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Der Weg ist das Ziel? – 
Erörtern3

a  Seht euch das Foto an, das auf einer Messe für Video- und Computerspiele aufgenommen   
wurde. Beschreibt, welche Gedanken ihr beim Betrachten des Bildes habt.

b  Erklärt, welche positiven oder negativen Gefühle das Bild bei euch auslöst, und  
begründet eure Aussagen.

a  Tauscht euch darüber aus, welche Art von Spielen ihr alleine, mit Freunden, mit der  
Familie spielt.

b  Schätzt ein, wie viel Zeit ihr pro Woche mit Spielen verbringt.

1

2

Jugendliche beim Computerspielen auf der Eröffnung 
der „Games Convention“ in Leipzig 2006
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3 Der Weg ist das Ziel? – Erörtern

3.1 Spielsucht? – Ein Thema erörtern

Das Thema erschließen 

Lest die Erörterungsthemen aufmerk- 
sam. Entscheidet, um welche Art der 
Themastellung (ein- oder zweigliedrig) 
es sich handelt. 

Notiert Begriffe, die euch einen 
 Hinweis auf die Aspekte geben, die 
 erörtert werden  sollen.

A   In Kindergärten gibt es Projektwochen, in 
 denen den Kindern bewusst einige Tage 
kein  Spielzeug zur Verfügung gestellt wird. 
 Welchen Vorteil könnte ein derartiges Pro-
jekt haben? B   Erörtere, weshalb es für Kinder 

 wichtig ist, dass sie draußen spielen 
können.

C   Onlinespiele werden immer beliebter. 
 Worin siehst du Ursachen dafür? 
 Welche Probleme könnten sich aus 
 dieser Entwicklung ergeben?

D   Spielsucht ist ein ernst zu nehmendes Pro-
blem. Was sind mögliche Auslöser für eine 
 Spielsucht? Welche Folgen kann Spielsucht 
 haben?

E   Es gibt verschiedene Maßnahmen, wie 
 einer Spielsucht vorgebeugt werden kann. 
Erörtere.

1
Ihr erkennt die Art des Themas an den verschiedenen 
Gesichtspunkten, nach denen  gefragt ist.
Die eingliedrige Erörterung beleuchtet nur  einen Ge-
sichtspunkt eines Themas, z. B. die Ursache für einen 
bestimmten Sachverhalt.
Die zweigliedrige Erörterung fragt nach zwei Gesichts-
punkten, z. B. den Ursachen und den Folgen.

2
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3.1 Spielsucht? – Ein Thema erörtern

Untersucht die folgende Themastellung zu  einer Erörterung:

a  Übertragt die Themastellung in eure Hefte.  
Unterstreicht die Schlüsselbegriffe und klärt mög liche Einschränkungen.

b  Denkt darüber nach, was unter dem Begriff Spielsucht zu verstehen ist.  
Schreibt eure Definition auf.

c  Führt die Liste der Spiele fort, die gemeint sein könnten.
 Egoshooter, Sportwetten, Lotto ...
d  Vergleicht eure Ergebnisse in der Klasse und diskutiert darüber.  

Ergänzt eure eigenen Notizen mit guten Beiträgen von Mitschülerinnen und Mitschülern.

Vergleicht die folgende Themastellung mit der Themastellung aus Aufgabe 3:

a  Benennt den Unterschied und tauscht euch darüber aus, um welche Art von Themastellung es 
sich handelt.

b  Erklärt, was bei dieser Art von Themastellung zu tun ist.

Betrachtet die folgende Themastellung für ein Erörterungsthema. Diese Form der Thema stellung 
wird als Entscheidungsfrage bezeichnet (3 S. 55):

a  Überlegt, welche Aspekte in diesem Thema  
enthalten sind, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht.

b Tauscht euch über eure Ergebnisse aus.
c Diskutiert, wie ihr beim Schreiben der Erörterung vorgehen würdet.

3

Spielsucht ist ein ernst zu nehmendes Problem. Was sind mögliche Ursachen für eine 
 Spielsucht? Welche Folgen kann Spielsucht haben?

4

Spielsucht ist ein ernst zu nehmendes Problem. Was sind mögliche Ursachen für eine 
 Spielsucht? Welche Folgen kann Spielsucht haben und mit welchen Maßnahmen kann 
dieser Sucht vorgebeugt werden?

5

Entscheidungsfragen verlangen in der Erörterung eine Stellungnahme zu einem bestimmten 
Thema. Ihr werdet deshalb häufig direkt angesprochen, z. B.:
Was halten Sie davon, …?
Wie stehen Sie dazu?
Ist es Ihrer Meinung nach sinnvoll, …?  
Sollte man …?

Eine Spielstunde pro Schulvormittag in der 5. und 
6. Jahrgangsstufe – was hältst du  davon?
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3 Der Weg ist das Ziel? – Erörtern

Ideen sammeln, den Stoff ordnen

Erstellt eine Stoffsammlung zum Thema rechts:
a  Nehmt euch zwei Notizzettel. Schreibt auf ei-

nen Zettel ungeordnet alle spontanen Gedan-
ken, die euch zu möglichen Auslösern der 
 Spielsucht einfallen. Schreibt in Form von Stich-
punkten, Halbsätzen oder Sätzen. Auf den an-
deren Notizzettel schreibt ihr eure Ideen zu den 
Folgen von Spielsucht.

b  Besprecht eure Ergebnisse mit eurem Banknach-
barn und nehmt gegebenenfalls Ergänzungen vor.

c  Legt eine Tabelle mit zwei Spalten in eurem 
Heft an. Tragt darin stichpunktartig eure 
 Notizen ein. 

Prüft die Stoffsammlung: Überlegt mit eurem Banknachbarn, welche Stichpunkte gestrichen 
 werden können, weil sie sich inhaltlich wiederholen.

1
Spielsucht ist ein ernst zu nehmendes 
 Problem. Was sind mögliche Ursachen 
für eine Spielsucht? Welche Folgen kann 
Spielsucht haben?

Lest eure Stichpunkte nochmals genau und überlegt: 
Geben die Stichpunkte Antwort auf die Themafrage?
Betreffen die Stichpunkte konkrete Beispiele?
Markiert die Stichpunkte, die konkrete Beispiele betreffen, indem ihr diese ankreuzt. Ihr 
könnt sie zwar nicht in der Gliederung auflisten, jedoch könnt ihr sie später beim Verfassen 
der Argumentationen als konkrete Beispiele anführen.

Ursachen Folgen

Neugier Aggressionen

Gruppenzwang ...

... ...

Ursachen Folgen

Neugier Aggressionen

Gruppenzwang Probleme in der Beziehung

„Kick“ Ausreden und Lügen

Man kommt leicht an die Spiele (Altersbegrenzung?) Noten werden schlechter

Will in eine heile Welt fliehen Man verliert seinen Job

Adrenalin Gefährdung sozialer Kontakte

Einmal „Held“ sein Abrutschen in weitere Süchte

Persönliche Probleme Verlust der Kontrolle über das eigene Verhalten

Nach Verlust wieder Geld gewinnen Depressionen

Der zu bezahlende Einsatz ist anfangs gering Leistungsabfall

2



47

3.1 Spielsucht? – Ein Thema erörtern

a  Legt eine Tabelle in eurem Heft an und tragt alle Stichpunkte ein, die ihr behalten möchtet.
b  Sucht nach konkreten Beispielen. Markiert diese, damit ihr sie später für eure Argumentationen 

zur Verfügung habt.
c  Besprecht, welche Stichpunkte inhaltlich  zusammengehören. Findet passende Oberbegriffe.  

