuster Q1
(d/u) in Verschränkung
mit

! P5: Die
Naturwissenschaft konnte
das Schöpfungsmodell nicht
widerlegen
! Präsupposition (SR)
implizit: was nicht widerlegt
wurde, hat Gültigkeit
! Konklusion: Das
Schöpfungsmodell hat
Gültigkeit

Kausalmuster
Q13(d/u)
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dieses	
  biblischen	
  
Ansatzes	
  infrage	
  
gestellt	
  wird.	
  Das	
  
bleibt	
  aber	
  
abzuwarten,	
  	
  
62-72

II b

Sind	
  also	
  alle	
  
naturwissenschaftlich
en	
  Modelle	
  der	
  
Evolution	
  und	
  der	
  
Entstehung	
  der	
  Erde	
  
überflüssig?	
  	
  
	
  

denn das Aufstellen
der Theorie ist nur
ein Produkt
menschlicher
Neugier und es ist
gut, dass die
Ergründung der
Prämisse	
  P7:	
  
Welt fortgeführt
…Alles,	
  das	
  behauptet	
   wird….
wird,	
  ist	
  oder	
  muss	
  
nicht	
  bewiesen	
  
werden.	
  
	
  
Konklusion:	
  

Entschieden	
  nein,	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Aufgriff des alten Rahmens,
der Betrachtung des
naturwissen-schaftlichen
Modells und positive
Diskussion;
Definitionsmuster	
  Q1	
   Positive Bewertung des
evolutionstheoretischen
n/u)	
  
Denkansatzes,
Verschränkung von
Prämissen und
Konklusionen (Positive
Bewertung)

Analogiemuster	
  S2	
  
(n/v)	
  
Kausalmuster	
  
Q8(d/v)	
  

Prämisse	
  P8:	
  

Vielleicht	
  ist	
  das	
  der	
  
Schlüssel	
  zum	
  
verborgenden.	
  
Für	
  die	
  Erkenntnis	
  
über	
  das	
  Geheimnis	
  
der	
  Entstehung	
  der	
  
Welt.	
  	
  
	
  
Prämisse	
  P9:	
  

Andernfalls	
  würde	
  
das	
  Aufhören	
  nach	
  
dem	
  Schlüssel	
  zu	
  
einer	
  stumpfen	
  Hin	
  
des	
  Menschen	
  zum	
  
biblischen	
  
Denkmodell	
  
bedeuten.	
  
	
  
Konklusion	
  

Die	
  Zeit	
  in	
  der	
  das	
  
geschieht	
  ist	
  nicht	
  
voraussehbar,	
  aber	
  
Zeit,	
  dass	
  sich	
  ein	
  
Denkmodell	
  
durchsetzen	
  wird,	
  
sollte	
  kommen.	
  	
  
76-80

III

Personalisierte Stellungnahme

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Jedoch	
  ist	
  es	
  
möglich,	
  dass	
  der	
  
biologische	
  Ansatz	
  
zur	
  Entstehung	
  des	
  
Lebens	
  
bewahrheitet	
  
werden	
  kann.	
  

Prämisse: Es ist möglich,
dass der
Evolutionstheoretische
Ansatz bewahrheitet werden
kann
Konklusion: Die Zeit wird
kommen
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Code: T04BRu
Zeile

10-18

TextFunktion des
Textbeispiel
baustein Abschnitts:
Schlussregel
Prämisse/Konklusion/
Präsupposition
1.Abschnitt

„Einleitung“

Sehr geehrte Damen
und Herren,
Am Anfang schuf Gott
Himmel und Erde,
Tag und Nacht, am
sechsten Tag den
Menschen. Dieses
versucht uns das erste
Buch Mose
verständlich zu
machen. Doch wird
uns in der Schule
nicht etwas von
Darwin und Larmarck
gelehrt? Bekommen
wir im
Biologieunterricht
nicht die eindeutige
Erkenntnis
eingebrannt, dass
Darwins
Evolutionstheorie
nicht wiederlegbar
ist? Doch warum dann
dieser Circus? Es ist
eine große Frage, und
Blickt man in die
Klassenzimmer der
Schulen, so wird sie
beim
Evolutionsunterricht
des öfteren gestellt.
Ist die
Schöpfungsgeschichte
mit der
Evolutionstheorie
vereinbar? Nun diese
Frage soll uns im
folgenden
beschäftigen. Ob wir
zu einer klaren
Lösung finden bleibt
abzuwarten.
24-32

I

Darwin sagt in seiner
zu damaligen Zeiten
erschütterten
Evolutionstheorie,

Muster

Bemerkungen

-

Vorstellung der
übergeordneten
Fragestellung, ob beide
Ansätze miteinander
vereinbar sind;
Beschreibung der
Situation im Unterricht;
Zunächst ausgiebige
Beschreibung der beiden
Ansätze, in I und II der
Evolutionstheorie, in III
der Schöpfungserzählung,
dann erst eigentlich
Diskussion

kein

Beschreibung der
Evolutionstheorie am
Beispiel der Giraffe und
Reduktion des
thematischen
Hintergrundes
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dass sich Arten
anpassen und
verändern um einen
Vorteil gegen andere
Arten zu haben und
somit ihr Überleben
sichern. Wenn zum
Beispiel eine Giraffe
die Blätter eines
bestimmten Baumes
frisst, so ist Ihr Hals
an die Höhe des
Baumes so angepasst,
dass sie Problemlos
die Blätter erreichen
kann. Geht dieser
Baum nun ein und
sind nur noch größere
Bäume vorhanden, so
kann die Giraffe die
Blätter nicht mehr
erreichen und würde
somit auf längere Zeit
gesehen verhungern
und sterben. Eine
zweite Giraffe die
einen etwas längeren
Hals hat als die
andere es hatte,
kommt nun noch
besser an die
nahrhaften Blätter
heran und verschafft
sich somit, mit ihren
längeren Hals einen
Selectionsvorteil und
wird daher überleben.
So lautet Darwins
Theorie. Sicherlich ist
sie um weiten
umfangreicher, jedoch
genügt zur Diskussion
bereits der Kern ihrer
Aussage.
36-39

II

Prämisse P1:

Tiere und auch
Menschen entwickeln
sich also,

weil sie bestimmte
Fähigkeiten
zum Beispiel der
aufrechte Gang und
die Nutzung von
Werkzeugen, oder

Q8 d/v mit

S1 d/v

Neue Rahmung: Bezug
zum Menschen; Beispiel,
um die generelle Aussage
der Evolutionstheorie zu
beschreiben
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physische
Gegebenheiten, zum
Beispiel der längere
Hals unserer zweiten
Giraffe, haben,
Konklusion:

wodurch sie sich einen
Vorteil gegenüber
anderen Artgenossen
verschaffen und somit
überleben.
43-49

III

s.u.

Doch wurde nicht
jedes Tier von Gott
geschaffen und war es
nicht so, wie es war,
perfekt? Gab der
Mensch nicht jeden
Tier einen Namen? So
zumindest steht es im
1. und 2.
Schöpfungsbericht der
Bibel. Doch nun fällt
uns auf, dass es nicht
sein kann. Wir finden
heute bei
Ausgrabungen Fossile
der frühen
Entwicklungsformen
der Menschen oder
anderen Tieren.

Marx würde sagen
„Religion ist Opium
für’s Volk“ somit
auch die
Schöpfungsgeschicht
e!?

Neue Rahmung:
Aufwerfen einer neuen,
kleiner gefassten
Fragestellung
! Durch Fossilien und
Anpassungen lassen sich
die beiden Ansätze nicht
miteinander verbinden
(=Prämisse P1)
Aber: Religion ist Opium
fürs Volk (=Prämisse P2),
gilt dies (generalisierend)
auch für die
Schöpfungsgeschichte?

Der Satz „Religion ist
Opium fürs Volk“ wird
hier nicht argumentativ,
sondern beschreibend
verwendet;

Prämisse P1:

Nun scheinbar liegt an
dieser Stelle genau
der Problemfall, an
welchem sich
Schöpfungsgeschichte
und Evolutionstheorie
nicht verbinden
lassen.
Prämisse P2:

An dieser Stelle gibt
es keinerlei
Übereinstimmung der
beiden Theorien.
53-62

IV

Prämissen P3:

Sicherlich dient die
Schöpfungsgeschichte
in erster Linie dazu,
sich ein Bild von Gott,
dem Vater, dem
Allmächtigen, dem
Schöpfer des Himmels Und an diesem
und der Erde, zu
Punkt wird eines
machen. Die soeben

Aus P3 & P4:
Vergleichsmuster (Q6
d/v;

Prämisse (P3): Gott ist
Schöpfer des Himmels
und der Erde
Prämisse (P4): Darwin
erläutert, wie es zu den
Arten gekommen ist
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von mir
vorgenommene
Beschreibung Gottes
ist der Beginn des
christlichen
Glaubensbekenntnisse
s, welches zu jedem
Gottesdienst genutzt
wird, um sich in der
Kirche zu Gott zu
bekennen.

deutlich […] Gott ist
Schöpfer des
Himmels und der
Erde! Soweit so gut,
denn in der
Evolutionstheorie
von Darwin steht
nicht (ergänzt von N.
B.) geschrieben, wie
Erde und Himmel
entstanden sind.
Darwin erläutert
lediglich, wie es zu
unterschiedlichen
Arten unter den
Lebewesen auf der
Erde kommen
konnte.

!Konklusion (K1)
Unterscheiden sich
hinsichtlich eines
qualitativen Kriteriums

aus P2: Autoritäts
(S3d/v)- und
Analogiemuster (S2
d/u);

!	
  Konklusion K1:

Wenn wir uns also auf
die Schöpfung des
Himmels und der
Erde, welche von Gott
ausgeht, beziehen, so
ist sie mit der
darwinistischen
Evolutionstheorie
vereinbar.
!	
  Konklusion K2:

Gottes Schöpfung der
Tiere und des
Menschen, sehe ich in
diesem Sinne, im
Sinne von Marx Es ist
Opium fürs Volk.

