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Tipps zur Erörterung im Anschluss an eine Textvorlage 
1. Definition/Klärung -> „Freie Erörterung“: Eine Erörterung ist die Klärung einer Frage, bei 

der entweder ein Für und Wider abgewogen wird oder aber eine Wie-Frage geklärt wird. 
2. Beispiele aus dem Alltagsleben wären etwa: „Sollen wir am Wochenende in den neuen Film 

gehen?“ Oder: „Was machen wir am nächsten Wochenende?“ 
3. Beispiele aus der Schule wären: „Soll man eine Karriere anstreben?“ Oder: „Wie kann man 

Schüler möglichst gut auf das Berufsleben vorbereiten?“ 
4. Erweiterung: „Textgebundene Erörterung“: Nun gibt es neben diesen „freien“ Erörterungen 

auch solche, die „im Anschluss“ an eine Textvorlage entstehen. Vorausetzung ist ein Text, der 
Fakten präsentiert und dazu eine Position, mit der man sich auseinandersetzen soll. 

5. Vorgehensweise: In einem ersten Schritt ist es wichtig, den gegebenen Text zu analysieren und 
dabei die Position mit ihren Thesen, Argumenten und Beispielen herauszuarbeiten. Auch die 
Art und Weise der Darstellung kann eine Rolle spielen, etwa Polemik. 

6. Schon früh sollte man anfangen, Schwächen der Argumentation festzuhalten, vor allem auch 
Lücken. 

7. Anschließend bildet man sich eine eigene Meinung. 
8. Die Auseinandersetzung mit dem gegebenen Text erfolgt am besten so, dass man sich erst mit 

der Gegenposition auseinandersetzt und diese möglichst entkräftet. Hilfreich kann eine 
Formulierung etwa der folgenden Art sein. „Sicher hat der Verfasser Recht, wenn er ...“ 

9. Anschließend kommt die Einschränkung bzw. die Überleitung zu einer Gegenposition. 
10. Am besten ist es, nacheinander die verschiedenen Aspekte des Problems zu beleuchten – am 

besten in dialektischer Form und mit Herausarbeitung dessen, was einen selbst am meisten 
überzeugt. Dabei sollte man immer vom Text ausgehen, kann dann aber auch über ihn 
hinausgehen, indem man zusätzliche Infos, die man hat, oder Überlegungen einbezieht. 

11. Am Ende steht dann eine Zusammenfassung, die möglichst abgewogen ist und auch 
Kompromisse bzw. weitere Möglichkeiten andeuten kann. 

Probieren wir das mal am Beispiel einer Erörterung im Anschluss an die Textvorlage zum Thema 
„Pflichtfach Arabisch“ aus: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/universitaetspraesident-
fuer-pflichtfach-arabisch-14052323.html 
Folgende Elemente fallen einem schnell ein und sollten verwendet und natürlich auch ergänzt 
werden: (P = Pro, C = Contra, L = Lösungsideen/Vorschläge) 
1. P1: Man kann Flüchtlinge besser verstehen. 
2. C1: Deutsche Sprache hat Vorrang 
3. C2: Arabisch ist nicht wichtig 
4. P2: Es sei denn, man will zum Islam 

übertreben 
5. C3: Arabisch ist schwer, bsd. Schrift 
6. C4: Konzentration auf die bisherigen Schul-

Fremdsprachen 
7. C5: Neues Fach bedeutet neue Lehrer 
8. C6: Wochenplan ist schon gefüllt 
9. L1: Englisch zur Verständigung, solange 

Immigranten nicht deutsch können 
10. L2: Frühe Unterstützung beim 

Deutschlernen 
11. L3: Freude am Arabischen kann man auch 

in AGs ausleben 
12. ... 
13. ... 
14. ... 
15. ... 

Aufgabe: 
1. Ergänze die Argumente durch weitere und 

stelle jeweils Textbezüge her. 
2. Bilde dir eine eigene Meinung! 
3. Erstelle einen Einleitungssatz, indem du 

einen Bezug zum Text herstellst, am besten 
erst mal ein Zugeständnis (Absprung- bzw., 
Überleitungspunkt) 

4. Ordne dann die verschiedenen Punkte so an, 
dass sie immer wichtiger werden. 

5. Erörtere die einzelnen Aspekte möglichst 
dialektisch und mit dem Ziel der Prüfung 
ihrer Bedeutung (Relevanz). 

6. Gestalte ein Fazit, das in sich ausgewogen 
ist und möglichst auch Kompromisse bzw. 
weiterführende Hinweise präsentiert. 

 
Achtung: Eine Erörterung soll sachlich sein, 
also keine Polemik, wohl aber Anschaulichkeit 
und Prägnanz („auf den Punkt“ schreiben!) 

 