Beispiel:  Man kommt leicht an die Spiele. 
Der zu bezahlende Einsatz ist anfangs gering. 
R  einfacher Zugang zu Spielen 

Die Gliederung erstellen

Untersucht die folgende Gliederung.  
Sie wurde zu diesem Thema angefertigt: 
Viele Jugendliche jobben in ihrer Freizeit. 
Welche Vorteile und welche Nachteile kann 
dies haben? Erörtere. 
a  Besprecht, was euch daran bereits aus der 

9. Klasse bekannt ist.
b  Tauscht euch darüber aus, wie sich diese 

Art zu gliedern von der euch bereits be-
kannten unterscheidet.

3

Wissen und Können Begriffsreihen zur Stoffordnung

Begriffsreihen können helfen, den Stoff inhaltlich zu ordnen. Auch bei der Stoffsammlung 
 können Begriffsreihen schon hilfreich sein. Es ist möglich, sich an ihnen zu orientieren, wenn 
spontane Ideen fehlen.

 p vonseiten des Einzelnen, des Freundeskreises, der Familie, der Gesellschaft
 p ideell, materiell
 p für die Pflanzen, die Tiere, die Landschaft, den Menschen
 p Maßnahmen zur Vorbeugung, begleitende Maßnahmen, Maßnahmen zur Kontrolle
 p hinsichtlich des Körpers, des Geistes, der Seele
 p psychisch (seelisch), physisch (körperlich)
 p wirtschaftlich, politisch, religiös, sozial, kulturell

1
A Immer mehr Jugendliche jobben.
B Welche Vor- und Nachteile bringt das 

 Jobben in der Freizeit mit sich?
.  Vorteile eines Jobs neben der Schule

  1.  Vorbereitung auf das Berufsleben 
a) Entfalten persönlicher Fähigkeiten 
b)  Möglicher Einblick in den Wunsch-

beruf
2.  Schritt in Richtung Selbstständigkeit 

a) Eigener Verdienst 
b) Übernahme von Verantwortung

. Nachteile eines Jobs neben der Schule
  1.  Fehlende Freizeit 

a) Vernachlässigung sozialer Kontakte 
b) Vernachlässigung von Hobbys

2. Probleme in der Schule
C Das Jobben nach Schulschluss ist nicht jedem 

Schüler zu empfehlen.
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3 Der Weg ist das Ziel? – Erörtern

a Benennt die einzelnen Elemente der Gliederung von Seite 47.
b  Ein Schüler hat die Stichpunkte „fehlende Hausaufgaben“ und „schlechtere Noten“ zu „Probleme 

in der Schule“ zusammengefasst. Erklärt, warum.
c Formt diese traditionelle Gliederung in eine numerische Gliederung um.

Erstellt eine Gliederung zu eurer Stoffsammlung von Seite 47, Aufgabe 3. Entscheidet euch für eine 
der beiden Gliederungsvarianten und haltet diese einheitlich ein. 

Wandelt die folgenden Stichpunkte im Verbalstil in Formulierungen im Nominalstil um.  
Schreibt beide Varianten in euer Heft.

2

3

Damit die Gliederung gelingt, sollten die Formulierungen in der Gliederung so präzise sein, dass 
die Leserinnen und Leser sie schnell erfassen. Die Gliederungspunkte des Hauptteils werden 
 daher oft im Nominalstil verfasst. 
Beim Spielen wird Adrenalin ausgeschüttet p  Adrenalinausschüttung
Einzelne Begriffe eignen sich häufig auch nicht, da Zusammenhänge daraus nicht ersichtlich 
 werden, z. B.: 
Beim Spielen wird Adrenalin ausgeschüttet (zu lang)
Adrenalinausschüttung (wenig aussagekräftig, da zu allgemein)
„Kick“ durch Adrenalinausschüttung

4

Wissen und Können Erörtern

Die Analyse der Themastellung zeigt, ob es sich um eingliedrige, zweigliedrige oder drei
gliedrige Themastellungen handelt.
Das Thema kann auch als Entscheidungsfrage gestellt sein.

Die Stoffsammlung erfolgt als Sammlung spontaner Gedanken auf Notizzetteln oder durch 
das Erstellen eines Clusters, bei dem W-Fragen die Annäherung an das Thema erleichtern.
Bei der Stoffordnung werden anschließend zusammengehörende Aspekte zu einem Thema 
unter Oberbegriffen zusammengefasst, soweit dies möglich ist.

Die Gliederung besteht aus den drei Teilen:
A  Einleitung (ganzer Satz)
B  Themafrage (ganzer Satz) mit Hauptteil (am besten im Nominalstil)
C  Schluss (ganzer Satz)
Es gibt zwei verschiedene Arten, wie eine Gliederung formal aufgebaut werden kann:
die numerische und die traditionelle Gliederung.
Wenn es zu einem Bereich des Themas verschiedene Aspekte gibt, die in inhaltlich deutlich 
voneinander getrennten Argumentationen ausgeführt werden können, wird in Ober und 
 Unterpunkte untergliedert. Die Argumentationen steigen in der Wichtigkeit in der Gliederung 
an.

nach Verlust wieder Geld gewinnen einmal „Held“ sein Man verliert seinen Job.
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3.1 Spielsucht? – Ein Thema erörtern

Die Einleitung verfassen

Lest die Einleitung zur folgenden Themastellung. Erinnert euch an die Bestandteile der Einleitung. 
Welche Elemente könnt ihr sicher benennen? 

Übertragt die Einleitung in euer Heft. Welche Form des Einleitungsgedankens wurde gewählt?

Markiert im Einleitungstext, wo sich die Themafrage befindet, wo der Einleitungsgedanke 
 aus formuliert wurde und welche Formulierung als Überleitung zur Themafrage dient.

Den folgenden Einleitungen liegen andere Einleitungsgedanken zu Grunde.
a Benennt die verschiedenen Einleitungsgedanken.
b Nennt weitere mögliche Einleitungsgedanken.

1

Themastellung: Spielsucht ist ein ernst zu nehmendes Problem. Was sind  mögliche Ursachen 
für eine Spielsucht? Welche Folgen kann Spielsucht haben?

Spielsucht kann als ein Zustand definiert werden, bei dem ein Mensch nach dem Beginn des 
Spielens die Kontrolle über sein Tun verliert, sodass er trotz negativer Folgen für ihn nicht mehr 
aufhören kann zu spielen. Diese Form der Sucht ist ein ernst zu nehmendes Problem. Was dazu 
beitragen kann, dass Menschen spielsüchtig werden, und welche negativen Auswirkungen die 
Sucht haben kann, wird im Folgenden er örtert.

