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In unserer heutigen Gesellschaft wird es immer wichtiger, nicht nur 
eine Meinung zu haben, sondern diese auch überzeugend zu formu-
lieren und mit stichhaltigen Argumenten stützen zu können. Im 
Schulunterricht wird diese Fähigkeit unter anderem beim Verfassen 
einer eigenen Erörterung zu einem (kontroversen) Thema geübt. 

Entgegen der allgemeinen Meinung, dass manche Schüler einfach 
talentierter als andere sind, ist das Schreiben von guten Aufsätzen 

tatsächlich erlernbar, wenn man Schritt für Schritt an das Konzept 
und den Aufbau herangeführt wird. Das kann mit diesem Heft auf gut durchgedachte Weise gesche-
hen. Es ist nach dem Vorwort in sieben Großkapitel aufgeteilt: 

Es beginnt mit der Wahl eines Themas bzw. dem Erkennen einer Kernaussage, was oftmals bereits das 
erste Problem darstellt. Anhand mehrerer Beispiele wird zudem erklärt, wie man erkennen kann, ob 
die Erörterung eingliedrig oder zweigliedrig verlaufen soll, d.h. beispielsweise nur Vorteile nennt oder 
Vor- und Nachteile einander gegenüberstellt. Im Anschluss geht es darum, vor dem eigentlichen 
Schreibprozess Informationen zu sammeln und zu sortieren. Dazu gehört auch, dass man verschiedene 
Argumente in eine sinnvolle Reihenfolge bringt und entscheidet, welche eher schwach und welche 
stark sind und damit am besten überzeugen können.  

Die gesammelten Informationen müssen im Anschluss gegliedert werden. Hier stoßen erfahrungsge-
mäß viele Schüler auf größere Probleme, da sie nicht wissen, in welcher Reihenfolge sie ihre Argumente 
bringen sollen, oder verschiedene Modelle miteinander verwechseln oder vermischen. Das Buch stellt 
mehrere Möglichkeiten grafisch vor und schlägt vor, sich für eine Variante zu entscheiden und diese 
dann auf alle weiteren Texte anzuwenden. 

Jede Argumentation lässt sich grob in Einleitung, Hauptteil und Schluss einteilen. Diese Teile werden 
hier nacheinander behandelt. Für die Einleitung werden gute Möglichkeiten aufgeführt, den Leser 
neugierig zu machen, z.B. indem man ein persönliche Erlebnis anführt, sich auf eine Statistik bezieht, 
ein Zitat wählt oder einen wichtigen Kernbegriff erst einmal definiert. Hier wird verstärkt mit Textbei-
spielen gearbeitet, in denen z.B. verschiedene Inhalte markiert oder in Bezug auf ihre gelungene Um-
setzung kommentiert werden sollen. Auf diese Weise wird der Inhalt konkret fassbar. Im Hauptteil 
lernt man, eine These aufzustellen, sie mit Argumenten zu untermauern und logisch anzuordnen, um 
beim Leser bzw. Zuhörer den größtmöglichen Effekt zu erzielen. Zuletzt werden verschiedene Formen 
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der Formulierung eines Schlussgedankens vorgestellt, denn bevor die Argumentation endet, werden 
hier nochmals die wichtigsten Punkte zusammengefasst und gebündelt. 

 

Es folgt ein Überblick zum richtigen Zitieren von genutzten Quellen, beispielsweise Statistiken oder 
Texten, die Fakten liefern, mit denen sich die eigenen Argumente zusätzlich untermauern lassen und 
damit an Gewicht gewinnen. Dabei wird auch in wörtlich übernommene Aussagen in Form von Zitaten 
und paraphrasierte Informationen, die man in eigenen Worten wiedergibt, unterschieden. 

Das Heft endet mit unterschiedlichen Checklisten und Übungen, bei denen das zuvor Gelernte ange-
wendet und ausprobiert werden kann, sowie Lösungen für die jeweiligen Aufgaben. 

Insgesamt ergibt sich so eine sehr gut durchdachte Hilfe für all diejenigen, die sich mit der Formulie-
rung von Argumenten zu einem bestimmten Thema schwertun. Das Heft kann nicht nur im Regelun-
terricht eingesetzt werden, sondern eignet sich auch für den Fremdsprachenunterricht, da auch im 
Bereich Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache auf höheren Niveaustufen argumentative Texte ver-
fasst werden müssen. Eine Schritt für Schritt an das Thema heranführende Anleitung wie diese er-
leichtert auch erwachsenen Teilnehmern das Verständnis und hilft ihnen auf diese Weise eine wichtige 
Grundkompetenz zu erwerben, die man nicht nur im Schulunterricht, sondern auch im Alltagsleben 
braucht.  
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