Erörterung - Formulierungshilfen:
Überleitungen, die Argumentationsteile aneinander reihen:
a) zunächst einmal ..., an erster Stelle wäre zu nennen ..., vor allem sollte man ...
b) dann aber auch ..., ferner ..., ein weiteres ..., und auch ..., nicht minder zu beachten ...,
nicht weniger wichtig ist ...
c) darüber hinaus ..., bleibt auch zu bedenken ..., weiterhin ..., noch ein ähnlicher Punkt ist
anzuführen ..., ein weiterer Gesichtspunkt gehört hierher: ...
d) ebenfalls ..., ebenso ..., außerdem noch ..., hinzu kommt ...
e) eng damit verknüpft ist ..., dabei muss auch bedacht werden ...
f) ähnlich steht es um ..., nicht anders ist es mit ....
g) nicht zuletzt ..., nicht zu vergessen ..., auch daran sei erinnert, dass ...
h) zu guter Letzt ..., schließlich sei daran erinnert, dass ..., zum Schluss sei noch genannt ...,
als letztes Argument sei angeführt, dass ...

Überleitungen, die eine Steigerung signalisieren:
a) Schon der einfache ..., beginnen wir mit dem, was auf der Hand liegt ...
b) Schwieriger wird es schon mit ..., gewichtiger ist da schon ...
c) Eine erneute Steigerung der Schwierigkeiten ergibt sich ..., wie ist es gar mit ..., noch
bedeutsamer aber ist ..,
d) Besonders wichtig aber erscheint mir ..., von außerordentlicher Wichtigkeit ist aber ...,
schließlich gar ..., am deutlichsten ...
Pro-Argumentation
•
•
•
•

Kontra-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, 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 …