2

3

4

Beispiel 2
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung veröffentlicht auf ihrer Homepage und in 
Flyern und Broschüren in regelmäßigen Abständen Informationen zum Thema „Sucht“. Aktu-
ell finden sich auf fünf Seiten der Homepage Artikel zum Download, so etwa „Online sein mit 
Maß und Spaß“. Dies zeigt deutlich, dass Spielsucht in Deutschland ein ernst zu nehmendes 
Problem ist, und es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage: Welche Ursachen kann es 
haben, dass Menschen spielsüchtig werden? Welche negativen Auswirkungen kann diese 
Sucht mit sich bringen?

Beispiel 1
Dass Spielen eine positive Wirkung auf Menschen hat, ist von Wissen-
schaftlern belegt und unbestritten. Kleine Kinder schulen im Spiel ihre 
 Motorik und lernen ihre Umwelt kennen. Sie erkennen im Spiel Zusammen-
hänge, die auch im wirklichen Leben von Bedeutung sind, so beispielsweise 
die Gesetze der Schwerkraft oder Abhängigkeiten von Zeit und Raum. 
Dennoch kann das Spielen auch negative Folgen haben – vor allem dann, 
wenn es zur Sucht wird, was bei Jugendlichen und Erwachsenen immer wie-
der der Fall ist. Wie es dazu kommt, dass Menschen spielsüchtig werden, und 
welche negativen Auswirkungen diese Sucht hat, wird im Folgenden erörtert.
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3 Der Weg ist das Ziel? – Erörtern

Schreibt nun eine eigene Einleitung zum Thema „Spielsucht“ und baut die folgende Information 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus dem Jahr 2014 mit ein:

5

Achtet beim Verfassen der Einleitung unbe-
dingt darauf, dass

 p keine Argumente aus dem Hauptteil vor-
weggenommen werden,

 p ihr zielgerichtet zum Thema hinführt,
 p die verschiedenen Einleitungsgedanken 
nicht vermischt werden.

Die Themafrage muss logisch mit dem Einleitungsgedanken verknüpft werden.
Mögliche Formulierungen, um vom Einleitungsgedanken zur Themafrage überzuleiten: 

 p Deshalb stellt sich die Frage, …
 p Es drängt sich also die Frage auf, …
 p Auf Grund dieser Situation muss man darüber nachdenken, …
 p Daher möchte ich im Folgenden erörtern, …
 p Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang also die Frage, …

Achtet jedoch unbedingt darauf, dass sich die Überleitung logisch aus eurem Einleitungsgedan-
ken ergibt. 

In Deutschland gibt es derzeit ca. 438 000 
spielsüchtige Menschen.

Wissen und Können Eine Erörterung einleiten

Die Einleitung führt zum Thema der Erörterung hin.
Sie besteht aus den Elementen:

 p Einleitungsgedanke
 p Überleitung
 p Themafrage/Themasatz

Für den Einleitungsgedanken bieten sich verschiedene Möglichkeiten an.
Ausgangspunkt kann sein:

 p den Kernbegriff des Themas zu definieren
 p einen Vergleich mit Ähnlichem anzubringen
 p ein aktuelles Ereignis anzuführen
 p einen gegensätzlichen Gedanken zu formulieren
 p von einem Zitat auszugehen
 p einen historischen Rückblick zu geben
 p Zahlen und Fakten aus einer Statistik einzubringen
 p einen persönlichen Gedanken / ein persönliches Erlebnis zum Anlass zu nehmen



51

3.1 Spielsucht? – Ein Thema erörtern

Die Argumentation im Hauptteil der Erörterung

Die folgende Argumentation bezieht sich auf die Ursachen von Spielsucht. Der Oberbegriff in der 
Gliederung heißt „leichter Zugang“. Ausgearbeitet wurde die Argumentation „Verfügbarkeit im 
 Internet“. 

Schreibt die Argumentation in euer Heft. Markiert mit verschiedenen Farben, wo sich in der 
 Argumentation die Elemente Behauptung – Begründung (Erklärung) – Beleg (konkrete Beispiele) – 
Abrundung oder Folgerung befinden.

Eine spätere Spielsucht kann auch dadurch ausgelöst werden, dass man oft sehr leicht Zu-
gang zu Onlinespielen bekommt (= Überleitung zum Oberbegriff). 
Die Verfügbarkeit der Spiele durch das Internet ist ein wesentlicher Faktor, der die Suchtgefahr 
erhöht. Zahlreiche Onlinegames sind ohne Altersbegrenzung freigegeben. Jeder, der sich für 
ein Spiel interessiert, kann sich die Anwendung – meist in den niedrigen Levels – kostenlos 
herunterladen. Die Anzahl der angebotenen Onlinespiele ist immens. Schon Kinder werden 
auf diese Weise zu einem Download und zum Spielen verführt. Nach den Filmen „Drachen-
zähmen leicht gemacht 1 und 2“ gab es eine Vielzahl an Spielen, in denen Kinder virtuell Dra-
chen füttern und trainieren konnten. So bekam im Prinzip jeder, der Zugang zu einem Compu-
ter, einem Tablet und dem Internet hatte, die Möglichkeit, diese Spiele zu nutzen. Glücksspiele 
im Internet, die einen Geldeinsatz verlangen, sind in der Regel erst ab 18 Jahren freigegeben. 
Es erscheint dann zwar der Hinweis auf diese Altersgrenze, diese lässt sich jedoch leicht um-
gehen, da meist nur ein Häkchen online hinter das geforderte Alter zu setzen ist und das wah-
re Alter des Spielers nicht überprüft wird. Ohne die permanente Verfügbarkeit von Spielen im 
Internet gäbe es vielleicht weniger Spielsüchtige in Deutschland.

1

Nicht immer bietet sich inhaltlich eine Abrundung oder eine Folgerung am Ende der Argumenta-
tion an. Sinnvoll ist dies jedoch, wenn ein Oberbegriff mit seinen Unterpunkten abgeschlossen 
wurde. Dann sollte am Ende der letzten Argumentation, die zu einem Oberbegriff gehört, eine 
Rückführung oder Folgerung stehen. Zum Beispiel:

A  Immer mehr Jugendliche jobben in ihrer Freizeit.

B  Welche Vor- und welche Nachteile bringt das Jobben in der Freizeit mit sich?
  I.  Vorteile eines Jobs neben der Schule 

…
  2.  Schritt in Richtung Selbstständigkeit 

a)  Eigener Verdienst 
b) Übernahme von Verantwortung 
…

Beispiel für die Abrundung dieses Oberbegriffs: 
Das Jobben nach Schulschluss kann Jugendlichen also helfen, mehr Selbstständigkeit zu erlangen.

5

10

15
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a  Die folgenden Bausteine der Argumentation „Gefährdung sozialer Kontakte“ als negative Folge 
der Spielsucht sind vertauscht. Ordnet die Sätze so, dass sich eine sinnvolle, logisch strukturierte 
Argumentation ergibt. Schreibt die Argumentation in euer Heft.

b Markiert die einzelnen Elemente der Argumentation farbig und benennt diese. 
  Überlegt zuerst, welche Sätze konkrete Beispiele oder konkrete Situationen enthalten und als 

 Beleg dienen können.

Schreibt selbst eine Argumentation zu den Folgen der Spielsucht. Arbeitet den Gesichtspunkt 
„ Verschuldung“ als negative Auswirkung der Spielsucht aus.