!Konklusion (K2): Die
Schöpfung des Menschen
(als „Restmenge“) ist im
Sinne von Marx zu
verstehen, es ist Opium
fürs Volk

Schüler nutzt die Theorie
von Marx, um daraus
seine Sicht auf das
Verhältnis von Evolution
und Schöpfung abzuleiten.
Zu überlegen ist auch, ob
nicht ein Ganzes-TeilMuster aus P2 vorliegt:
Religion allgemein ist
Opium fürs Volk, dann ist
es auch die
Schöpfungsgeschichte
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Code: Tn02BRu
Zeile

TextFunktion des
Textbeispiel
baustein Abschnitts:
Schlussregel
Prämisse/Konklusion
/
Präsupposition

Muster

Bemerkungen

10-13

1.Abschnitt

-

Ziel: Erläuterung des
evolutionstheoretischen
Modells;
Schülerin beantwortet nicht
die eigentliche Fragestellung

kein

Inhaltliche Prämisse (P1):
Beschreibung der
Evolutionstheorie, die in
diesem Zusammenhang als
„plausibel“ klassifiziert wird.

Einleitung

Sehr geehrte Damen
und Herren,
im folgenden werde
ich eine Rede halten,
in der ich ihnen, das
evolutionstheoretisch
e Modell näher
erläutere.
19-22

I

Prämisse P1:

Am Anfang gab es
auf dieser Welt denn
Affen, aus dem wir
Menschen nach und
nach entstanden
sind. Dies könnte
beispielsweise auf
Gen - Defekte zurück
zuführen sein. In der
weiteren Geschichte
veränderte sich der
Affe immer mehr, bis
er schließlich zum
Mensch geworden
ist. Er hatte keine
Behaarung mehr am
ganzen Körper,
desweiteren wies er
einen aufrechten
Gang auf. Dies ist
plausibel.
26-28

II

Sir Arthur Eddington
verglich in dem mir
vorliegenden Text
den
Naturwissenschaftler
mit einem
Fischkundigen.
Konklusion K1:

Ich finde diesen
Vergleich kann man
nicht ziehen. Ein
Naturwissenschaftler
ist etwas ganz
anderes als ein
Fischkundiger.

Keine Argumentation, sondern
nur Beschreibung der
Evolutionstheorie, von der die
Schülerin inhaltlich ausgeht

Vergleichsmuster (Q6 Wiedergabe der Parabel und
d/u)
Interpretation der
Aussagekraft:
!affirmative Konklusion
(K1): man kann den Vergleich
nicht ziehen, da sie sich zu
sehr unterscheiden
Implizite Präsupposition:
Ein Naturwissenschaftler und
eine Fischkundiger
unterscheiden sich hinsichtlich
mindestens eines Kriteriums
und können daher nicht
verglichen werden;
Sowohl die Argumente, als
auch die Schlussregel werden
nicht genannt, weshalb es als
unvollständig klassifiziert
wird
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32-35

III

Prämisse P2:

Der Fischkundige
wirft sein Netz aus
und stellt nach
mehreren Versuchen
ein Grundgesetz auf.
Desweiteren meint
er, dass sich diese
Versuche bei jedem
Fang bestätigen
lassen.

Ursache-WirkungsMuster (Q14 n/v)

Seine Aussage ist
logisch aber wenn
das Netz zu große
Maschen hat, dass
die kleinen Fische
durch die Maschen
wieder
durchschwimmen
können.	
  

Bewertung der Methode des
Fischkundigen:
Prämisse (P2): wenn die
Maschen vergrößert werden,
liegt die Ursache nicht vor

!Konklusion (K2): die
Wirkung, dass alle Fische
größer als fünf cm sind, liegt
nicht vor;
Schülerin nimmt eigentlich
eine normative Bewertung der
Betrachtungsweise der
Ergebnisse vor, die aber durch
keine der von Kienpointner
vorgeschlagenen Muster
abgedeckt wird

Konklusion K2:

Finde ich die
Aussage nicht
wirklich berechtigt.
39-47

IV

Konklusion K3:

Meiner Meinung
nach ist die Aussage
vom Metaphysiker
Würden wir nach
überzeugender.
der Aussage des
Ichtyologen gehen
sind alle Fische die
kleiner als 5 cm sind
keine Fische. Das
wiederum entspricht
nicht der
Evolutionstheorie.
Prämisse P3

Kleine Fische sind
doch nicht keine
Fische.

Sie sind lediglich
nur kleiner geraten,
weil sie andere GenAnlagen haben.
Oder andere
Bedingungen hatten
wo sie
aufgewachsen sind.

Konklusion (K3): die Theorie
des Ichthyologen entspricht
nicht der Evolutionstheorie
Genus-Spezies (Q2
d/v)

Illustratives Beispiel
(S1 d/v)

Prämisse (P3): kleinere
Fische litten unter anderen
Gen- oder Umwelteinflüssen
Illustratives Beispiel
(S1 d/v)

Konklusion K4:

Sone Aussagen kann
Überträgt man dies
man nicht
auf den Menschen
verallgemeinern.
würde man die
Prämisse P4:
Würde des
Wir sagen auch nicht Menschen verletzen.
alle Menschen haben
grüne Augen. Die

Vergleich (Q5 n/v)
Prämisse (P4): Menschen mit
grünen Augen sind auch
Menschen
!Konklusion (K4): Was für

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
Anhang 3 – Schüler/innen-Texte Impulsvariante B

164	
  

	
  
Menschen gilt, gilt auch für
Fische, deshalb kann man die
Aussage nicht verallgemeinern

anderen sind keine
Menschen.

!K5: Das ist eine
Diskriminierung der Fische

Die Meinung des
Ichthyologen ist
damit sehr
suboptimal und nicht
wirklich mit der
Evolutionstheorie zu
vereinbaren. Eher
finde ich seine
Aussage eine
Diskriminierung
seitens der Fische.

51-60

V

Ich glaube an die
Schöpfungsgeschicht
e das am ersten Tag
Gott das Licht
erschuf u.s.w. Aber
das man so
verschiedene
Weltansichten hat,
liegt zwar in der
Natur des
Menschens aber für
mich nicht
nachvollziehbar. Am
Anfang war Adam
da, aus der Rippe
vom Adam wurde
Eva geschaffen. Aus
Adam und Eva
entstand ein
Liebespaar und aus
diesem Liebespaar
wurden dann
Menschen. Da wirft
sich eine Frage und
ein Widerspruch
zwischen den
Evolutionskritiker
und der
Schöpfungsgeschicht
e. Auf der einen Seite

Schlussregel: Würde man die
Aussage auf den Menschen
beziehen, wäre es eine
Diskriminierung
Probleme bei der Abgrenzung
der Muster:
1.Genus-Spezies-Schema
könnte auch ein UrsacheWirkungs-Muster sein, wurde
aber nicht gewählt, da die
Spezies der kleinen Fische in
das Genus der Fische
allgemein eingeordnet werden
2. Vergleich zwischen
Diskriminierung und Würde.
Ein Vergleich (und keine
Analogie), da nicht Menschen
und Fische, sondern
Diskriminierung und Würde
vergleichen werden.
kein

Beschreibung der Schöpfungsgeschichte und zentrale
(affirmative) Konklusion: Es
gibt einen Widerspruch;
Kein Muster identifizierbar, da
nur Behauptungen aufgestellt
werden, bzw. die Feststellung,
dass ein Widerspruch besteht
nicht die Fragestellung betrifft
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war der Affe da, von
dem sich nach und
nach der Mensch
entwickelte. Und
dann gab es dort
Adam, der aus seiner
Rippe Eva schuf.
Meiner Meinung
nach ist dies ein
Widerspruch. Zwei
Theorien die beide
genau das Gegenteil
meinen. Für mich
zählt nur die
Schöpfungsgeschicht
e. Adam schuf aus
seiner Rippe Eva.
Danke für ihre
Aufmerksamkeit.

Code: Tn03BRu
Zeile

10-14

TextFunktion des
Textbeispiel
baustein Abschnitts:
Schlussregel
Prämisse/Konklusion/
Präsupposition
1.Abschnitt

„Einleitung“

Sehr geehrte Damen
und Herren,
ich freue mich sehr sie
zu begrüßen.
Ich hoffe sie können
mir in meinen
folgenden
Ausführungen folgen
und werde nun
beginnen. Ich selbst
bin gläubig, doch
trotzdem habe ich
durch meine
Forschungsarbeit
auch die Sicht auf
andere Perspektiven
erhalten, wie zum
Beispiel im Bezug auf
die
Schöpfungsgeschichte.
20-30

I

Prämisse P1:

Wir alle kennen die
Entstehungsgeschichte
der Bibel, in der Gott
unser Schöpfer ist. Er
schuf uns erst eine

Muster

Bemerkungen

-

Vorstellung der
Fragestellung;
Zunächst Diskussion des
Wahrheitsbegriffs, dann
verschieben der Diskussion
auf eine Metaebene

Beschreibung der beiden
Ansätze und Ihrer
Unterschiede (=inhaltliche
Prämissen), wobei aus der
Beschreibung eine
Konklusion abgeleitet wird
(K1):
!der evolutionstheoretische
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Welt mit Pflanzen,
Tieren, Licht und
Dunkelheit und am
Ende jemanden, der
darauf aufpasst. Er
schuf diesem Mann
noch einen Partner,
damit er nicht einsam
wird, eine Frau. Adam
und Eva. So „einfach“
geschieht es in der
Bibel. Alles hat Gott
in nur sieben Tagen
erschaffen,
wohingegen die Welt
aus
evolutionstheoretische
r Sicht in mehreren
tausend Jahren
entstand und dort
vorerst keine
Menschen lebten. Auf
der wissenschaftlich
betrachteten Seite fing
alles mit einem
Bakterium im Wasser
an, woraus sich dann
zufällig ein Lebewesen
entwickelte. Langsam,
über tausende Jahre
hinweg, entwickelte
sich über die Affen ein
Mensch.

