
 

II. Materialgestützte Erörterung 

Name:   ____________________________________________ 

Datum:  _______________________        Klasse:   __________ 

Wirtschaftsschule 

Deutsch 

 

1 

Formulierungshilfen 

A. EINLEITUNG 

- Um eine Erklärung für diese Entwicklung zu finden, werden im Folgenden mögliche Ursachen 
für … in den Blick genommen. Im Anschluss sollen die Maßnahmen … aufgezeigt werden. 

- Im Folgenden soll erörtert werden, welche Gründe für und welche Gründe gegen … sprechen. 

- Im Folgenden soll erörtert werden, inwiefern … zu befürworten bzw. abzulehnen ist. 

 

B. HAUPTTEIL 

These: 

- Für … gibt es mehrere Gründe. Zunächst ist zu betonen … 

- Für/gegen … spricht außerdem … 

- Ein weiterer Gesichtspunkt besteht darin, dass … 

- Ein weiterer Punkt, der … 

- Ein weiteres Problem ist … 

- Ein weiterer Vorteil/Nutzen von … ist, … 

- Der wichtigste Grund/Vorteil/Nutzen ist aber, dass … 

- Daneben darf/sollte man nicht vergessen, dass … 

 

Beweis: 

- Wie die Befragung der Gesellschaft für Konsumforschung zeigt … (vgl. M2). 

- Wie Zahlen aus dem Jahr 20XX verdeutlichen, beläuft sich der Anteil … (vgl. M3). 

- Die internationale Untersuchung XY hat ergeben, dass … (vgl. M5). 

 

Beispiele: 

- Wie man am Beispiel … sieht … 

- Zum Beispiel … 

- Beispielsweise … 

- Erinnert sei an … (die Olympischen Spiele von Sotschi) 
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Folgerung: 

- Daraus ergibt sich, dass … 

- Daran zeigt sich, dass … 

- Daraus folgt, … 

- Damit wird deutlich, dass … 

 

Überleitung von Pro- zu Kontra-Argumenten/Kontra- zu Pro-Argumenten/Ursachen zu Maßnahmen/ 
Gründen zu Folgen: 

- Jedoch gibt es nicht nur Gründe für (Onlinekäufe), sondern auch gegen (Onlinekäufe). 

- Angesichts der Probleme/Ursachen, muss überlegt werden, was dagegen unternommen 
werden kann. 

- Es zeigt sich demnach, dass sich zahlreiche Gründe/Ursachen nennen lassen, die dazu führen, 
dass (sich junge Menschen zunehmend verschulden). Es können jedoch auch Maßnahmen 
ergriffen werden, um dieser Entwicklung entgegenzusteuern. 

- Für … gibt es also mehrere Gründe. Welche Folgen diese Entwicklung nach sich zieht, soll im 
Folgenden beleuchtet werden. 

 

C. SCHLUSS 

Wiederholung der Argumente aus dem Hauptteil: 

- Abschließend bleibt festzuhalten, dass … 

- Zusammenfassend zeigt sich, dass … 

- Nach eingehender Betrachtung der Thematik lässt sich feststellen, dass (z.B. Onlinekäufe) 
sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringen. … (Aufzählung der Argumente aus Hauptteil) 

 

Eigene Meinung (= Synthese): 

- Wiegt man beide Seiten gegeneinander ab, ergibt sich ein differenziertes Bild. Zwar … 
Andererseits fallen aus meiner Sicht die Nachteile stärker ins Gewicht. … 

- Wichtig scheint mir, bei der ganzen Diskussion die aktuellen Entwicklungen im Blick zu haben. 

- Zukünftig glaube ich … 

- Aus meiner Sicht ist es wenig sinnvoll, ein pauschales Urteil zu fällen, weil … 

- Aus meiner Sicht überwiegen jedoch die Vorteile/Nachteile, weil … 

- Meiner Meinung nach … 