Lest die folgende Argumentation zum Gliederungspunkt „Abrutschen in weitere Süchte“.  
Erklärt, warum die Argumentation nicht gelungen ist. Überprüft dazu, ob die Bausteine 
 Behauptung,  Begründung (Erklärung) und Beleg (konkrete Beispiele) vorhanden sind. 

2

A   Gemeinsame Unternehmungen mit 
der Familie, wie etwa Tagesausflüge, 
sind bei Spielsüchtigen kaum mehr 
möglich, da diese Zeit sonst nicht für 
das Spielen zur Verfügung stünde. 

B   Eine weitere negative Folge, die 
Spielsucht mit sich bringen kann, ist, 
dass der Spielsüchtige soziale Kon-
takte gefährdet.

C   Manchmal versuchen Menschen mit 
Spielsucht auch, mittels Lügen oder 
Ausreden die Zeit zu „gewinnen“, um 
beispielsweise fern von zu Hause 
eine Spielstätte zu besuchen.

D   Findet der Partner heraus, dass er belo-
gen wurde, ist dies nicht selten – eben-
so wie die fehlende Zeit – ein Grund, die 
Beziehung zu beenden.

E   Ein Süchtiger braucht sehr viel Zeit, 
um seine Sucht zu befriedigen. Be-
sucht er etwa regelmäßig ein Spiel-
kasino oder spielt Onlinegames vor 
dem Bildschirm, sind dies oft Stun-
den, die für Freunde oder die Fami-
lie verloren gehen.

3

4

Leidet ein Mensch bereits an Spielsucht, ist es nicht selten, dass er zudem noch in eine wei-
tere Sucht abrutscht. Die Probleme, die der Spielsüchtige hat, führen dazu, dass er diese ver-
gessen möchte. So wendet er sich beispielsweise Genussmitteln zu und konsumiert diese so 
lang, bis er sie braucht, auch wenn diese ebenfalls negative Auswirkungen auf ihn haben.
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a  Lest die folgende Argumentation zum Gliederungspunkt „Flucht in virtuelle Welt“. Tauscht euch 
mit eurem Nachbarn darüber aus, inwiefern sich die Argumentation von den bisherigen unter-
scheidet.

b  Übertragt die Argumentation in euer Heft, markiert die einzelnen Elemente der Argumentation 
farbig und benennt sie mit den entsprechenden Begriffen. 

Überlegt, zu welchem der genannten Bereiche im Kasten „Wissen und Können“ die folgenden 
 Formulierungen als Überleitung dienen können:
A  Dies bedeutet demnach …
B  Beachtenswert ist auch, dass …
C  An der geschilderten Situation zeigt sich besonders deutlich …

Seht euch die Argumentation zum Gliederungs- 
punkt „Abrutschen in weitere Süchte“ auf Seite 52 
nochmals an. Ihr habt die vorgegebene Argu-
mentation bereits kritisch bewertet.
Schreibt jetzt eine verbesserte Version in eure 
Hefte. 

5

Wissen und Können Argumentationen in einer Erörterung

Argumentationen bilden den Hauptteil der Erörterung. Nur wenn die einzelnen Argumen-
tationen logisch aufgebaut und nachvollziehbar formuliert sind, können sie den Leser über-
zeugen.

Eine Argumentation besteht aus den verschiedenen Elementen
 p Behauptung,
 p Begründung (Erklärung), 
 p Beleg (konkrete Beispiele),
 p Abrundung oder Folgerung.

Um den Aufsatz sprachlich abwechslungsreicher zu gestalten, müssen die genannten Elemen-
te nicht zwingend in der oben angegebenen Reihenfolge stehen. 

6

7
Argumentationen müssen immer sachlich 
verfasst sein.
Wörter oder Formulierungen, die eine per-
sönliche Stellungnahme von euch enthalten, 
dürfen deshalb darin nicht vorkommen.

In der virtuellen Welt hat prinzipiell jeder, der neu mit dem Spielen beginnt, die Chance, 
ein Held zu werden. Sorgen des Alltags, wie etwa die Tatsache, dass sich der Spieler in der 
Schule oder in der Arbeitswelt von Lehrkräften bzw. Vorgesetzten ungerecht behandelt 
fühlt, können im Spiel ausgeblendet werden. Durch geschicktes strategisches Handeln 
und flinke Reaktionen hat auch jemand, der sich im wirklichen Leben unterdrückt fühlt, 
die Möglichkeit, andere durch seine Taten zu beeindrucken – so etwa bei den Spielen 
„ Risen“ oder „Sacred“. Für den Spieler ist dieser Erfolg eine positive Erfahrung, die mit ei-
nem guten Gefühl einhergeht. Die Onlinegames erlauben es dem User also, aus dem All-
tag in eine andere Welt zu fliehen. 
Viele Spieler wollen diese Erfahrung immer wieder machen und rutschen so eventuell in 
eine Spielsucht ab.

5

10
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3 Der Weg ist das Ziel? – Erörtern

Schließt an die Argumentation aus Aufgabe 7 eine Argumentation zum Gliederungspunkt „gesund-
heitliche Probleme“ an. Formuliert eine geeignete Überleitung zwischen den Argumentationen 
 sowie in den Argumentationen selbst. Denkt dabei auch daran, dass sich beide Argumentationen 
unter den Oberbegriff „persönliche Probleme“ fassen ließen. 

Den Schluss schreiben

a  Lest die unvollständigen Schlussvarianten und ergänzt sie. Schreibt die vollständigen Texte in 
euer Heft. 

b Erklärt, welche Möglichkeit, den Schluss zu gestalten, jeweils gewählt wurde. 

8

Wissen und Können Überleitungen in einer Erörterung

Damit die Erörterung am Ende ein zusammenhängender Text ist und nicht eine Aneinander-
reihung einzelner Textpassagen, sind geeignete Überleitungen wichtig. Als Überleitungen 
 dienen Konjunktionen und feststehende sprachliche Wendungen. Mit diesen Überleitungen 
könnt ihr Gedanken in den verschiedenen Bereichen der Erörterung sinnvoll miteinander ver-
knüpfen. Zum Beispiel:

 p zwischen größeren Teilbereichen der Erörterung (z. B. der Erörterung der Vorteile und Nach-
teile einer Sache; von Ursachen und Gegenmaßnahmen …):

 –  Die Vorteile sind nicht von der Hand zu weisen, jedoch müssen auch mögliche Nachteile 
von … bedacht werden.

 –  Die Ursachen von … sind demnach vielfältig. Was gegen … unternommen werden könnte, 
wird im zweiten Teil des Aufsatzes näher beleuchtet.

 p zwischen den einzelnen Argumentationen:
–  Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist …
–  Daneben ist auch zu beachten, dass …

–  Hinzu kommt, dass …
–  Neben … spielt auch … eine wesentliche Rolle.

 p in der Argumentation zwischen der Begründung und den Belegen:
–  Deutlich wird dies an … –  … sind konkrete Situationen, in denen …

 p in der Argumentation vor der Abrundung oder der Folgerung:
–  Deshalb …
–  Folglich …

–  Es zeigt sich demnach …

1

Beispiel 1 Weder die Auslöser von Spielsucht noch die möglichen negativen Folgen dieser 
Sucht  ?  . Es gibt in Deutschland aus diesem Grund bereits  ?  . Nicht nur die Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung hat sich der Suchtprävention verschrieben, auch viele 
weitere Organisationen, Aktionsbündnisse und Selbsthilfegruppen haben  ?  . Es bleibt also 
zu hoffen, dass  ?  .