Ansatz klingt logischer als
die biblische Schöpfung;

Das klingt alles sehr
logisch, nicht wahr.
Ich denke schon,
logischer als die
biblische
Schöpfungsgeschicht
e.

Aus Sicht der Schülerin
weist die Evolutionstheorie
die positiv bewerte
Vergleichsmuster
Eigenschaft „logisch“ mehr
nach 26 bei
Kienpointner (Q6; n/u) auf. Das Muster bleibt aber
unvollständig, da die
Bewertung der Logik des
biblischen Ansatzes fehlt.

Konklusion K1:

Deswegen fällt es mir
leichter das zu
glauben, auch wenn
ich mir sicher bin,
dass es einen Gott
gibt.
34-38

II

Konklusion K2:

Ich denke die
Schöpfung ist nach
der Vorstellung der
Wissenschaftler
entstanden,

Konklusion K3:

Sozusagen unbemerkt
dafür gesorgt hat,

K2 ohne Muster (aus I
übernommen,
umformuliert)

doch niemand weiß,
ob Gott nicht seine
Fäden doch ein
bisschen gezogen
hat.

Grund-Folge Muster
(Q9 d/u);

Doppelte Konklusion:
!K2: Welt ist nach der
Ansicht der Wissenschaftler
entstanden
!K3: Gott hat alles in Gang
gesetzt
K3 wird aus der Prämisse
abgeleitet, dass niemand es
ausschließen kann, gestützt
durch Beispiele
Implizite Präsupposition:
Zufall ist unwahrscheinlich
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dass alles so seinen
Gang geht, wie es
auch passiert ist.

42-47

3.Abschnitt

Dass überhaupt
dieses Bakterium
damals aus dem
Meer überlebt hat,
dass es das Meer
überhaupt schon
gegeben hat.

illustratives
Beispielmuster S1
(d/v)

Aus der Unsicherheit, dass
niemand das Gegenteil
beweisen kann, wird aus der
Folge der Grund abgeleitet,
dass Gott es gewesen sein
könnte. Bleibt unvollständig,
da keine korrekte Prämisse
für den Grund geliefert wird.
Prämisse P3: wiss. Ansatz
weist keine Fehler auf
!Präsupposition:
Fehlerfreiheit als
Voraussetzung für
Akzeptanz

Wir werden es
vermutlich nie
erfahren, es bleibt
jedem selbst
überlassen welche
Vorstellung er von der
Schöpfung hat,

Definitionsmuster
Konklusion für
nach 3 bzw. 4 (Q1 n/v) Gesamtfragestellung:
Neigung zur wiss.
Erklärung, da sie keine
Fehler aufweist; Normativ,
da Haltung gegenüber dem
Definierten ausgesagt wird

Konklusion K4:

jedoch neige ich selbst
zu der logischen
Erklärung,
Und warum sollte
ich dann an ihr
Prämisse P3:
zweifeln??
denn ich kann ihr
keine Fehler
entnehmen.

Es wird die Definition
genannt, da der Ansatz als
fehlerfrei und logisch
klassifiziert wird (abgeleitet
aus vorherigen
Konklusionen)
!Zum Schluss persönliche
Stellungnahme

Nein ich bin fest von
ihr überzeugt! (zu K4)
Ich bedanke mich für
ihre Aufmerksamkeit.
Ich hoffe sie sind
ebenso glücklich, wie
ich über unsere Welt,
wie auch immer sie
entstanden ist und ich
denke wir alle sollten
auf sie aufpassen und
alles dafür tun, dass
sie noch lange bleibt.

Code: Tn05BBio
Zeile TextFunktion des
Textbeispiel
baustein Abschnitts:
Schlussregel
Prämisse/Konklusion/
Präsupposition

Muster

Bemerkungen

11-19

-

Vorstellung des Kontextes
(Rahmung) und der
Fragestellung, die in der
Rede bearbeitet werden soll
! Thematische Prämissen
für Argumentation (z. B.
Text-kenntnis)

1. Abschnitt

„Einleitung“

Sehr	
  geehrte	
  Damen	
  
und	
  Herren,	
  
welche	
  sich	
  
versammelt	
  haben,	
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um	
  meinen	
  Worten	
  
Aufmerksamkeit	
  zu	
  
schenken.	
  Ich	
  begrüße	
  
Sie	
  recht	
  herzlich	
  und	
  
hoffe,	
  dass	
  ich	
  bei	
  
Ihnen	
  Unterstützung	
  
finde.	
  
Gott	
  sprach:	
  „	
  es	
  
werde	
  Licht“.	
  Kennen	
  
Sie	
  diesen	
  Satz?	
  Ganz	
  
sicher,	
  von	
  klein	
  auf	
  
wird	
  Ihnen	
  die	
  
Schöpfungsgeschichte	
  
Gottes	
  aufgetischt.	
  
Dies	
  tat	
  Gott	
  am	
  
Ersten	
  Tag,	
  am	
  
Zweiten	
  Tag	
  schuf	
  er	
  
Wasser	
  und	
  Erde,	
  so	
  
ging	
  das	
  sechs	
  Tage	
  
lang.	
  In	
  sechs	
  Tagen	
  
schuf	
  Gott	
  Meer	
  und	
  
Land,	
  Vögel	
  und	
  
Fische.	
  Pflanzen	
  zur	
  
Nahrung	
  und	
  zu	
  guter	
  
Letzt	
  schuf	
  er	
  zwei	
  
Menschen.	
  Zuerst	
  
einen	
  Mann,	
  dann	
  
eine	
  Frau	
  aus	
  der	
  
Rippe	
  des	
  Mannes.	
  Am	
  
siebten	
  Tag	
  ruhte	
  
Gott.	
  Lassen	
  Sie	
  sich	
  
dies	
  einmal	
  kurz	
  
durch	
  Ihren	
  Kopf	
  
gehen.	
  	
  

Argumentiert primär auf der
Ebene der Abläufe

25<

2. Abschnitt

„Hauptteil“
! argumentative Abschnitte
mit Prämissen und zentraler
Konklusion

-

25-31

I

Prämisse	
  P1:	
  

	
  
	
  
Sie	
  werden	
  sie	
  
denken,	
  Halt,	
  6	
  
Tage?	
  In	
  nur	
  6	
  
Tagen	
  soll	
  alles	
  
Leben	
  auf	
  dieser	
  
	
  
Welt	
  entstanden	
  
(K1):Nein,	
  wie	
  soll	
  das	
  
sein?	
  Ohne	
  
gehen.	
  	
  
Entwicklung?	
  
	
  
Einfach	
  da?	
  	
  
Prämisse	
  P2:	
  
	
  
Ich	
  zweifle	
  nicht	
  
Gottes	
  Fähigkeiten	
  an,	
   	
  
	
  
ganz	
  und	
  gar	
  nicht,	
  
ich	
  zweifle	
  nicht	
  an,	
   	
  
	
  

Prämisse (P1): Ablehnung
der Schöpfung in sechs
Tagen (Kausalität mit
Kausalmuster (Negation,
Illustrationen) mit impliziter
Ursache-Wirkung,
SR
unvollständig Q14 d/u)
verschränkt mit
illustrativem Beispielmuster (S1 d/v);

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Kausalmuster Q15 d/v
(Grund-Folge);

-

Prämisse (P2): Akzeptanz
von Gottes Fähigkeiten
(Handlung-Folge) als
Urheber der Schöpfung

Prämisse (P3): Sinnbild für
die Entwicklung (Analogie
zwischen biblischer
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dass	
  er	
  der	
  Urheber	
   	
  
alles	
  Lebens	
  auf	
  dieser	
   	
  
wundervollen	
  weiten	
   	
  
Welt	
  ist.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
Prämisse	
  P3:	
  
	
  
Jedoch	
  denke	
  ich,	
  dass	
   	
  
die	
  biblische	
  
Es	
  ist	
  nicht	
  
Darstellung	
  des	
  
möglich,	
  dass	
  
Schöpfers	
  nur	
  ein	
  
solch	
  eine	
  Welt	
  in	
  
Sinnbild	
  für	
  die	
  
sechs	
  Tagen	
  
Entstehung	
  allen	
  
entsteht,	
  es	
  bedarf	
  
Lebens	
  ist.	
  	
  
dafür	
  einer	
  
	
  
langen	
  
	
  
Entwicklungszeit.	
  	
  
	
  
	
  
	
  

Darstellung und
Wirklichkeit)
2 x Analogiemuster (S2
d) aus P3 (unvollständig,
oder mit P2 vollständig);
Prämisse (P4):
Unmöglichkeit einer kurzen
Entwicklungszeit

!K1: Die sechs Tage
stehen für die Abschnitte der
Kausalmuster aus P4 Q8 Entwicklungsgeschichte
d/v (Negation, UrsacheWirkung, vollständig)
Darstellung der eigenen
Meinung mit Bezug zu den
Zuhörern; Vertretung der
Meinung einer „Creatio
continua“
!Q13 unvollständig, da die
Ursache nicht genannt,
sondern nur eine verneint
wird
!Die Analgie Sinnbild wird
nicht erläutert, weshalb sie
unvollständig bleibt, P3
funktioniert hier aber als
Schlussregel, da es den
Übergang zur Konklusion
ermöglicht
!Konklusion beruht auf der
Verwendung von also, als
Anfang des konklusiven
Elements; beruht auf einer
negativen Ableitung aus den
Prämissen

!	
  Konklusion	
  K1:	
  

Diese	
  sechs	
  Tage	
  
stehen	
  also	
  für	
  jeweils	
  
einen	
  Zeitabschnitt	
  
der	
  Erdgeschichte.	
  

