
 DIETZ, Harald: Strenges Denken 

 

www.schwarz-auf-weiss.org  bringt immer gute Texte: essayistisch | kritisch | divers  1 

 

Strenges Denken und grundloses Meinen 

 

Neben dem ungenauen, eher meinenden als begründenden Denken hat es immer ein 

strenges Denken gegeben. Eines, das auf Gründen und Begründungen besteht und auf 

logischer Schlüssigkeit. Das ist ein Denken, das das bloße Meinen erschwert, die bloß 

Meinenden oftmals verärgert, ihnen zumutet, worin sie keine Übung haben: Das 

Begründen der eigenen Meinung, das Achten auf (einfache) Regeln der Logik. 

Eine häufige Reaktion auf dieses Erschweren des eigenen Meinens ist naheliegender Weise 

nicht Dankbarkeit und Bescheidenheit. Selten sagt dann jemand, dass er schlecht begründe 

und argumentiere und nun einsehe, dass er das lernen müsse. Vielmehr fühlt er oder sie 

sich im Meinen eingeschränkt, ist verärgert, erhebt vielleicht sogar den Vorwurf totalitärer 

Bevormundung als wäre der streng denkende Gegner in einer Debatte eine Art 

Meinungspolizei – dabei ist er vermutlich nur eine Art Argumentationspolizei. Das 

Bestehen auf Begründung wird von vielen Zeitgenossen als Gefährdung der 

Meinungsfreiheit angeklagt, natürlich wiederum ohne Argumente und Gründe. 

Meinungsfreiheit wird als Begründungsfreiheit missverstanden. Wer mir widerspricht, wer 

auf Begründungen besteht, will mich in meiner Meinung einschränken – so das häufige 

Urteil der Betroffenen. Ein Urteil, das noch dazu mit einigen Emotionen verbunden ist, die 

wiederum das klare Denken erst mal nicht befördern. Auf den vermeintlichen Feind der 

Meinungsfreiheit wird mit Abwehr reagiert, man setzt ihn oder sie herab (benutzt also das 

Nicht-Argument „ad hominem“), wird wütend, attestiert ihm oder ihr Dummheit. 

Aber was ist eigentlich dagegen zu sagen, wenn man darauf gestoßen wird, dass man seine 

Meinungen nur schlecht oder gar nicht begründen kann? Welchen Anspruch an sich selbst 

trägt man da mit sich herum, wenn man sich selbst allzu selbstverständlich die Fähigkeit 

zum strengen Denken unterstellt? Hat man denn in der Schule und anderen 

Bildungsanstalten das strenge Denken, das logisch schlüssige Argumentieren gelehrt 

bekommen? Verweigert man also nur, was man eigentlich können sollte, weil man es 

gelernt hat? Nein, oft kann man es nicht oder nur ein wenig und müsste es lernen. Und dass 
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man es nicht gelernt hat, ist weniger Ausdruck eigenen Versagens, sondern Ausdruck einer 

Bildung, die mehr Wert auf das Bestehen der nächsten Klassenarbeit gelegt hat (das könnte 

auch das Eingeständnis der eigenen Defizite erleichtern – „die Schule ist schuld“). Was 

nebenbei die Frage aufwirft, warum demokratische Bildungsanstalten darauf so wenig 

Wert legen. Oder sie tun es doch, aber die Kunst des sauberen Argumentierens stößt bei 

den Schülern nicht auf Resonanz? 

Wer es lernen will, dem sei erst einmal versichert, dass seine Meinungen vorerst nicht 

gefährdet sind. Denn noch ist die Feststellung nur, dass man eben nicht besonders gut darin 

ist, seine Meinung zu begründen. Das heißt logisch gesehen eben nicht, dass deshalb die 

eigenen Meinungen falsch sein müssen. Und schon hat man auch ein erstes Beispiel dafür, 

dass Logik und strenges Denken einem weiter das bloße Meinen ermöglichen. Man kann 

damit aber erst mal nicht mehr aktiv an Debatten teilnehmen, in denen Gründe, Argumente 

und logische Schlüssigkeit und Sauberkeit gefragt sind. Man kann solche Debatten aber 

verfolgen und sehen, was die Akteure tun. Und vielleicht sich dann doch nach einiger Zeit 

und Übung wieder zu Wort melden. 

Nur um darauf aufmerksam zu machen: Eine Debatte ist also kein Austausch von 

Meinungen, sondern von Argumenten, deren Prüfung, vielleicht sogar Zurückweisung. 