Beispiel 2 Die Argumentationen führen deutlich vor Augen, dass die Gefahren, die von über-
mäßigem und unkontrolliertem Spielen ausgehen,  ?  . Auch zeigt sich, wie leicht  ?  .
Jedoch denke ich, dass die Anzahl der Süchtigen in Deutschland im Vergleich  ?  . Ich selbst 
spiele täglich Onlinegames  ?  . Dennoch bin ich mir sicher, dass ich  ?  .
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3.1 Spielsucht? – Ein Thema erörtern

Formuliert selbst einen Schluss zum Thema „Spielsucht“. Versucht, in den Schluss einen Kompro-
missvorschlag einzuarbeiten.

2

Denkt beim Verfassen des Schlusses daran, dass dies der letzte Eindruck ist, den der Leser von 
 eurem Aufsatz erhält. Ein zu kurzer Schluss kann weder aussagekräftig sein noch wird er einen 
positiven Eindruck hinterlassen. Achtet unbedingt darauf, dass ihr 

 p im Schluss keine weiteren, neuen Argumentationen anführt,
 p im Schluss keine Argumentationen aus dem Hauptteil nochmals einzeln wiederholt.

Wissen und Können Der Schluss einer Erörterung

Der Schluss rundet die Erörterung ab und darf deshalb nicht ohne Bezug zu Einleitung und 
Hauptteil stehen.
Es gibt – ebenso wie bei der Einleitung – verschiedene Möglichkeiten, den Schluss inhaltlich zu 
gestalten:

Bei ein, zwei und dreigliedrigen Erörterungsthemen kann dies beispielsweise
 p eine persönliche Stellungnahme,
 p eine Einschränkung des Erörterungsthemas, d. h. ein alternativer Gedanke / ein Kompromiss
vorschlag,

 p die Formulierung eines Wunsches,
 p eine Schlussfolgerung, die aus den Gedanken des Hauptteils abgeleitet wird,
 p eine Art Zusammenfassung der genannten Argumentationen sein.

Bei Erörterungsthemen, die als Entscheidungsfragen gestellt werden, ist die Stellungnahme 
(= begründete persönliche Meinung) ein wesentlicher Aspekt im Hauptteil. Die Gliederung im 
Hauptteil sieht folgendermaßen aus:

Ja 
Befürwortung  
der Themafrage
A
B
I.  Argumente dagegen
II.  Argumente dafür
III.  Stellungnahme 

1. 
2. 
3.

C

Nein
Ablehnung  
der Themafrage
A
B
I.  Argumente dafür
II.  Argumente dagegen
III.  Stellungnahme 

1. 
2. 
3.

C

Für den Schlussgedanken steht die persönliche Meinung demnach nicht mehr zur Ver-
fügung. 
In der Gliederung werden der Schlussgedanke – ebenso wie der Einleitungsgedanke und die 
Themafrage – als vollständiger Satz formuliert.
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3 Der Weg ist das Ziel? – Erörtern

3.2  Auf und davon –  
Erörterungen mit Material schreiben

Entscheidet, unter welchen Voraussetzungen ihr Deutschland verlassen würdet.
Führt dazu die Piazza-Methode durch:
–  Geht frei im Klassenzimmer herum. 
–  Tauscht euch auf ein Signal der Lehrkraft hin mit dem Mitschüler, der am nächsten steht,  

über die Frage aus.
–  Geht danach wieder im Klassenzimmer umher und tauscht euch nach dem nächsten  Signal mit 

einem anderen Partner aus.
–  Dies kann man so lange wiederholen, bis jeder mit drei unterschiedlichen Personen gesprochen hat.

Die Themastellung zu folgendem Informationsmaterial lautet: Warum verlassen Menschen ihr 
 Heimatland? Mit welchen Problemen müssen sie sich in ihrer neuen Umgebung auseinandersetzen?
Überlegt, um welche Art der Themastellung es sich handelt. Nennt Schlüsselbegriffe und 
 Einschränkungen, auf die man bei der Bearbeitung achten muss.

Auswanderung, Flucht, Asyl: Überlegt, wo ihr diesen Themen in eurem Alltag schon einmal 
 begegnet seid. Tauscht euch in der Klasse über eure Erfahrungen oder Erlebnisse aus.

1

2

3

Material 1 (Diagramm)
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3.2 Auf und davon – Erörterungen mit Material schreiben

In einer Umfrage wurden 3000 Ausreisewillige gefragt, warum sie Deutschland verlassen 
wollen.

Ergebnisse der Umfrage: Warum will ich meine Koffer packen?

Material 3 (Umfrage)

Ich sehe hier für mich keine 
 Zukunft mehr.

19,5 %

Ich will mehr Sonne, mildes 
 Klima (mehr Lebensqualität).

15,9 %

Ich will einen Neuanfang, 
eine neue Herausforderung.

13,8 %

In Deutschland ist vieles fest-
gefahren – Bürokratie,  Gesetze …

12,7 %

Mich reizen andere Lebens um-
stände, Menschen, neue Aufgaben.

11,5 %

Ich fürchte Altersarmut. 
In  Mallorca z. B. ist meine Rente 
mehr wert.

7,3 %

Ich möchte Steuern sparen. 
L änder wie die Schweiz oder 
 Monaco bieten  attraktive Spitzen-
steuersätze.

1,8 %

Weiß nicht / andere Gründe 17,5 %

www.wohin-auswandern.de 

Material 2  (Kunstaktion: Rettungswesten am Konzerthaus 
auf dem Gendarmenmarkt in Berlin)

Der chinesische Künstler 
Ai Weiwei will mit der 
Kunstinstallation an das 
Schicksal der vielen Flücht-
linge erinnern, die auf 
 ihrem Weg nach Europa 
ertrunken sind. Die Ret-
tungswesten hatte er 
dazu von der griechischen 
Insel Lesbos bekommen.
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3 Der Weg ist das Ziel? – Erörtern

Ausschnitt aus einem Interview mit zwei Flücht-
lingen, die nach Deutschland kamen:
Die Syrerin Kefah Ali Deeb und der gebürtige 
Kurde Sirwan Baban. Ali Deeb, 33, ist in 
 Syrien eine bekannte Oppositionelle gegen das 
Assad-Regime. Sie war mehrfach im Gefängnis. 
 Baban, 46, wurde als Kurde im Irak verfolgt.