35-40

II a

	
  

Diese Erde ist ein
komplexes
Gebilde, jedoch
lässt sich alles
erforschen und
entdecken und
finden. Sie
existiert so, wie
wir sie vor uns
sehen,

Verschränkung aus
Induktivem &
Illustrativem
Beispielmuster

! Induktives R1 (d/v)

! und Illustratives S1
(d/u)

alles wird uns
sichtbar und lässt
sich erklären. Alle
Entwicklungen
lassen sich
nachvollziehen so,
wie der Mensch
entstanden ist.
Alles begann mit
einer Art von
Affen, die sich

Generalisierte Aussage über
die Entwicklung und
Illustration
" Prämisse

Ausgehend von einer
generellen Regel, schließt sie
auf den Menschen und
verallgemeinert die Aussage
dann wieder, gleichzeitig
aber keine Konklusion, die
über das Beispiel gestützt
wird; Konklusion im
nächsten Abschnitt.
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allmählich
weiterentwickelt
haben und neue
Fähigkeiten
annahmen, bis sie
zur Stufe
„Mensch“
gelangten. So lief
es mit allen
Lebewesen.
42-48

II b

Prämisse	
  P5:	
  

Dadurch	
  ist	
  es	
  
möglich	
  Strukturen	
  
zu	
  erkennen	
  und	
  
Gesetze	
  aufzustellen,	
  
die	
  uns	
  die	
  Natur	
  
näher	
  bringen.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Prämisse	
  P6:	
  

Dies	
  sei	
  auch	
  die	
  
Aussage	
  Gottes,	
  er	
  
schuf	
  den	
  Menschen,	
  
als	
  sein	
  Ebenbild,	
  	
  
	
  
	
  
Prämisse	
  P7:	
  

Dadurch	
  ist	
  es	
  uns	
  
auch	
  möglich,	
  das	
  zu	
  
erfassen,	
  	
  
	
  
	
  
Verstehen	
  Sie,	
  was	
  ich	
  
damit	
  ausdrücken	
  
möchte?	
  	
  
50-63

II c

Kausalmuster Q8 d/u
(Ursache-Wirkung)

Eine erkennbare
Struktur ist auch,
dass der Mensch
das am weitesten
ausgeprägte
Lebewesen ist, es
ist ihm möglich,
über allen anderen
Lebewesen zu
handeln.

dass er über alle
Lebewesen
herrsche
was existiert, das,
was wir fassen
können, das gibt
es auch.

Basierend auf II a Schluss
auf Wirkung ! Prämisse,
illustriert durch das Beispiel
Mensch (P5), das durch die
Autorität (Gott) gestützt wird
(P6); Schließlich Beachtung
der Relation zwischen
Existierendem und
Erfassbarem (P7)
mit illustrativem
Beispielmuster (S1 d/u); ! Mit Konklusion
(implizit): Mensch ist die
„Krone der Schöpfung“

Autoritätsmuster (S3
d/u)

Verschränkung der
Großklassen I und III

mit Grund-Folge
(Q9d/v);

Vergleichsmuster
(Gleichheit Q4 d/u)

Prämisse	
  P8:	
  

Zur	
  besser	
  
Verständnis	
  möchte	
  
ich	
  Ihnen	
  kurz	
  eine	
  
Parabel	
  von	
  Hans	
  
Peter	
  Dürr	
  
nacherzählen.	
  In	
  
dieser	
  Geschichte	
  gibt	
  
es	
  einen	
  Ichthologen,	
  
welcher	
  Naturgesetze	
  
aufstellt,	
  nachdem	
  er	
  
in	
  einem	
  Netz	
  Fische	
  
gefangen	
  hat,	
  er	
  sagt	
  
dass	
  alle	
  Fische	
  	
  
So	
  sieht	
  es	
  doch	
  in	
   Vergleichsmuster
Kiemen	
  haben,	
  und,	
   Wirklichkeit	
   auch	
   d/v),
dass	
  alle	
  Fische	
  
aus.	
  	
  

(Q5

! P8: Beispiel des
Ichthyologen als Grundlage
für eine
Vergleichsargumentation
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mindestens	
  5cm	
  groß	
  
sind.	
  Ein	
  kritischer	
  
Beobachter	
  entgegnet	
  
ihm	
  jedoch,	
  dass	
  es	
  
nicht	
  möglich	
  ist	
  diese	
  
These	
  aufzustellen.	
  
Der	
  Ichtologe	
  jedoch	
  
lässt	
  sich	
  nicht	
  von	
  
seiner	
  Meinung	
  
abbringen,	
  da	
  er	
  seine	
  
These	
  eindeutig	
  
unterstützen	
  könne.	
  	
  
	
  

zwischen Wirklichkeit und
Übernatürlichem.

alles was
nachweisbar ist,
existiert,

Alle Fähigkeiten
lassen sich
begründen, es
Wieso	
  sollte	
  etwas	
  
existieren,	
  was	
  nicht	
   lassen sich Muster
erkennen, manche
fassbar	
  ist,	
  	
  
Lebewesen
	
  
Prämisse	
  P10:	
  
entwickeln
basierend	
  auf	
  
besondere
Entwicklungen,	
  die	
  
Spürsinne, um
Gott	
  in	
  den	
  Gang	
  
besser überleben
gesetzt	
  hat,	
  die	
  jedoch	
   zu können, andere
mehrere	
  Jahr	
  
besondere
Millionen	
  gebraucht	
   Schnelligkeit
haben,	
  sich	
  allmählich	
  
zu	
  entwickeln,	
  um	
  
ausgeprägte	
  
Fähigkeiten	
  zu	
  
besitzen..	
  	
  

Gegensatzmuster
(basierend auf P9,
unvollständig Q7 d/u);

! P9: Gegensatzmuster, da
etwas, was existiert, fassbar
ist

Grund-Folge-Muster
Q9 d/v

! P10: Illustration der
Entwicklung mit konkreten
Beispielen (Spürsinne)

Prämisse	
  P9:	
  

67-69

II d

Ich	
  sage	
  Ihnen,	
  alles	
  
hat	
  einen	
  Sinn,	
  alles	
  
hat	
  seinen	
  Platz	
  in	
  der	
  
Natur	
  und	
  alles	
  lässt	
  
sich	
  mit	
  der	
  Zeit	
  
erfassen.	
  Wir	
  haben	
  
die	
  Möglichkeit	
  dazu,	
  
alles	
  zu	
  ergründen,	
  
aber	
  nichts	
  ist	
  einfach	
  
so	
  in	
  die	
  Welt	
  gesetzt	
  
worden,	
  alles	
  bedarf	
  
bestimmter	
  
Entwicklungsmuster.	
  
Sehr	
  geehrtes	
  
Publikum,	
  
danke	
  für	
  Ihre	
  
Aufmerksamkeit.	
  

mit illustrativen
Beispielen (P10) S1d/v

! Konklusion 2: Es ist
möglich die Entwicklung mit
der Zeit nachzuvollziehen
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Code: Tn06BBio
Zeile

10-17

TextFunktion des
Textbeispiel
baustein Abschnitts:
Schlussregel
Prämisse/Konklusion/
Präsupposition
1.Abschnitt „Einleitung“:

Muster

Bemerkungen

-

Vorstellung der
Fragestellung, der eigenen
Autorität und seines
„Dilemmas“ als Prämissen
für die
Gesamtargumentation:
1. Ich glaube an Gott (P1)
2. Meine Ergebnisse machen
es schwer (P2)
Argumentation als
„Glaubensfrage“

Sehr geehrte Damen
und Herren,
mein Name ist Dr.
Horst Müller, ich bin
Evolutionstheoretiker
und werde Euch/ihnen
im Folgenden, einige
meiner
Untersuchungen und
Forschungsarbeiten
vorstellen. Ich
beschäftige mich nun
seit Jahren mit der
Entstehungstheorie
des Menschen. Meine
Ergebnisse sind
vielfältig und dennoch
komme ich zu einem
Entschluss. Es ist wohl
wahr, dass wir alle
Geschöpfe Gottes
sind. Ich glaube sehr
wohl an Gott und
muss dennoch
gestehen, dass nach
meinen langjährigen
Forschungsarbeiten
und die mir zu Grunde
liegenden Ergebnisse
es mir schwer fällt
daran fest zu halten.
23-29

Ia

P1 & 2:

Es spricht so viel
dafür, dass es Leben
vor uns gegeben hat,
ich kann mir
mittlerweile nicht
mehr vorstellen, dass
die Erde in 7 Tagen
erschaffen wurde, wie
es in der Bibel zu
sagen gepflegt wird.

Stellen Sie sich
vor, es gäbe nur
Sie und ihren
Mann (d.h. sie sind
zusammen, Adam
und Eva) meinen
Sie, Sie wären im
Stande so eine
kulturreiche Welt

Ursache-Wirkungsmuster (Q14, d/v) mit
Illustration (S1 d/v)
!beide laufen auf ein
Gegensatzmuster
hinaus (32 in der
Typologie, da das eine
das andere ausschließt)
Q7 d/v

Konklusion K1: Ich kann
mir nicht mehr vorstellen,
dass die biblische
Schöpfungsgeschichte
zutrifft (Negation der
Ursache)
Aufgrund von zwei
Prämissen:
P1: es gab Leben vor den
Menschen (Ursache)
P2: aus zwei Menschen
können nicht verschiedene
Hautfarben entstehen
(Illustration)
Aus P1 & P2,mit K1 wird
abgeleitet, dass K2 zutrifft:
der Mensch hat sich
fortentwickelt und wurde
nicht geschaffen

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
Anhang 3 – Schüler/innen-Texte Impulsvariante B

173	
  

	
  

Ich glaube kaum.

mit so vielen
Nationen und
unterschiedlichsten
Hautfarben zu
erschaffen.

K2:

Da ist es doch dann
eher wahrscheinlicher
sich vorzustellen, dass
der Mensch sich nach
und nach Fortgebildet
und vor allem
Entwickelt hat.

