
2020年度 早稲田大学大学院文学研究科 入学試験問題

※解答は別紙（【修士課程｝ 一般外国語 ドイツ語

I .以アのドイツ文を日本語に訳しなさい。

≫Das ist logisch《ー刈asist unlogisch≪，】16rtm叩 haufig
wぬrendeines Gesprachs. ≫Das ist logisch《 solleinen Ge-
danken bekraftigen，》dasist unlogisch《 sollihn bezwei-・ 
feln. Logisch zu denken ist also ein Vorzug, wahrend unlo-
gisches Denken als ein Mangel gilt. Der Vorzug besteht 
darin, dass viele 一vermutlich die meisten -Mens.chen auf 
Logik mit Zustimmung, auf Unlogik mit Ablehnung rea『

gieren. Wer also Zustimmung臼rseine Gedanken sucht, 
wer andere Menschen uberzeugen will, der sollte ・sich 
um logisches Denken bemi.ihen und unlogisches Denken 
vermeiden. Darin liegt der Wert einer Beschaftig,.ユng_mit
Logik. 
Diesen Vorteil erlangt man freilich nicht ohne weiteres, 
wenn man uber Logik ein Buch von der Art liest, wie sie 
haufig auf dem Buchmarkt ver紅白enist. Diese Art ・Bucher 
befas.st sich teils mit einer wissenschaftlich betriebenen Lo-
gik, teils -wenn es sich um Einfi.ihrungen ];i阻 delt-be-
schrankt sie sich auf eine Darstellung der .&rundlegende旦
Schlussformen. Die wissenschaftliche Logik ist bemuht, 

wissenschaftliche Fragen durch Analyse出rerlogischen ・ 
S1:£Uktur zu prazisiereri;. die Ei.nfiihruAgJεgt, etwa臼rStu-
denten, den Grund zu einer wissenschaftlichen Logik oder 
will auf die Losung von Aufgaben vorbereiten, wie sie in 
Intelligenztests gestell_t werden. 
Beides geht組 einemsimplen Phanomen vorbei: Wir dis-
kutieren mit Freunden iiber Politik, wir besprechen mit 
unserem Chef eine Verkaufsstrategie, wir schreiben Pru-
fungsarbeiten, wir unterhalten uns nach dem Ki:nobesuch 
iiber einen Film -und bei all dem verwenden wir Argu『

mente, die iiberzeugend sind oder nicht, denen unser Ge-
sprachspartner zustimmt oder nicht. Das hei{k Wir benる－
tigen im Alltag logisches Denken, und doγt miisste Logik 
ihren Wert beweisen. 
Das vorliegende Buch mるchtediesem Bedar£ entgegen-
kommen. Wo tauchen in unserem taglichen Leben logische 
Probleme auf? Um welche handelt es sich? Und wie kann 
man sie losen? Ausgangspunkt aller Uberlegungen sollen 
daher hier Si四ationensein, denen m知工1ichtbei wissen凶

schaftlicher Forsch1:1ng，工1ichtin Seminaren und Vorlesun-
gen begegnet, sondern im taglichen Umgang .mit Men-
schen, mit Werbung oder Nachrichten, mit Konflik.ten. 
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