
Anfang 9. Klasse (Seitenzahlen beziehen sich auf das Sprachbuch, Westermann) 

Die Erörterung 
Erörtern heißt, verschiedene Gesichtspunkte und Standpunkte zu einem 

Sachverhalt, Problem oder Verhalten anzuführen und durch sachliche 

Argumente und Beispiele zu begründen.  

Der Verfasser sollte so schreiben, als wollte er anderen die Beurteilung oder 

Entscheidung ermöglichen. 

Das Gelingen einer schriftlichen Erörterung hängt wesentlich von den Vorarbeiten ab. 

1. Schritt:  Themaanalyse, d.h. Erfassen des Themas (=Schlüsselbegriffe suchen,  

Themafrage formulieren) => S. 62 

2. Schritt:  Stoffsammlung, d.h. alle Gedanken zum Thema stichwortartig 

aufschreiben => S. 63 

3. Schritt:  Stoffordnung, d.h. inhaltliche Gemeinsamkeiten suchen, Stichpunkte 

mit gemeinsamen Zeichen bzw. Farben versehen, Oberbegriffe suchen 

=> S. 63 

4. Schritt:  Gliederung = gedanklicher Aufbau  

 Einleitung und Schluss jeweils in einem ganzen Satz zusammenfassen 

 Gliederungspunkte im Hauptteil entweder in ganzen Sätzen oder 

stichpunktartig formulieren, d.h. die Gliederung muss sprachlich einheitlich 

gestaltet werden. 

 Jeder Gliederungspunkt beginnt mit Großschreibung. 

 Vorsicht: Keine Überschneidung der einzelnen Punkte! 

 Beachte die richtige Verwendung der Buchstaben und Ziffern!    => S. 64     

5. Schritt: Ausarbeitung 

A) EINLEITUNG 

Die Einleitung hat die Aufgabe, das eigene Interesse am Thema zu begründen 

und die Aufmerksamkeit des Lesers zu wecken. Dies kann auf unterschiedliche 

Weise erreicht werden, z.B.  

- durch ein persönliches Erlebnis, 

- ein aktuelles Beispiel,  

- eine historische Parallele, 

- ein (evtl. provozierendes) Zitat, 

- falls nötig auch eine Begriffsdefinition. 

Diesem eigenständigen Einleitungsgedanken (1) sollte nach einer knappen 

Überleitung (2) die möglichste präzise formulierte Themafrage (3) folgen. 
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Tipp:  

 Hier dürfen keine Argumente oder Beispiele, die in den Hauptteil gehören, 

vorweggenommen werden. 

 Immer nur einen Einleitungsgedanken ausführen!   => S. 65   
 

B) HAUPTTEIL 

 In der Ausführung werden alle Gliederungspunkte in der gleichen 

Reihenfolge wie in der Gliederung behandelt, die einzelnen Abschnitte 

werden nur durch Beispiele und Belege deutlicher und anschaulicher, d.h. 

es ist im Zweifelsfall besser, eine relativ straffe Gliederung sachgemäß 

auszuführen als eine sehr umfangreiche Gliederung lediglich noch einmal zu 

wiederholen. 

 Nach jedem Gliederungspunkt sollte eine neue Zeile angefangen werden. 

 Von Argument zu Argument ist eine Überleitung notwendig! 

 Die Argumente sollen nahtlos aufeinanderfolgen und nach dem Prinzip des 

steigernden Aufbaus (=wichtigstes Argument am Schluss) angeordnet 

werden.              => S. 68 

Aufbau eines Arguments 

1. Behauptung (These) 

2. Begründung, d.h. Erklärung mit anschaulichen konkreten Beispielen 

3. Rückführung zur Behauptung/zum Thema als Abschluss oder eine  Forderung 

 

C) SCHLUSS 

Nachdem die Themafrage beantwortet wurde, rundet der Schluss den 

Gedankengang der Erörterung ab. Er darf kein Argument enthalten und setzt 

sich aus Überleitung (1) und Schlussgedanken (2) zusammen. In diesem 

Schlussgedanken kann z.B. das Ergebnis knapp zusammengefasst, ein Ausblick in 

die Zukunft gewagt, ein persönlicher Wunsch geäußert oder auf ein ähnliches 

Problem verwiesen werden. 

Tipp: Sinnvoll ist es, auf den Einleitungsgedanken zurückzukommen und diesen 

aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse fortzuführen und abzuschließen. => S. 68 

___________________________________________________________________ 
 
Allgemeine Grundsätze: 

 Vermeide Übertreibungen und unhaltbare Behauptungen! 

 Verwende wirkungsvolle Vergleiche und Beispiele! 

 Vermeide Wiederholungen! 

 Sachstil !!!  

 Zeitstufe: Präsens 