ZEITmagazin: Wie war ihr Start hier, Herr Baban?
Baban: Was mir als Erstes auffiel, als wir nach 
Deutschland kamen, waren die vielen Schilder. 
Und dann diese eigenartigen Buchstaben: ä, ö, 
ü. Ich fragte mich, wie ich jemals diese Sprache 
lernen sollte. Mittlerweile bin ich vereidigter 
Übersetzer. Ich habe mir die Sprache selbst 
beigebracht und 2010 die Dolmetscherprüfung 
abgelegt.
ZEITmagazin: Wie kann man das Fremdsein 
überwinden?
Baban: Fakt ist, wir sind hier. Das kann man 
nun mal nicht ändern. Für mich stand immer 
an erster Stelle: Deutsch lernen. Mein kleiner 
Sohn, der auf der Flucht geboren wurde, hatte 

oft Fieber, als wir hier ankamen. Ich wollte mich 
nicht ständig darum kümmern, einen Überset-
zer zu organisieren, ich wollte selbst mit dem 
Arzt sprechen. Also entschied ich mich sofort, 
Deutsch zu lernen. Anders funktioniert hier die 
Integration nicht. Was außerdem wichtig ist: 
Kontakte suchen. Am zweiten Tag im Flücht-
lingsheim bin ich zum Caritas-Mitarbeiter und 
habe ihn auf Englisch gefragt, ob ich ihm helfen 
kann. Ich habe dann für ihn übersetzt. Wenn 
man etwas tut, ist man abgelenkt.
Ali Deeb: Das stimmt. Ich betreue syrische 
 Kinder, wir malen zusammen und schreiben 
Geschichten. Aber mit dem Deutschlernen ist 
das so eine Sache: Ich warte seit acht Monaten 
darauf, dass über meinen Asylantrag entschie-
den wird, so lange kann ich auch keinen 
Deutschkurs besuchen.
Baban: Egal, du kannst Deutsch auf der Straße 
lernen, im Café. Die Deutschen sind offen. Die 
Kultur ist anders als in unseren Ländern, man 
kann hier auch als Frau jeden ansprechen.

Material 5 (Interview)

5

10 

15

20

Material 4 (Karikatur)

25

30

35

40
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3.2 Auf und davon – Erörterungen mit Material schreiben

Wissen und Können Eine materialgeleitete Erörterung

Gibt es zu einem Erörterungsthema begleitendes Informationsmaterial, so spricht man von 
 einer materialgestützten oder materialgeleiteten Erörterung. Neben der Erschließung des The-
mas ist es bei dieser Form der Erörterung wesentlich, die vorgegebenen Texte, Grafiken, Bilder 
etc. zunächst genau auszuwerten. Aspekte daraus, die für die Erörterung inhaltlich von Bedeu-
tung sind, müssen dann in den Aufsatz an geeigneter Stelle eingearbeitet werden, sei es in der 
Einleitung, in den Argumentationen des Hauptteils oder im Schluss.

„Wir haben das vergangene Jahrhundert mit 80 Millionen Flüchtlingen 
das ‚Jahrhundert der Flucht‘ genannt, doch wir haben zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts bereits mehr als 50 Millionen Flüchtlinge. Wenn das so wei-
tergeht – was zu befürchten ist –, wird das 21. Jahrhundert weitaus mehr 
ein Jahrhundert der Flucht. Und darauf müssen wir uns einstellen.“
 Martin Bröckelmann-Simon (Misereor-Geschäftsführer)

http://www.br.de/nachrichten/fluechtlinge-asyl-bayern-106.html 

Material 7 (Zitat)

5

10 

15

Waldbrände in Russland, Flutkatastrophen in Pakistan […], ausbleibender Regen am Horn 
von Afrika, Hitzewellen in Südeuropa – die Auswirkungen des Klimawandels […] werden in 
nahezu allen Weltregionen als globale Herausforderung des Jahrtausends begriffen. Nur 
noch wenige Skeptiker bestreiten die wissenschaftlich belegte Tatsache, dass der men-
schengemachte Treibhauseffekt in den letzten Jahrzehnten wesentlicher Antrieb der globa-
len Erwärmung ist.

Der Klimawandel als Ursache von klimabedingter Migration und Flucht

>  Unwetterkatastrophen wie Stürme, Starkniederschläge, Überflutungen sind eine direkte 
Gefahr für Leib und Leben, zerstören Hab und Gut, vernichten Ernten und Nutzvieh so-
wie Infrastrukturen und Entwicklungschancen.

>  Der Verlust der Biodiversität und Schäden an Ökosystemen gefährden die Ernährungs-
sicherheit bzw. Lebensgrundlagen, insbesondere dort, wo Einkommensquellen unmittel-
bar von intakten Ökosystemen abhängen.

>  Schmelzende Gletscher und die damit verbundene langfristige Verringerung der Wasser-
menge in Flüssen gefährden die Landwirtschaft und die Trinkwasserversorgung.

www.oxfam.de/files/auf_der_flucht_vor_dem_klima_2013.pdf 

Material 6 (Informationen auf der Homepage einer Hilfsorganisation)
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3 Der Weg ist das Ziel? – Erörtern

Das Material überblicken

Verschafft euch einen Überblick über das Material.

Tauscht euch darüber aus, ob ihr alle Materialien verwenden würdet oder ob es Material gibt, auf 
das ihr bei eurer Erörterung verzichten könnt.

Erklärt, welches Material sich auf den ersten Blick für welchen Teil der Erörterung eignen könnte. 

Material für die Einleitung auswerten

a  Seht euch das Diagramm in Material 1 genau an. Lest die folgenden Sätze und entscheidet, 
 welcher Satz jeweils eine richtige, welcher eine falsche Aussage enthält.

 1  Die Zahl der Asyl-Erstanträge in Deutschland ist im Jahr 2013 auf über einhundert tausend 
 Anträge angestiegen.

 2  Die Kurve zeigt, dass die Anzahl der Asyl-Erstanträge in Deutschland noch nie höher war als im 
Jahr 2013.

 3  Den größten Anteil der Asylsuchenden stellen Menschen aus Russland.
 4  Im Vergleich zum Vorjahr wurden im Jahr 2013 365 Asylanträge mehr von russischen 

 Staatsbürgern gestellt.
b Tauscht euch über eure Ergebnisse aus.
c  Diskutiert, welche Informationen, die euch das Diagramm liefert, für eine Einleitung interessant 

wären. 

1

2

3

Markiert in der Schulaufgabe oder der Abschlussprüfung auf den Materialblättern – am besten in 
unterschiedlichen Farben – alle Informationen, die ihr für 

 p die Einleitung,
 p die Argumentationen im Hauptteil,
 p den Schluss eurer Erörterung benötigt.

Verwendet in eurer Erörterung unbedingt Informationen aus dem Material und macht dies 
kenntlich, z. B.: 
Dies wird häufig als Grund genannt (vgl. Material 3).
Aus Material 6 geht hervor, dass …
… wie Material 4 zu entnehmen ist …
Bringt auch eigene Ideen, die nicht aus den Materialien stammen, mit ein.

1

Geht bei der Auswertung von Diagrammen so vor:
 p Erfasst zuerst das Thema, das im Diagramm dargestellt wird.
 p Analysiert, welcher Themenbereich oder welche betroffene Gruppe im Vordergrund steht.
 p Sucht Auffälligkeiten heraus.
 p Konzentriert euch auf wesentliche Aussagen, lasst Details weg.
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3.2 Auf und davon – Erörterungen mit Material schreiben

Verfasst mit Hilfe der Informationen aus Material 1 eine Einleitung zur vorliegenden Themastellung: 
„Warum verlassen Menschen ihr Heimatland? Mit welchen Problemen müssen sie sich in ihrer 
 neuen Umgebung auseinandersetzen?“

Untersucht das Zitat aus einem Zeitungstext in Material 7 und macht euch wesentliche Aussagen 
des Textes klar. Lest die folgende Einleitung, die mit Hilfe des Zeitungstextes entstanden ist, und 
vervollständigt die fehlenden Angaben. 