Aber ist das alles nicht doch totalitär, dogmatisch, ideologisch? Dürfen jetzt nur noch 

Argumentationsspezialisten an Debatten teilnehmen? Selbst wenn das so wäre, wäre das 

schlecht oder gar nicht begründete Meinen nicht verboten. Es bleibt jedem und jeder zum 

Beispiel unbenommen, sich dafür einzusetzen, dass Menschen nicht Hungers sterben. Oder 

dass die Hungerleider doch bitte nicht in "sein" Land kommen sollen. Oder weiterhin die 

Partei zu wählen, die schon die Eltern gewählt haben. Das alles und noch viel mehr ist 

nicht verboten, weil man einsieht, dass in einer Debatte Argumente und Gründe und 

logische Schlüssigkeit zählen. Und er oder sie nun in Zukunft mit dem Vertreten der 

eigenen Meinung in Debatten vorsichtiger wird. Die Meinungsfreiheit bleibt erhalten, auch 

wenn Sie sich und anderen in Zukunft keine Begründungsfreiheit mehr zugestehen 

möchten – selbst denen nicht, die Ihrer Meinung sind. 

Und noch etwas anderes zeigt sich, wenn man die Meinenden und die strengen Denker 

vergleicht: Bei den strengen Denkern gibt es oftmals weitaus mehr offene Fragen als bei 
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den bloß Meinenden. Meinen und wenig logisch schlüssige Erklärungen für alles und jedes 

liegen oft nahe beieinander. Wer also Ausschau nach dem Totalitären, dem emotionalen 

oder geistigen Zwang hält, wird hier eher fündig als bei den "strengen Denkern". Denn das 

strenge Denken ist sich im besten Fall darüber im Klaren, dass es für einiges keine 

überzeugenden Gründe gibt und es dem eigenen Geschmack und den eigenen Vorlieben 

überlassen bleibt, wie man etwas sieht. Und wenn es gar um die nicht-menschlichen Dinge 

geht, müssen wir des Öfteren sagen: So ist es eben. Bei den Menschengemachten müssen 

wir das nicht – tun es aber leider erstaunlich oft und beantworten uns nicht die Frage, 

warum es denn so und nicht anders ist. 

Und dann gibt es noch die vielsagende Tatsache, dass die strengen Denker sich 

untereinander durchaus nicht einig sind (natürlich mit guten Gründen!): Die einen halten 

die Demokratie für etwas ganz Großartiges, die anderen sehen darin eine Veranstaltung 

zugunsten der Mächtigen und Reichen. Oder eine Fraktion sieht im Kapitalismus eine 

letztlich schützenswerte und gute Angelegenheit, die andere will ihn lieber heute als 

morgen abschaffen, die dritte ihn massiv reformieren, um ihn beizubehalten. Und so geht 

es weiter: Gott, Vaterland, Menschennatur, Ethik und was es da sonst noch gibt. 

Was also tun? Lassen Sie sich Zeit. Überlegen Sie, ob Sie überhaupt an Debatten aktiv 

teilnehmen wollen. Wenn ja, dann lernen Sie das Begründen. Wenn nicht, gibt es noch eine 

Menge andere Dinge, die Sie mit Ihrem Leben anfangen können. Und Sie steigern durch 

Ihre Nicht-Teilnahme an Debatten auch deren Qualität: Wieder ein bloß Meinender 

weniger, der grundlos Geltung für seine Meinung beansprucht. Wer schon einmal Debatten 

unter Artikeln im Internet oder in sozialen Netzwerken verfolgt hat, der kann einschätzen, 

was damit gewonnen wäre. Oder Sie lassen die Frage offen und schauen, wie sich Ihre 

Argumentationsfähigkeiten entwickeln. Oder suchen Sie sich einfach Gegner, denen Sie 

argumentativ gewachsen sind. Viele Meinende aus der rechten Ecke sind da dankbare 

Opfer – aber bleiben Sie offen für die Möglichkeit, auf einen weit besseren Debattengegner 

zu treffen, von dem Sie lernen können. Und gemeint ist dabei nicht dessen Meinung, 

sondern seine Argumentationsfähigkeit. Denn sonst hätten Sie wieder nur eine Meinung 

übernommen, ohne sich die guten oder schlechten Gründe für diese Meinung klar zu 

machen. 
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