
Die Erörterung – Definition, Aufbau und Formulierungshilfen.

1) Was bedeutet „erörtern"?

Erörtern bedeutet die Auseinandersetzung mit einer Sachfrage, einer These, einem Problem

oder einer Meinung. Jeder Mensch ist tagtäglich gezwungen, sich mit bestimmten Fragen, 

         Problemen oder Erfahrungen auseinander zu setzen, zwischen Alternativen eine Entscheidung 

zu  treffen,  Einigung  in  Streitfragen  herzustellen  oder  Situationen  zu  überdenken  und  zu

beurteilen. In einer Erörterung beschreibt man, wieso man zu einer Meinung kommt oder

entwickelt  diese  Meinung sogar  erst  beim Schreiben.  Ihr  sollt  anderen  Personen erklären

können, wieso ihr von einer Meinung überzeugt seid.

2) Welche sachlichen Aspekte sollte eine Erörterung erfüllen?

- Sie sollte sachlich sein, also nicht beleidigend oder zu hart formuliert

(es wäre besser, zu schreiben, dass etwas „nicht ganz zu Ende gedacht wurde“, anstatt zu

sagen, es ist doof.)

- Sie sollte nicht zu umgangssprachlich sein und Fachbegriffe benutzen

(lieber „eine Haftstrafe angedroht bekommen“ schreiben als „deswegen in den Knast gehen)

- sie sollte klar und strukturiert sein: Argument und passendes Beispiel sollten möglichst nah

beieinander liegen

- Sie sollte im Präsens geschrieben sein (der Gegenwartsform)

- Am Ende sollte man eine klare Meinung haben, die aber dennoch nicht zu einseitig ist

(man  könnte  z.B.  gute  Argumente  der  Gegenseite  anführen,  aber  nochmal  kurz  erklären,

wieso die eigenen Argumente sinniger sind).

3) Was gehört in welchen Teil der Einleitung?

Die Einleitung…. 

– soll das Interesse der Lesenden wecken, neugierig machen und zum Weiterlesen animieren.  
Es sollte erklärt  werden, wieso das Thema spannend ist oder wieso ein Problem gelöst  
werden muss. Das geht am besten, indem man Dinge anspricht, die alle kennen sollten und 
zum Thema passen.

– soll das Thema beinhalten und erklären, was Sie erörtern wollen.

– sollte klar machen, wie deine Meinung zum Thema ist



Im Hauptteil… 

– beschreibst du die Argumente, die dich überzeugen (bei einer lineare Erörterung) oder fängst
erst mit den Argumenten an, die gegen deine Meinung sprechen, und gehst dann darauf ein, 
wieso deine Argumente überzeugender sind (bei einer dialektischen Erörterung)

– belegst du jedes Argument mit passenden Beispielen.

– Gehst du vom schwächsten zum stärksten Argument (bei der linearen Erörterung) oder vom 
stärksten Gegenargument zum schwächsten und dann vom schwächsten Argument für deine 
Meinung zum stärksten Argument für deine Meinung.

  

Im Schluss… 

-  soll das Wesentliche kurz zusammengefasst werden. 

- soll ein möglicher Lösungsvorschlag zum Problem gemacht bzw. ein Kompromiss, ein Appell,
eine Hoffnung präsentiert werden. 

-  sollen Sie Ihre eigene Meinung zu diesem Thema begründet darlegen.

4) Formulierungshilfen

Aneinanderreihungen:

und,  sowie,  sodann,  zudem,  außerdem,  zunächst,  im  Übrigen,  darüber  hinaus,  zusätzlich,
schließlich, nicht zuletzt, nicht nur … sondern auch… 

 Als  Erstes  ist  zu  nennen… /  Dazu  kommt,  dass… /  Als  weiterer  Grund  ist  … zu  nennen  /
Erwähnenswert ist auch… / Zu beachten ist … / Wie oben schon erwähnt … / Im Übrigen sollte
man nicht vergessen, dass … / Zum Schluss möchte ich anmerken, dass … 

Pro- und Kontraargumente anführen 

 Es ist vorteilhaft, wenn … / Ein weiterer Vorteil ist … / Positiv ist auch zu bewerten, dass … /
Nützlich ist zudem … 

 Eine ungünstige / nachteilige Folge ist, dass … / Ein weiterer Nachteil ist, dass … 

 Es wirkt sich ebenso ungünstig aus, wenn … / Negativ ist zudem, dass … 

 Außerdem muss man einwenden, dass … 

 Einer der schwerwiegendsten Nachteile ist … 

Zusammenhänge herstellen 

 weil, da, denn, auf Grund von, wegen, darum, deshalb, deswegen, daher, nämlich… 

 Das liegt daran, dass… / Ein Grund dafür ist… / Einer der Gründe ist… / Einen Grund dafür sehe
ich in… 

 Die Ursache dafür liegt … / Verantwortlich dafür ist… 

 



Andere Behauptungen anfügen (Überleitungen) 

 aber, außerdem, überdies, trotzdem, doch, jedoch, dennoch, allerdings, ebenfalls, genauso, ebenso,
obwohl, auch wenn… 

 Es gibt jedoch Ansichten, die dem widersprechen… 

 Einerseits könnte man …. hervorheben, andererseits spielt auch … eine gewichtige Rolle. / Auf der
einen Seite … auf der anderen Seite… 

Auswirkungen 

deswegen, deshalb, daher, infolgedessen, demnach, also, folglich, sodass, dass… 

 Eine Folge davon ist, dass… / Daraus ergibt sich, dass… / Das hat zur Folge, dass… / Das hat die
Auswirkung, dass… 

Bedingungen und Voraussetzungen 

wenn, falls, sollte… 

 in einem solchen Fall … / Unter diesen Bedingungen… / Geht man davon aus, dass… 

Übergänge 

 Ein Argument für/gegen … ist … / Ein weiteres Argument, das dafür/dagegen spricht, ist … /
Außerdem spielt noch … eine Rolle. / Weiterhin ist zu bedenken, dass… 

Abrundende Schlussgedanken 

Damit wird deutlich, dass… / Nun kann man erkennen, dass… 

Ich schlage daher vor, dass… / Man sollte also immer bedenken, dass… / Ich bin der Meinung,
dass… Nun komme ich zu folgender Schlussfolgerung… / Meiner Meinung nach… 

 Ich bin davon überzeugt, dass… / Wenn ich nun die Vor- und Nachteile abwäge… 

 Die eigene Meinung äußern 

 Ich bin der Meinung, dass… / ich meine, dass… / Ich stehe auf dem Standpunkt, dass… / Ich
vertrete den Standpunkt, dass… / Meiner Meinung nach… / Meiner Ansicht nach… 