33-37
	
  

Ib

Problem zur Abgrenzung
von Vergleichsmustern (vgl.
Beispiel „logischer“ Tn03B).
Da hier aber explizit darauf
verwiesen wird, dass nur das
eine zutrifft, wurde
Gegensatzmuster gewählt

P3:

Ich kann Ihnen
beweisen, dass es
nicht nur
wahrscheinlich der
Fall ist, sondern, dass
der Ursprung des
Menschen in Afrika
und aufgrund der
ist.
unterschiedlichen
P4:
Klimabedingungen
Später breiteten sie
,
sich auf den ganzen
Globus aus.
Konklusion K3:

kamen die
unterschiedlichen
Hautfarben etc.
zustande

implizit!

Ursache-Wirkung
(Q14 d/u) mit

P3: Der Ursprung der
Menschen liegt in Afrika,
wobei die Prämissen, die für
diese Konklusion sorgen,
nicht genannt werden,
deshalb eigentlich nicht
argumentativ, da aber eine
zweite untergeordnete
Konklusion genannt wird
(„die unterschiedl.
Hautfarben sind aufgrund der
Klimabedingung
entstanden“), doch als
argumentativ aufgefasst

2.Ursache-WirkungsMuster (Q14 d/u)
verschränkt
!Gesamtkonklusion K4: wir
können uns ihm anschließen,
aufgrund der Ergebnisse, es
fehlt aber ein zu
identifizierendes Muster

Konklusion K4:

Wir haben lange
geforscht und uns mit
dem
Entstehungstheoretike
r Darwin bzw. mit den
Ergebnissen seiner
Theorie beschäftigt
und können uns ihm
anschließen.
41-50

II

P5:

Es ist mir nicht sehr
leicht gefallen, alle
Grundsätze der Bibel
auf den Kopf zu stellen
und zu hinterfragen.
Es gibt durchaus

Ähnlichkeit mit
Lehrbuchtexten;
Gesamtkonklusion kommt
ohne Muster aus, sondern
beruht auf der
Zusammenfassung der
vorherigen abgeleiteten
Konklusionen

Kein
Vergleichsmuste
r nach 26 bei
Kienpointner
(Q6; n/v)

Umrahmung durch
Persönliche Stellungnahme
zum Problem und
verschieben auf Ebene der
Vorstellungen
!Prämisse (P5): für die
Evolutionstheorie sprechen
mehr Beweise (positiv
bewerte quantitative
Eigenschaft)
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! K5: Evolutionstheorie ist
besser

einige Parallelen
zwischen der
biblischen
Entstehungstheorie
und der Evolutionären Die biblische
Entstehungstheorie,… Theorie ist nicht
K5:
100% bewiesen
…dennoch neige ich
und nach den
mehr zur
heutigen
Evolutionären, weil
Erkenntnissen und
die Beweislage einfach Kenntnisse sehr
mehr dafür spricht als umstritten, die
dagegen.
Glaubenswürdigkei
t ist in Frage
gestellt

A-Maiore-Schema in die
Gruppe der
Vergleichsmuster mit
Unterschieden einsortiert.

und ich als
bekennender
Entstehungstheoretike
r sage Ihnen,
hinterfragen Sie,
stellen sie sich Fragen
ob die biblische
Entstehungstheorie zu
100% mit ihren
Vorstellungen
übereinstimmt.
Ich bedanke mich für
ihre Aufmerksamkeit
Ihr Horst
Müller

Code: Tn07BRu
Zeile

TextFunktion des
Textbeispiel
baustein Abschnitts:
Schlussregel
Prämisse/Konklusion/
Präsupposition

Muster

Bemerkungen

10-16

1.Abschnitt

-

Nennung des Problems,
Vorstellung der biblischen
Schöpfungserzählung und
Aufwerfen der
Fragestellung: Kann man die
Schöpfungserzählung noch
vertreten?
Beantwortet die Frage eher
aus Sicht eines Theologen,
als umgekehrt

Einleitung:

Sehr geehrte Damen
und Herren,
sie alle wissen, dass
die Theologie mit der
Biologie in Bezug auf
die Evaluationstheorie
oft aneinander
gerät. Grund dafür ist
die unterschiedliche
Auffassung über die
Entstehung des
Lebens.
Laut der Bibel schuf

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
Anhang 3 – Schüler/innen-Texte Impulsvariante B

175	
  

	
  
Gott die Erde
innerhalb von sieben
Tagen. Sowohl
Himmel, Erde,
Pflanzen, Tiere
und auch die
Menschen sind von
ihm gemacht und
haben sich seitdem
auch nicht verändert.
Doch ist diese
biblische
Entstehungsgeschichte
heute noch ernsthaft
zu vertreten?
22-25

I

Persönliche Prämisse (P1):

kein

Ich werde Ihnen
gleich vorweg
mitteilen, dass ich
selbst religiös bin und
keinesfalls alles von
dieser
Schöpfungsgeschichte
als ein Märchen,
dessen Inhalt längst
überholt ist, ansehen
würde

K1: sie enthält eine wichtige
Botschaft, wir sind von Gott
gewollt und nicht ein Zufall

Konklusion 1 (affirmativ):

Sie enthält durchaus
eine wichtige
Botschaft. Dass Gott
uns geschaffen hat
und wir gewollt sind.
Nicht nur entstanden
durch einen Zufall der
Natur
29-39

II

Zusammenhang zwischen
Glaube und
Schöpfungserzählung;
es ist kein Zusammenhang
im Sinne eines Musters
zwischen Prämisse und
Konklusion feststellbar,
deshalb ist Konklusion
affirmativ

Prämisse (P2):

Allerdings kann ich
als aufgeklärter
Mensch die
Schöpfungsgeschichte
nicht als komplett
wahre
hinstellen, sondern
muss sie…

P1: ich bin gläubig und
werde sie nicht vollständig
ablehnen

Aus P2: Definitonsmuster (Q1 n/v)

….auf Grund der
allgemein
anerkannten
Evolutionstheorie
kritisch
betrachten

P2: als aufgeklärter Mensch
muss ich die Schöpfung
hinterfragen

Autorität (S3 d/v)

implizit (Wiss. Haben
recht)!
Prämisse (P3):

Wie viele
Wissenschaftler haben
nicht längst bewiesen, Charles Darwin
dass die Erde nicht in wies mit seinen
sieben Tagen so
Forschungen nach,

Illustration (S1 d/v) (4
Beispiele, die aber zu
demselben Muster
gehören

P3: Wissenschaftler haben
bewiesen, dass die Erde
nicht in sieben Tagen
entstanden ist
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entstand, wie sie heute dass Lebewesen
ist?
sich durch
Mutationen über
Generationen
hinweg erst ihrem
Lebensraum
angepasst haben.
Andere bewiesen
die Entstehung der
Erde durch den
Urknall. Und was
ist mit den
Dinosauriern,
deren Existenz auf
Grund zahlreicher
Funde von
Fossilien und
ähnlichen
bewiesen wurde?
An den Menschen
war damals lange
noch nicht
zu denken. Er
entwickelte sich
erst über
Konklusion (K2):
Jahrhunderte
Aus all diesen
hinweg zu dem,
aufgezählten Gründen, was er heute ist
kann ich die
Schöpfung der Erde in
sieben Tagen nur als
falsch enttarnen

43-58

III

Muss sie aber
deswegen vollständig
überholt sein? Ist sie
mit der
Evolutionstheorie
wirklich
unvereinbar? Vor
kurzem las ich eine
Parabel von Sir
Arthur Eddington mit
dem Titel „Das Netz
des
Physikers“. Sie hat
mich im Wesentlichen
an diesen Konflikt
erinnert, da es auch
hierbei um eine
unterschiedliche
Auffassung zwei
Konkurrierender

P4: 4 Beispiele (Darwin,
Urknall, Dinosaurier,
Mensch)

K2: Sie ist als falsch zu
enttarnen!

Kombination aus
deskriptiven und normativen
Mustern (als Beispiel
sinnvoll); Autorität dient zur
Stützung der Schlussregel
(Präsupposition), Beispiel
zur Stützung der Autorität
Negative Bewertung der
Schöpfungserzählung Zunächst kein

Beispiel für weitere
Diskussion als
Prämisse/Vorbereitung einer
Analogie: „Es hat mich an
den Gegensatz der beiden
Weltsichten erinnert.“
Wiedergabe der Geschichte
aus dem
Argumentationsanlass, keine
eigene Argumentation
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Weltsichten geht.
Gestatten sie mir
Ihnen diese
Parabel kurz zu
erläutern.
Hierbei wird ein
Naturwissenschaftler
mit einem
Ichthyologen, das ist
ein Fischkundiger,
verglichen,
der mit Hilfe des
Netzfangs von Fischen
das Leben im Meer
erforschen will. Als er
nun zwei Theorien
aufstellt, nach denen
alle Fische Kiemen
hätten und größer als
fünf Zentimeter seien,
meldet sich ein
Meterphysiker zu
Wort. Er stimmt der
Theorie mit den
Kiemen zu, zweifelt
die andere jedoch an,
da
es im Meer auch
kleinere Fische gibt,
die mit dem Netz
jedoch nicht
einzufangen sind, weil
es eine
Maschenbreite von
fünf Zentimetern
besitzt.
Der Ichthyologe
entgegnet darauf, dass
all das, was er mit
seinem Netz nicht
fangen kann,
außerhalb
seines fischkundigen
Wissens liegt. Daher
wird es auch nicht als
Objekt definiert. Für
ihn gilt, was er
mit seinem Netz nicht
fangen kann, ist für
ihn kein Fisch. Stellen
wir also den Bezug
her.
59-68

IV

Prämisse (P4):

Den Ichthyologen

Vergleich (Q5 d/v),

177	
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muss man wohl mit
den Biologen
gleichsetzen, während
der Theologe dem
Metaphysiker
entspricht. Ich gehe
davon aus, dass sie
selbst bemerkt haben
werden,

Induktives Beispiel
dass der
(R1 d/v)
Ichthyologe sehr
engstirnig an die
Sache herangeht.
Genauso gut
könnte man sagen,
was er nicht sieht,
dass glaubt er
auch nicht. Was
nicht bewiesen ist,
ist für ihn gleich
falsch. Zumindest
bei den modernen
Naturwissenschaftl
Induktives Beispiel (R1
ern ist es oft so
d/v)

generalisierend vom
Ichthyologen auf alle
Naturwissenschaftler

K3: Naturwissenschaftler
argumentieren so

!K3:

Die Evolutionstheorie
ist dabei keine
Ausnahme und viele
Kollegen
argumentieren ähnlich
wie der Ichthyologe.