Formuliert selbst eine Einleitung, die auf den Informationen aus Material 2 und 3 basiert.

Von der Stoffsammlung zur Gliederung

a  Legt zur ersten Frage der Themastellung („Warum verlassen Menschen ihr Heimatland?“) eine 
 Tabelle in eurem Heft an. 

b  Der Oberbegriff „persönliche Gründe“ ist bereits vorgegeben. Überlegt euch weitere mögliche 
Oberbegriffe. Die Stichpunkte in der Tabelle helfen euch.

c  Ergänzt eure Tabelle um sinnvolle eigene Ideen. Tauscht euch danach mit eurem Banknachbarn 
aus und vervollständigt eure Tabelle im Heft.

d  Überprüft eure Stichpunkte. Streicht Doppelungen weg und markiert konkrete Beispiele. 

2

3

Der  ?  der weltweiten Hilfsorganisation  ?  , 
Martin  Bröckelmann-Simon, wies darauf hin, dass 
das  ?  als Jahrhundert der Flucht benannt worden 
sei. In diesem Zeitraum habe es mehr als  ?  Milli-
onen Flüchtlinge weltweit gegeben. 
Im Vergleich dazu seien jedoch zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts bereits mehr als  ?  Menschen auf 
der Flucht, eine  Situation, auf die man sich laut Brö-
ckelmann-Simon  ?  müsse (vgl.  Ma terial 7).
Liest man derartige Aussagen und führt sich die ak-
tuelle  Situation der Asylsuchenden in  Bayern vor 
Augen, drängt sich die Frage auf, aus welchen Grün-
den Menschen ihr Heimatland verlassen und mit 
welchen Problemen sie sich in ihrer neuen Heimat 
auseinandersetzen  müssen.

4

1

Warum verlassen Menschen ihr Heimatland?

persönliche Gründe –  mehr Lebensqualität (Mat. 3)

… Gründe – Verfolgung (Mat. 2)

… Gründe – …

5

10

15
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3 Der Weg ist das Ziel? – Erörtern

Erstellt eine Gliederung zum Thema: Warum verlassen Menschen ihr Heimatland? Mit welchen 
 Problemen müssen sie sich in ihrer neuen Umgebung auseinandersetzen?
a  Legt mit Hilfe des Materials auch für die zweite Fragestellung der Themastellung eine Stoff-

sammlung in Form einer Tabelle an.
b Ergänzt die Tabelle um eigene Ideen.
c Ordnet den Stoff.

Informationen aus dem Material in den Hauptteil einarbeiten

Formuliert eure Gliederungspunkte zum Thema Warum verlassen Menschen ihr Heimatland?  
Mit welchen Problemen müssen sie sich in ihrer neuen Umgebung auseinandersetzen? in eindeutige 
Behauptungen um.

Lest die folgende Argumentation. 

a  Diskutiert, an welcher Stelle der Gliederung dieser Punkt stehen könnte und wie dieser formu-
liert sein könnte.

b  Benennt die einzelnen Teile der Argumentation und entscheidet, ob alle Kriterien für eine über-
zeugende Argumentation erfüllt sind.

2

1

2

Daneben kann auch der Klimawandel ein Auslöser dafür sein, dass Menschen ihre Heimat ver-
lassen. Immer wieder kommt es – bedingt durch das sich verändernde Klima – zu Waldbrän-
den, Flutkatastrophen und zu lang anhaltenden Dürreperioden. Regnet es beispielsweise am 
Horn von Afrika Wochen und Monate nicht (vgl. Material 6), so können die Menschen dort 
nicht einmal mehr das Nötigste ernten. Sie leben aber größtenteils von der Landwirtschaft, um 
sich selbst und ihre Familien zu ernähren. Es bleibt vielen häufig keine Wahl. Sie müssen das 
Dorf oder die Heimatregion verlassen, in der Hoffnung, sich an einem anderen Ort wieder eine 
Existenz aufbauen zu können.
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3.2 Auf und davon – Erörterungen mit Material schreiben

Ordnet die folgenden Bausteine so, dass eine logisch nachvollziehbare, sprachlich richtige 
 Argumentation entsteht, und schreibt diese in eure Hefte.

a  Lest die folgende unvollständige Argumentation zum Gliederungspunkt „wirtschaftliche 
 Gründe“. 

b  Tauscht euch darüber aus, welches Material als Quelle verwendet wurde und wie man die Lücken 
mit sinnvollen Informationen füllen kann.

c Schreibt die Argumentation vollständig in eure Hefte.

3

A   Beispielsweise werden Wegbeschrei-
bungen oder Durchsagen in Bussen 
und Zügen nicht verstanden, was dazu 
führen kann, dass Ziele nicht pünktlich 
oder gar nicht erreicht werden.

B   Mangelnde Sprachkenntnisse sind eine der 
häufigsten Schwierigkeiten, mit denen Mi-
granten zu kämpfen haben. Nicht nur im 
alltäglichen Leben bereiten diese den Ein-
wanderern und Flüchtlingen oft Probleme. 

C   Teilweise bekommen Migranten 
deshalb nur niedrigqualifizierte 
 Arbeit und keine Möglichkeiten der 
Weiterbildung, weshalb sie sich als 
minderwertig und überflüssig für 
die Gesellschaft empfinden.

D   Kann sich ein Mensch auf Deutsch nicht gut 
verständigen, wird er von manchen Mitmen-
schen zudem als dumm eingeschätzt, ob-
wohl die Intelligenz mit den Sprachkennt-
nissen zunächst nichts zu tun hat. 

4

5

10

15

Daneben spielen auch wirtschaftliche Gründe eine Rolle, weshalb Menschen ihr Heimat-
land verlassen. Wie Material  ?  entnommen werden kann, befürchten  ?  von 3000 
Befragten, dass sie nach ihrem Eintritt in den Ruhestand in Deutschland unter  ?  leiden 
könnten. Sie erhoffen sich  ?  , weil z. B. Mieten und Fixkosten, wie die Wasser- oder 
Stromrechnung, auf dieser Insel deutlich günstiger sind und das so eingesparte Geld für 
andere Dinge zur Verfügung 
steht.
Eine Auswanderung kann je-
doch auch für Reiche von Vor-
teil sein, wenn man die  ?  
bedenkt. Länder wie beispiels-
weise  ?  erheben auf ein ho-
hes Einkommen deutlich weni-
ger Steuern, als dies in 
Deutschland der Fall ist. Auch 
für sehr wohlhabende Men-
schen ist der finanzielle Aspekt 
also ein möglicher Anstoß zur 
Auswanderung.
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3 Der Weg ist das Ziel? – Erörtern

Eine Karikatur auswerten

Seht euch die Karikatur (Material 4) an. 
a Beschreibt sie (Szene? Personen? Situation? Ort? Bedeutsame Gegenstände?).
b  Besprecht, welche Aussage die Karikatur eurer Meinung nach transportieren möchte (Ereignis, auf 

das sich die Karikatur bezieht? Personen, die gemeint sind? Haltung des Karikaturisten? Kritik?).
c Erklärt, wie ihr diese Aussage in ein Argument einbinden könntet.

