
Erörterung – Argumente verknüpfen 
 
Vergleichen Sie diese beiden Textstellen. Was fällt Ihnen auf? 
 
 

Ein Handyverbot ist natürlich sinnvoll. Schüler 
können in der Schule keine Gewaltvideos mehr 
tauschen. Sie machen es dann nach der Schule. 
 

 
Auf der einen Seite ist ein Handyverbot natürlich 
sinnvoll, denn Schüler können in der Schule 
keine Gewaltvideos mehr tauschen. Andererseits 
machen sie es dann nach der Schule. 
 

 

 
Möglicher Wortschatz für Erörterungen 

Einleitung 

• Daraus ergibt sich die Frage…  

• Dies führt zur Frage…  

• Daher ergibt sich die Frage, ob…  

• Ich möchte untersuchen, ob…  

Hauptteil 

 Pro-Argumentation  Contra-Argumentation 

• Dafür spricht, dass…  

• Außerdem kommt hinzu, dass…  

• Das Hauptargument dafür ist…  

• Hinzu kommt, dass…  

• Gegen…spricht…  

• Ein weiteres Argument dagegen ist…  

• Dagegen spricht, dass…  

 

Wenn du etwas hervorheben möchtest: Wenn du ergänzen möchtest: 

vor allem / hauptsächlich / insbesondere / 
besonders / meistens, 
ich möchte betonen/hervorheben, dass 
Besonders wichtig aber erscheint…, 
Man darf auch nicht übersehen, dass…, 
entscheidend ist jedoch…, 
Außerdem spielt noch… eine wichtige Rolle, 
Allerdings muss man auch sehen, dass…  
Weitaus wichtiger ist aber noch…,  

außerdem, darüber hinaus, sowie, ferner, 
zusätzlich, ergänzend, auch, weiterhin, 
ebenfalls, schließlich, nicht zuletzt 
nicht nur …, sondern auch …, 
anschließend,  

 

Wenn du etwas wiederholen musst: Schlussfolgerungen ziehen 

Wie bereits erwähnt, 
wie bereits beschrieben  

demnach, also, somit, daher, deshalb, so dass, folglich, 
deswegen, darum trotz allem, trotzdem  

 

Schlussteil 

• Ich bin der Meinung, dass…  

• Meiner Meinung nach …  

• Mich überzeugen am stärksten die Gründe…  

• Ich vertrete den Standpunkt, dass…  

• Meiner Einschätzung nach…  



Übung: Verbinden Sie die einzelnen Argumente des folgenden Textes! 

Eventuell können Sie auch Absätze einbauen! 

 

Rauchen ist ziemlich teuer. Das Geld könnte man sinnvoller ausgeben. Mein Bruder 

z.B. gibt sein ganzes Geld für Zigaretten aus und beklagt sich dann immer, dass er 

sich kein Mofa leisten kann. Es ist die eigene Angelegenheit jedes einzelnen 

Menschen, wofür er sein Geld ausgibt. Wenn es jemandem Spaß macht, sein Geld 

für Rauchen auszugeben, dann ist es sein eigenes Problem. Ich gebe mein Geld für 

Klamotten und mein Handy aus und das ist meine Sache. Rauchen ist sehr 

ungesund. Menschen sterben daran und bekommen schlimme Krankheiten. Wir sind 

uns wohl alle einig darüber, dass der Staat Sachen verbieten muss, die tödlich sind. 

In den USA verklagen krebskranke Raucher den Staat, weil er sie nicht davor 

geschützt und gewarnt hat. Wer sich selbst schaden will, ist dafür auch selbst 

verantwortlich, das ist nicht Angelegenheit des Staats. Sonst müsste der Staat ja 

auch das Autofahren verbieten. 

 