72-77

3.Abschnitt

generalisierend vom
Metaphysiker auf alle
Theologen

Meiner Meinung
nach wird in der
Parabel sehr gut
deutlich, dass viele
Theologen die
Evolutionstheorie
akzeptieren, aber
noch mehr sehen,
als nur das, was
da ist. In diesem
Falle wohl Gott in
der Schöpfung.

Theologen argumentieren so
Die Analogien werden
generalisierend verwendet
! Abgrenzungsprobleme!
Es sind eigentlich
Eizelfallargumenta-tionen,
bei denen aber auf etwas
typisches geschlossen wird
! Verschränkung
Vergleich zwischen der
Parabel und der Realität
(NaturwissenschaftlerTheologen)

Prämisse (P5):

Vielleicht gibt es gar
keine richtige Antwort
auf die Frage, ob nur
die Evolutionstheorie
Recht hat,
oder auch die
Theologie ihre
Richtigkeit hierbei
hat.

!K4:

P5: wir können keine der
verschiedenen Ansätze als
vollkommen falsch ablehnen

Wir können uns
auf die Ergebnisse
der
Forschung
verlassen und sie
als richtig
anerkennen, doch
werden wir wohl
nie wissen, ob Gott
wirklich Einfluss
hatte oder nicht.

Genus-Spezies (Q2 n/u)

K4: Die
Schöpfungsgeschichte ist
nicht haltlos, ich vertrete
aber die Evolutionstheorie

Genus-Spezies wurde
gewählt, da sie beide zu
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einem Genus (der Erklärung
für die Entstehung der Welt)
gehören und als solche nicht
abzulehnen sind, da sie
verschiedene Ansätze
verfolgen

In diesem Sinne würde
ich sie nicht als
haltlos hinstellen,
vertrete
aber dennoch voll und
ganz die
Evolutionstheorie. Die
Gründe dafür habe ich
ihnen bereits zu
Anfang genannt.	
  

Code: Tn08BRu
Zeile

TextFunktion des
Textbeispiel
baustein Abschnitts:
Schlussregel
Prämisse/Konklusion/
Präsupposition

Muster

Bemerkungen

10-18

1. Abschnitt „Einleitung“:

kein

inhaltliche Prämissen, keine
Argumentation

Werte Damen und
Herren!
Die Aufstellung der
Evolutionstheorie, die
nun schon seit einigen
Jahrzehnten unsere
Lehrbücher füllt, war
für die Menschheit ein
großer Durchbruch.
Endlich konnten wir
uns erklären woher
wir stammen, wie wir
zu dem geworden
sind, was wir heute
„Mensch“ nennen.
Dies wurde erst
möglich durch
Forscher, die durch
höchst
wissenschaftliches
Arbeiten die Fähigkeit
und vor allem den Mut
hatten, hinter das, für
lange Zeit als
uneinstürzbar
geltende
Gedankengerüst der
Theologen zu blicken.
Über Jahrhunderte
nahmen Menschen an,
dass Adam und Eva
gewissermaßen den
Anfang aller
Ahnenketten bilden.
I

Prämisse (P1):

Betrachtung des historischen
Entwicklung der beiden
Ansätze, wobei nur von
deskriptiven inhaltlichen
Prämissen (nicht
argumentativ) ausgegangen
wird; positive Bewertung der
Evolutionstheorie

Dadurch, dass sich die
Schülerin sehr stark auf den
Text bezieht, arbeitet sie mit
Analogien und illustrativen
Beispielen

Kein Muster, da nicht

P1: Es gibt keine Beweise
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zusammenhängend

Nach Beweisen für
diese These konnte
und kann man bis
heute und wohl auch
in Zukunft vergeblich
suchen

für die biblische „Theorie“

K1: affirmativ: auch die
Theologen haben recht

Konklusion (K1):

Deshalb wird sie das,
was ich ihnen nun
sagen möchte
wahrscheinlich
überraschen,
verwundern und den
Einen oder Anderen
verärgern. Denn ich
sage: Neben den
Evolutionstheoretiker
n haben auch die
Theologen recht

II

„Warum?“, fragen
Sie sich bestimmt.
Nun, nehmen wir
als Beispiel den
fiktiven Konflikt
zwischen einem
Naturwissenschaftl
er und einem
Ichthyologen,
einem
Fischkundigen.
Letzterer stellt
nach mehrmaligen
Auswerfen seines
Netzes die
Grundsätze auf,
alle Fische seien
größer fünf
Zentimeter und alle
Fische hätten
Kiemen. Dies kann
der kritische,
naturwissenschaftli
che Beobachter
nicht auf sich
beruhen lassen und
weist den Fischer
daraufhin, dass es
nur an seinem Netz
liege, dass er keine
Fische fange, die
größer als fünf
Zentimeter seien

An dieser Parabel
wird deutlich, dass
wir
Wissenschaftler
beim Aufstellen
Prämisse P2:
unserer Theorien
Wir fischen einige
oft entscheidende
Erkenntnisse aus dem Komponenten
großen Meer der
vernachlässigen
ungeklärten Fragen
heraus und behaupten,

Illustratives Beispiel
(S1 d/v)

Vergleich eines
Ichthyologen und eines
Naturwissenschaftlers (Text
durch Schülerin falsch
ausgelegt)

Prämissen und
Konklusionen in diesem
Textbaustein dienen vor
allem der Vorbereitung der
Argumentation in
Textbaustein II und stehen
deshalb nicht über eigene
Muster in Verbindung,
sondern nur inhaltlich

Induktives
K2=R1:
Beispielmuster R1(d/v) Naturwissenschaftler
vernachlässigen
entscheidende
Komponenten, wie der
Ichtyologe

P2: Wissenschaftler
verallgemeinern wie der
Ichthyologe als
Grundgesetze
Vergleichsmuster Q5
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(d/v)

die Erkenntnisse
würden alles erklären.
Wir verallgemeinern
und sehen,

! Konklusion (K3):

Wir müssen uns
hingegen aber immer
daran erinnern, dass
auch Wissenschaftler
nicht allwissend sind

K3: Wissenschaftler sind
nicht allwissend

wie der
Ichthyologe,
wiederkehrende
Merkmale als
Grundgesetze an

K4: Forschung ist
unvollständig,
umformulierte K3, ebenfalls
beruhend auf P3

Aus den beiden Prämissen
P2, dem konkreten Text und
der Interpretation des Textes
(P3), werden alle drei
Vergleiche abgeleitet; K3
und K4 sind nicht ganz
disjunkt und teilweise
umformuliert
Abgrenzungsproblem:
illustrative Beispiel und
Analogien!

! Konklusion (K4):

Was wissenschaftlich
zu beweisen ist,
beweisen Sie – oder
versuchen es
zumindest. Fundiert
begründet sind die
Ergebnisse dieser
Forschung natürlich
wahr, doch wir müssen
uns eingestehen, dass
sie möglicherweise nur
unvollständig sind
III

(Prämisse P4, s. o.),
Hier findet die
Theologie ihre
Berechtigung. Sie
darf ebenfalls nicht
als einzig wahre
Erklärung für die
Entwicklung des
Menschen gesehen
! Konklusion
werden doch
K5: doch kombiniert
Evolutionstheorie
man beides, ohne
und Religion
Vernachlässigung des schließen sich
einen oder des
keinesfalls aus
anderen Punktes, so
Wissenschaft und
ist man wohl im Besitz Glaube bilden
eines Weltbildes, das natürlich
„richtiger“ ist
Gegensätze

, als nur der
Glaube an
Forschung oder
alleinige,
mittelalterliche
Glaube an Gott

Gegensatzrelation Q 7
(d/v) nach 32 oder 33

Die Prämissen P3 und P4
(Umformulierung der
inhaltlichen Prämisse aus
dem 1. Abschnitt) werden
als nicht akzeptable
Alternativen dargestellt und
eine dritte vorgeschlagen
P3: Wissenschaft darf nicht
als einzige Erklärung genutzt
werden
P4: Theologie darf nicht als
einzige Erklärung genutzt
werden
K5: Die Kombination von
beiden ist „richtiger“

Illustratives Beispiel
(S1 d/v)

Unsicherheit bei der
Bestimmung der
Gegensatzrelation, da nicht
klar ist, wie auf die dritte
Alternative geschlossen
wird.
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3. Abschnitt

! Prämisse P5:

Vergleich Q5 (n/u)

In der Parabel
argumentiert der
Fischer: „Was ich mit
meinem Netz nicht
fangen kann […]
bezieht sich auf kein
Objekt der Art, wie es
in der Ichthyologie als
Objekt definiert ist.“

P5: Der Ichthyologe
betrachtet wie ein
Naturwissenschaftler das,
was er sieht;

K6: Man muss hinter die
„Fassade schauen;
Wiederholung von K5

!	
  Konklusion K6:

Ich bin der Meinung,
dass wir unsere
Definition von der
„Welterklärung“ neu
aufstellen müssen. Wir
müssen auch hinter
die Fassade
wissenschaftlichen
Denkens blicken.