Den Schluss verfassen

Auch in den Schluss der Erörterung lassen sich Informationen, die dem Material entnommen sind, 
einbauen.

Betrachtet nochmals Material 7.

Nennt die Informationen, die ihr im Schluss eurer Erörterung verwenden könnt.

Diskutiert, zu welcher der in Kapitel 3.1 genannten Schlussvarianten die Information passen könnte, 
und formuliert den Schluss aus.

1

Wissen und Können Eine Karikatur für eine Argumentation auswerten

Eine Karikatur ist eine übertriebene und komische Darstellungsweise von Menschen oder 
 gesellschaftlichen Zuständen.
Die Karikatur besteht immer aus zwei Ebenen:
einem Textelement und einem Bildelement.
Die Annäherung an eine Karikatur geschieht sinnvollerweise in drei Schritten:

1. Schritt: Beschreibung
Die Karikatur wird dabei ganz genau beschrieben.

 p Welche Szene ist dargestellt?
 p Welche Personen spielen eine Rolle?
 p In welcher Situation / an welchem Ort befinden sich die Personen?
 p Sind Gegenstände erkennbar?

2. Schritt: Deutung
Die Bildelemente werden gedeutet und man versucht, eine Gesamtaussage zu treffen.

 p Auf welches Ereignis/Problem bezieht sich die Karikatur?
 p Wen oder was sollen Personen und Gegenstände darstellen?
 p Welche Position bezieht der Karikaturist?
 p Was genau wird kritisiert oder näher beleuchtet?

3. Schritt: Bewertung 
Abschließend wird die Karikatur beurteilt und im Fall der materialgeleiteten Erörterung entschie-
den, ob sich die Ansicht, die in der Karikatur vertreten wird, in die Erörterung einbauen lässt.

1

2

3
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3.3 Fit in …? – Eine zweigliedrige Erörterung verfassen

3.3  Fit in …? – Eine zweigliedrige Erörterung verfassen

In der Abschlussprüfung ist folgendes Thema gegeben:

Analysiert zunächst die Themastellung.
a Diskutiert, welche Art der Themastellung vorliegt.
b Überlegt, wo sich Einschränkungen des Themabegriffs in den Formulierungen finden.

Untersucht, welche Gliederungspunkte den Argumentationen unten zu Grunde liegen könnten, 
und besprecht euch mit eurem Nachbarn. Legt eine vollständige Gliederung an: Nehmt in diese die 
unten aufgeführten Gliederungspunkte auf und ergänzt weitere Argumente.

Überarbeitet den Text anhand der Anmerkungen. Schreibt die verbesserte Version in eure Hefte.

Überprüft anhand der Checkliste von Seite 66 euren fertigen Text.

Warum wohnen junge Menschen immer länger zu Hause bei ihren Eltern? 
Was spricht dafür, sich eine eigene Wohnung zu suchen?

1

2

3

4

Neuesten Statistiken zufolge verlassen junge Menschen in 
Deutschland im Durchschnitt erst mit 25 Jahren endgültig ihr 
 Elternhaus.
V

fehlende Überleitung 
 zwischen Einleitungs-
gedanke und Themafrage

Deshalb drängt sich die Frage auf, warum junge Menschen erst 
so spät endgültig ihr Elternhaus verlassen, und was spricht dafür, 
sich eine eigene Wohnung zu nehmen?

Wiederholung
Sb

V
Zunächst ist es natürlich wesentlich bequemer, sich von Mama 
bedienen zu lassen.
Hat man Hunger, dann kann man das der Mutter sagen, dass, 
wenn man nicht selbst kochen möchte, es dann die Mama 
macht.

fehlende Überleitung zum 
Hauptteil (Ursachen)
unsachlich
fehlende allgemeine Behaup-
tung zu „Bequemlichkeit“
Stil

V V Abrundung/Fazit
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3 Der Weg ist das Ziel? – Erörtern

Eine Erörterung schreiben
 p Habe ich das Thema genau analysiert?
 p Habe ich bei mehrgliedrigen Themen alle Gesichtspunkte des Themas aufgegriffen und 
 behandelt?

 p Ist die Gliederung sauber, ansprechend und formal richtig?
 p Habe ich in der Gliederung durchgehend den Nominalstil oder den Verbalstil verwendet?
 p Ist die Gliederung inhaltlich logisch? Sind die Argumente richtig zugeordnet? Habe ich, wenn 
es möglich war, in Ober- und Unterbegriffe untergliedert?

 p Ist meine Einleitung richtig aufgebaut (ausführlicher Einleitungsgedanke, der zur Thema-
stellung passt, Überleitung, richtig formulierte Themafrage)? 

 p Habe ich den Aufsatz als Textganzes geschrieben? Finden sich zwischen den Teilbereichen, 
den einzelnen Argumentationen und in den Argumentationen selbst geeignete Überleitun-
gen?

 p Rundet der Schluss meine Erörterung in geeigneter Form ab?
 p Stimmt meine Ausarbeitung mit meiner Gliederung überein?
 p Finden sich Schwächen in meinem Ausdruck (z. B. die häufige Verwendung von „man“, 
 umständlicher Satzbau)?

 p Habe ich auf Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung geachtet?

Checkliste
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Aber auch Eltern, die ihre Kinder nicht loslassen wollen, können 
eine Ursache für das „Nesthocken“ der Sprösslinge sein.
Es gibt Situationen V, in denen es verständlich ist, dass Eltern oder 
Elternteile den Wunsch haben, dass das Kind lange zu Hause lebt.
In diesem Falle verhindern die eigenen Eltern das Selbstständig-
werden der Kinder.

V konkrete Beispiele

V 
Die Möglichkeit, sich außerhalb von Kneipen oder Diskos mit 
Freunden treffen zu können, ist ein Aspekt, der für eine eigene 
Wohnung spricht. Sich an öffentlichen Orten zu treffen, ist 
 immer schwierig, da viele Restaurants, Cafés etc. nie dann geöff-
net haben, wenn man Lust hätte, die Freunde der jungen Men-
schen zu treffen. Will man sich dann zu Hause treffen, haben die 
Eltern etwas dagegen.
Ein zwangloses Treffen ohne eine eigene Wohnung ist demnach 
keinesfalls möglich.

V fehlende Überleitung 
zwischen Argument und 
Argument

Verallgemeinerung
Bz
Verallgemeinerung

All diese Argumente zeigen, dass es zwar verständliche Gründe 
gibt, lange im Elternhaus wohnen zu bleiben.
Sobald ich selbst Geld verdiene, möchte ich mir dennoch eine 
 eigene Wohnung nehmen, da ich dann meine Freunde treffen 
kann, wann ich es möchte, und mir meine Eltern in die Gestal-
tung meiner Wohnung nicht reinreden können.

Wiederholung von Aspekten 
aus dem Hauptteil

Stil 