Noch einmal Aufgriff des
Vergleichs
(Einzelfallargumentation)
Unvollständig, da die SR
fehlt

Code: Tn10BBio
Zeile

10-13

TextFunktion des
baustein Abschnitts:
Prämisse/Konklusion/
Präsupposition
1.Abschnitt

Textbeispiel
Schlussregel

„Einleitung“:

Sehr geehrte Damen
und Herren.
Schon seit ewiger Zeit
existiert der Konflikt
zwischen der
Evolutionstheorie und
der religiösen
Schöpfungsgeschichte.
19-20

I

! Konklusion (K1)

Die Frage ist wieso?

implizit

Muster

Bemerkungen

-

Vorstellung der
Fragestellung

Ursache-Wirkungs –
Muster, unvollständig

mit impliziter Konklusion
„es gibt ein sowohl als auch“
! ist eigentlich nicht
strittig, sondern erklärend
Glauben als Problem, nichtErkennen des sowohl als
auch;
Umgekehrter Schluss, im
Gegensatz zu „es gibt mehr
als die
Naturwissenschaften“; es
geht nicht um die Frage, ob
entwickelt oder nicht,
sondern, warum der
„religiöse Mensch“ es nicht

Prämissen:

Da der religiöse
Mensch die neuen
Erkenntnisse im
Bereich Physik oder
Biologie nicht toleriert
weil sein Glauben zu
fest verankert ist,
erkennt er nicht, dass
ein „sowohl als auch“
existiert
24-30

II

Entwicklung des
Menschen:
! Prämisse (P1):

akzeptiert !
Antwort auf die
Frage „wieso“
Ursache-Wirkung
(Q14d/v);
Grund-Folge (Q16 mit
illustrativem

P1: Wirkung liegt vor
P2: Mensch von vor 100
Jahren als Beispiel
SR: es gab eine Entwicklung
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Beispielmuster (2
Beispiele) (S1d/v)

Natürlich wissen wir
alle, dass sich die
Menschen weiter
entwickelt haben

K2: aus der Ablehnung von
Gott als Ursache (handelnde
Person) mit Beispiel Mensch

! Prämisse (P2):

Das erleben wir heute
immer noch wenn wir
z.B. erkennen, dass die
heutigen Menschen viel
größer sind als vor 100
Jahren

! Konklusion K2:

SR: Daraus lässt
sich schließen,
dass auch zu
Beginn der
Entstehung sich
die Lebewesen
weiter entwickelt
haben, sich der
Umgebung auch
angepasst haben

Es ist unlogisch zu
glauben dass Gott den
Menschen so wie wir
ihn heute kennen auf
die Welt gesetzt hat, da
wie schon erwähnt der
Mensch heute anders
aussieht, sich anders
verhält und reagiert als
vor 100 oder 1000
Jahren
34-37

III

Ablehnung von Gott als
Ursache eine ZwischenKonklusion, um auf die
Hauptaussage seines
Argumentation zu kommen:
es gibt in „sowohl als auch“

!Prämissen P5 & P6:

Jedoch kann man nicht
bestreiten,
dass Gott die
Ursache für die
Evolution sein
könnte
, dass er dafür
verantwortlich ist, dass
wir uns weiter
entwickeln, dass wir
auch existieren.
Es kann auch nicht
bestritten werden,

41-43

3.Abschnitt

Gesamtkonklusion:

So müssen wir alle
einsehen, dass die
Evolutionstheorie die
Wahrheit über den
Verlauf der Welt
darstellt; können
jedoch hinzufügen dass
Gott existieren könnte,
da er zwar nicht das

Gegensatzmuster (Q7
d/u) verschränkt mit
Grund-Folge (Q9 d/u)

Nicht-Ausschließen von
Gott als Urheber für
Veränderungen:
P5 & P6: es muss eine
übernatürliche Kraft geben,
da diese nicht
ausgeschlossen werden kann

Im Gegensatz zum
„Lückenbüßer-Konzept“
wird hier explizit darauf
hingewiesen, dass Gott nicht
als Ursache ausgeschlossen
werden kann

dass er für die
physikalischen
Gesetze und ihr
wirken
verantwortlich ist
Kein

Kombination der beiden
Sichtweisen auf die Welt,
Nawis repräsentieren das
Wie, Gott das Warum
Neuformulierung der
bisherigen Konklusion

Weiß, T.: Fachspezifische und Fachübergreifende Argumentation am Beispiel Schöpfung und Evolution.
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Wie aber vielleicht das
Warum repräsentieren
könnte.

Code: Tn11BBio
Zeile

TextFunktion des
baustein Abschnitts:
Prämisse/Konklusion/
Präsupposition

10-12

1. Abschnitt

Textbeispiel
Schlussregel

„Einleitung“

Sehr geehrte Damen
und Herren,
die Frage um die
Entstehung des
Menschen ist eine heiß
diskutierte.
18-25

I

Muster

Bemerkungen

-

Vorstellung der
Fragestellung,
Zunächst
Diskussion des
Wahrheitsbegriffs,
dann verschieden
auf eine Metaebene

Konklusion (K1):

K1: „Biologen kennen die
Wahrheit“

In der Theologie wird
die biblische Schöpfung
durch Adam und Eva
dargestellt, doch wir
Biologen kennen die
Wahrheit

Aus P1: Handlung-Folge
(Q9 d/v)

! Prämisse (P1):

Wir untersuchen das
Beweisbare, beweisen
unsere Untersuchungen
und können die
Schöpfungsgeschichte
Denn was
widerlegen
bewiesen wurde,
bringt Wissen
und Sicherheit
und was nur
übermittelt wird,
lässt den
Menschen Raum
! Prämisse (P2):
Wir Biologen vertreten zum Zweifeln und
zur Skepsis
unser erforschtes
wissen, welches wir uns
über einen langen
Zeitraum angeeignet
haben
Der Mensch
stammt vom Affen
ab und
entwickelte sich
zu dem, was er

Vergleichsmuster (Q4
d/v) (Bezug auf
Wahrheitsgehalt
(qualitatives Kriterium)
und Sicherheit der Ergebnisse (qualitatives
Kriterium)

P1: durch die
Untersuchungen kann die
Schöpfungserzählung
widerlegt werden, wobei
die „Untersuchungen“
unkonkret bleiben
(Beispiele notwendig, s.
P3&P4)

das Wissen in der Biologie
wurde über einen langen
Zeitraum erlangt
Vorstellung der
Argumentationen mit
zentraler Konklusion

für beide gelten
illustrative Beispiele (S1
d/v) aus P3 und P4

P2: Beispiel für erlangtes
Wissen

Textbausteine I,II und III
gehen alle auf die
Konklusion „Biologen
kennen die Wahrheit“
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zurück, in I und II werden
beide Ansätze direkt
miteinander verglichen, in
III vor allem die Nachteile
der biblischen Erklärung
aufgezeigt

heute ist. Unsere
Vorfahren in der
Steinzeit haben
vergleichbare
Züge mit uns und
einige
Verhaltensmuster
von damals
konnten wir
Menschen
ausbauen	
  	
  
29-33

II

37-43

III

Die
Schöpfungsgeschi
chte erzählt von
einer Entstehung
in sieben Tagen,
mit der
Schöpfung des
Menschen am
sechsten. Doch
wo ist die Rede
von den
Steinzeitmensche
n und den Dino
Sauriern? Es
wurde
wissenschaftlich
Bewiesen, dass
diese gelebt
haben, doch in
der
Schöpfungsgeschi
chte nicht
beachtet. Hier
weißt die
biblische
Schöpfung
Schwachstellen
auf. Gott schuf
die Welt, wie sie
auch heute ist,
ohne sich
großartig zu
verändern.

Induktives
Beispielmuster R1(d/v)

keine Konklusion für die
eigentliche Fragestellung,
Beispiele in denen die
biblische
Schöpfungsgeschichte
Schwachstellen aufweist

doch verliert man
nicht den Kontakt
zur Welt, wenn
man an solche
„Märchen“

Aus P3:
Definitonsmuster (Q1
d/u), da offene Prämisse

P3: ein Mensch, der solche
Märchen glaubt, verliert
der Kontakt zur Welt

! Prämisse (P3):

Was in Laufe von
Millionen von Jahren
passiert und entstanden
ist, wird in der Bibel in
sieben Tagen
dargestellt. Es könnte
sich um eine
Zeitraffung handeln,
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glaubt? Dass die
Welt schon über
Millionen von
Jahren
! Prämisse (P4):
entstanden ist,
doch laut Gott würde es wurde
dann den Menschen
wissenschaftlich
eben so lang geben.
belegt
Doch das ist eine
falsche Tatsache, die
sich in den Köpfen der
Gläubigen abspielt. Den
Menschen, so wie er
heute vor uns steht,
existiert seit tausenden
von Jahren.
Doch zwischen
tausend und
millionen gibt es
einen erheblichen
Unterschied.
Dort kommen
ebenso Lücken
auf
47-51

IV

Doch verwerfen kann
man die biblische
Schöpfung nicht ganz.
P5: Eine höhere Kraft
hilft uns täglich stark zu
bleiben. Trauer zu
verarbeiten oder auch
denn wie wäre
übersinnliches zu
sonst das
Erklären.
Universum
entstanden?
Es muss etwas wie eine
göttliche Kraft geben,
Irgendetwas muss
die Moleküle und
Anatomie
erschaffen haben
um den Urknall
zu verursachen
und die damit
entstehenden
Planeten unseres
Universums

55-65

3.Abschnitt

Persönliche Konklusion:

Ich selbst glaube an
eine göttliche Kraft
welche ebenso schwer
zu begreifen ist, wie die
Unendlichkeit unseres
und aller Universen, die

aus P4: Gegensatzmuster P4: konverse
(Q7 d/v) nach (30)
Gegensatzrelation, da
etwas, was Mio. Jahre alt
ist, nicht nur tausend Jahre
alt sein kann

Schlussregel auf die
Konklusion zusammen mit
den SR aus I und II

Gegensatzmuster (Q7
d/u), verschränkt mit
Handlung-Folge (Q15
d/u)

#

Neue Rahmensetzung auf
die Rolle von Gott und
seine Beeinflussung des
Laufs der Dinge:
P5: Handlung Gottes mit
den Folgen, dass es zur
Entstehung der Welt kam,
als Beispiele nutzt sie
Moleküle, das Universum
etc.; Gott tritt an die Stelle
eines „nichts“, es muss
etwas geben !Gegensatz,
es kann nicht nichts geben,
dass das gemacht hat,
Gott als „Lückenbüßer“

und illustrativem
Beispielmuster S1(d/v)

Persönliche
Stellungnahme: Gott spielt
für die Schülerin
persönlich eine große
Rolle
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es gibt. Doch ich bin
davon überzeugt, dass
die Welt nach dem
Urknall auf
natürlichen/biologische
n Weg anstatt auf
göttlichen entstanden
ist. Es ist das was
biologisch erwiesen ist
und daran glauben wir,
doch lassen unseren
Glauben außen vor. Er
spielt keine Rolle in der
Entstehungstheorie,
hilft uns doch nur im
alltäglichen oder auch
privaten Leben. Es dient
zur stütze eines jeden
Menschen, die Biologie
eher zum Lernen und
verstehen der kleinsten
Teile der Welt.
Ich bedanke mich beim
zuhören, meine Damen
und Herren.
Dankeschön.

Code: Tn27BRu
Zeile

Textbaustein

Funktion des
Abschnitts:
Prämisse/Konklusion/
Präsupposition

10-16

1. Abschnitt

„Einleitung“

Wenn man sich nach
Theorien über das
Entstehen des Lebens
umschaut, so wird man
auf der Welt
sicherlich so viele
verschiedene
Meinungen finden, wie
es Individuen auf der
Erde gibt. Trotzdem
stehen seit langem
zwei Ansätze sich
gegenüber. Ein
„moderner“ und man
könnte fast sagen, ein
„konservativer“. Der
eine ist der Glaube an
ein von dem
christlichen Gott

Textbeispiel
Schlussregel

Muster

Bemerkungen

-

Vorstellung des Kontextes
und Gegnüberstellung der
beiden Ansätze: modern
(Evolutionstheorie) vs.
konservativ (Glaube) mit
zentraler Prämisse: beide
Weltbilder müssen sich
nicht grundsätzlich
ausschließen (wird im
Folgenden
präsupponiert);
Argumentiert primär auf
der Ebene von
Beweis/Wahrheit
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erschaffenes
Universum, der andere
beruft sich auf die
neuen Erkenntnisse
der Biologen und
Evolutionstheoretiker,
nachdem das Leben
auf der Erde sich nach
und nach zu dem
entwickelte, was es
heute ist. Ich bin der
Meinung, dass sich
beide Weltbilder nicht
grundsätzlich
ausschließen müssen.
22-65

Abschnitt

Hauptteil „argumentativ“

22-28

I

P1:

In dem sich beide
Parteien gegenseitig
mit triftigen
Argumenten
auszustechen
versuchen, wird
vollkommen
übergangen,

P1: Niemand kann sagen,
wie es entstanden ist
K1: beide sind
gleichberechtigt

dass es mit
Gewissheit
niemand sagen
kann, wie die Welt
wirklich
entstanden ist

Induktives
Beispielmuster R1 (d/v)

mit nachgestellten
Beispielen,

! Konklusion (K1):

Auch deshalb hat die
Evolutionstheorie
genau denselben
Stellenwert zu haben,
wie der Glaube an
eine von Gott
erschaffene Welt.

! P2:

Genauso wenig
können aber die an die
biblische Schöpfung
glaubenden Personen
ihre Theorie beweisen

Sie orientiert sich
nicht an dem, was
„geschehen sein
könnte“, sondern
betrachtet hier
und jetzt die
durch moderne
Forschung
erreichten
Erkenntnisse. Ob
diese letztendlich
der Wahrheit
entsprechen, sei
erstmal
dahingestellt

Vergleichsmuster Q4
(n/v)

Unterlegung der Identität
der beiden Ansätze
aufgrund von
Ungewissheit,
Induktives Beispielmuster
(„beide“; unvollständig, da
das Typische nicht
definiert wird), das in P1
die allgemeine Prämisse
ableitet, und diese dann für
K1 verwendet. Das
Vergleichs-muster beruht
auf der Identität der beiden
Ansätze, die gleichgestellt
sein sollten, da sie beide
keine endgültige Aussage
treffen können
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32-38

II

! Prämisse (P3 mit
Illustration):

Aber- und wo wir beim
eigentlichen
Unterschied wären-,
im Gegensatz zur
christlichen Theorie
versuchen wir
Wissenschaftler,
unsere Ergebnisse
einzig und allein nach
der Wahrheit
auszurichten.

P3: Forschung strebt nach
Wahrheit, Kirche nicht

Wir streben
danach, unsere
Forschungen
stetig
voranzutreiben
und zu
verbessern, um
letztendlich
vielleicht
irgendwann den
Grund
herauszufinden

Grund-Folge-Muster
Q16 n/v

mit illustrativen
Beispielen S1 (d/v),
warum X die Eigenschaft
aufweist

Teil-Ganzes-Schema Q3
(d/v)

Übergangssatz als
Konklusion lesbar: die
Kirche orientiert sich nicht
an der Wahrheit; implizite
Schlussregel
P4: kein induktives
Beispielmuster, da die
typischen Beispiele fehlen;
die Ergebnisse der
Forschung widersprechen
der Theorie der Schöpfung
Konklusion (implizit):
Theorie der Kirche ist
nicht haltbar

!Übergangssatz (K):

Das kann man von der
christlichen Kirche
nicht behaupten.
! Prämisse (4) mit SR:

Diese mag zwar
kritisieren, dass wir
mit unseren
Forschungen nur ein
Teil des großen
Ganzen sehen – aber
wenn die Erkenntnisse,
die wir über diesem ja
sicherlich auch von
Gott geschaffenen Teil
gewinnen,
42-46

III

! Prämisse (P5):

Nicht alle Theorien
widersprechen
zwangsläufig dem
Modell der
biblischen
Schöpfung,

schon ihrer
Theorie für das
Ganze
widersprechen,
wie kann sie dann
noch haltbar
sein?

Sich ganz den
neuen Theorien
verschreiben,
ohne auf unsere
alten Werte zu
bauen, ist sinnlos
– eben so führt es
unabstreitbar zu
Problemen, wenn
man sich so auf
das alte Weltbild
versteift, so
engstirnig wird,
dass nichts Neues
mehr einen Reiz
hat

Neue Rahmung auf den
Unterschied und die
Wahrheit

Induktives
Beispielmuster R1 (d/v);

Vergleichsmuster Q5
(n/v)

P6: SR, hergeleitet aus den
beiden Beispielen, es fehlt
aber die Konklusion,
deshalb induktiv

(P7) mit impliziter SR:
Die Kirche predigt
Akzeptanz

K2: Die Kirche sollte
aufgeschlossen sein!
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50-55

IV

und von einer
Kirche, die
Akzeptanz und
Nächstenliebe von
! Konklusion (K2):
ihrer Kanzel
sollte wenigstens
erwartet werden, dass predigt
sie der neuen Welt
aufgeschlossen
gegenüber

Generalisierung, wiederum
aus den beiden Beispielen;

Prämisse P6:

Neue Rahmung: Kritik an
den Wissenschaften

Natürlich werden aus
nicht christlichen
Kreisen oft Stimmen
laut, die die
Unhaltbarkeit der
biblischen Schöpfung
betonen.

Auch das halte ich
für sinnlos.

Prämisse P7:

Das Argument, dass
– genauso hält es
die Schöpfungstheorie
sich aber mit den
„veraltet“ und sogar
Stimmen, die die
„daher geholt“ wäre,
Erkenntnisse der
ist zwar berechtigt
Evolutionstheorie
in Frage stellen.
Können wir denn
wirklich sicher
sein, dass unsere
Theorien der
Wahrheit
!K3:
Nein, und jeder, der entsprechen?
das
behauptet,
verdient es in meinen
Augen
nicht,
Wissenschaftler
genannt zu werden.
59-65

V

! Prämisse (P8):

Auch die Kirche
müsste dazu bereit
sein, ein wenig
Selbstkritik zu üben,
oder zumindest soviel
Toleranz zeigen,
andere Theorien
zumindest zu
akzeptieren. Zwar hat
sich die Kirche mit
diesen Tugenden in
der Vergangenheit
nicht sehr hervor
getan,

Aufgeschlossenheit
gegenüber Modellen

Definitionsmuster
(Negation) Q1 (n/v),
verschränkt mit einem

Vergleichsmuster Q4
(n/v) (Identität der beiden
Ansätze)

Ganzes-Teil-Schema
nach (17) Q3 (n/v)

aber genau das ist
es doch was
unsere heutige
Welt auszeichnet,
oder zumindest
auszeichnen
sollte:
Meinungsfreiheit

P8: die gesamte Welt
zeichnet sich durch
Meinungsfreiheit aus, also
sollte sich auch die Kirche
dadurch auszeichnen

Neue Rahmung: Kritik an
der Kirche
!Meinungsfreiheit
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Meiner Ansicht nach
sollte diese
Meinungsfreiheit
beinhalte, dass sowohl
die biblische
Schöpfungstheorie als
auch die
Evolutionstheorie
nebeneinander
existieren können,
ohne dass man
gegenseitig versucht,
dem anderen seine
Wahrheit als „die“
Wahrheit zu verkaufen.
69-72

Gesamtkonklusion:

Letztendlich können
wir davon ausgehen,
dass es so etwas wie
„die“ Wahrheit gar
nicht gibt, oder
zumindest für uns
unerreichbar bleibt.
Auch deshalb sollte
eine moderne Welt
aufgrund dieser
Erkenntnis offen sein
für alle Theorien, die
dann jeder individuelle
Mensch ganz nach
seiner Einstellung
bewerten und für sich
entdecken kann.
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