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Erwähne keine neuen Gedanken sondern beziehe dich auf bereits Geschriebenes. Hauptteil Im Hauptteil präsentierst du der Reihe nach deine Antworten und erklärst sie jeweils noch genauer, sodass der Leser weiß, was du damit gemeint hast. Erst dann solltest du zum nächsten Argument übergehen. Sollte das zu unübersichtlich werden, schreib
lieber die Liste nochmal neu. 2. Außerdem wollen viele Menschen durch den Verzicht auf tierische Produkte einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Eine Erörterung ist eine Stellungnahme zu einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Frage. Hinzu kommen die hohen Treibhausgasemissionen, die besonders durch die Nutztierhaltung
entstehen. Klasse ist sinnvoll. Überlege dir, worauf die Fragestellung genau abzielt. Verdeutliche den Lesenden, warum das Thema wichtig ist. für dich am schwerwiegendsten Argument. 4. Tipp: Mit Farben oder Zahlen kannst du deine Argumente sortieren. Klasse am Gymnasium und in der Realschule Alle Arbeitsblätter werden als PDF angeboten
und können frei heruntergeladen und verwendet werden, solange sie nicht verändert werden. Bedenke, dass du nur eine Position vertrittst, also nicht beide Seiten beleuchtest. Du fasst noch einmal knapp deine Argumente zusammen, ohne jedoch alle Beispiele und Belege zu wiederholen. In der Einleitung solltest du klären, warum du das Thema
bearbeitest (aktueller Anlass, persönliche Betroffenheit, …). Optional kann das Argument mit einer Folgerung abgeschlossen werden. Wichtig ist jedoch, dass du die stärksten Argumente zum Schluss schreibst, das heißt wenn du gegen etwas bist, erwähne die Gegenargumente immer an zweiter Stelle. Auf einem Notizzettel kannst du nun erste
Argumente zum Thema festhalten. Lege deine Argumente dar und stütze diese durch Beispiele und Belege: Es ist zu bedenken, dass die landwirtschaftliche Tierhaltung eine Katastrophe für unsere Umwelt ist. Wie ist eine lineare Erörterung aufgebaut? Doch immer mehr junge Menschen entscheiden sich für eine vegane Ernährung. Sie haben gelernt,
dass der tägliche Konsum von Fleisch nicht nur gesund ist, sondern auch Wohlstand symbolisiert. Eine dialektische Erörterung beschäftigt sich mit Entscheidungsfragen (Bin ich dafür oder dagegen?) – das bedeutet, dabei geht es um ein Abwägen des Pro und Contras eines Themas in einer strukturierten und nachvollziehbaren Form. Die Vorarbeit
Erschließe dir das Thema: Erörtert werden die Gründe, sich vegan zu ernähren. Schluss Im Schluss fasst du noch einmal kurz zusammen und beantwortest aufgrund deiner Erörterung die zu Beginn gestellte Frage. Hauptteil Für den Hauptteil hast du bei einer dialektischen Erörterung zwei Möglichkeiten, wie du deine Argumente in sinnvoller
Reihenfolge präsentieren kannst: Entweder du fasst alle Pro-Argumente und auch alle Kontra-Argumente zusammen und handelst sie hintereinander ab, oder du stellst je einem Pro-Argument das entkräftende Kontra-Argument gegenüber (das nennt man Ping-Pong-Verfahren). Lege dir eine Stoffsammlung an. Wie? Nenne Ursachen für diese
Entwicklung. Es dürfen keinerlei neue Gedanken zur Frage aufgeworfen werden, du kannst allerdings Zukunftsprognosen oder Lösungsvorschläge abgeben, die du vorher noch nicht erwähnt hast. Die lineare Erörterung – ein Beispiel Eine lineare Erörterung lässt sich zu beliebigen Themen verfassen. Schwierigkeiten bei der Eingewöhnung in neue
Kultur und bei der Rückkehr; Beispiel: bekannte Reaktion bei der Rückkehr: Viele fühlen sich im eigenen Land fremd und müssen sich erst wieder eingewöhnen. Die Stichpunkte auf dem Notizzettel können beim Schreiben der Erörterung eine wichtige Stütze sein. Wie ist eine dialektische Erörterung aufgebaut? Antithese: Ein Schüleraustausch in der
9. neue Kultur kennen lernen; Beispiel: große Unterschiede zwischen östlicher und westlicher Kultur im sozialen und familiären Bereich, Essen, Schulkultur mögliche Schwierigkeiten mit der Gastfamilie; Beispiel: Freundin musste bei ihrem England-Austausch die Gastfamilie wechseln, im Schnitt wechseln 15 Prozent ihre Gastfamilie. Nur verkaufen
oder anderweitig kommerziell verwenden dürft Ihr die Arbeitsblätter nicht. Genaueres lest Ihr in unseren Nutzungsbedingungen. Was ist eine Erörterung? Im nächsten Schritt kannst du deine Argumente nach ihrer Gewichtung gliedern. Für den Einstieg kannst du beispielsweise aus einer persönlichen Erfahrung berichten, eine aktuelle Diskussion
oder Nachricht aus den Medien heranziehen, oder mithilfe von Fakten und Statistiken zum Thema hinführen. Die Aufgabenstellung lautet: Immer mehr Menschen entscheiden sich heutzutage für eine vegane Ernährung. Schlechte Argumente werden aussortiert. (Behauptung) Sie führt dazu, dass ganze Wälder gerodet werden. Falls dir auf Anhieb nur
wenige Argumente einfallen, kannst du dich mit anderen über das Thema austauschen oder im Internet recherchieren, um deine Stoffsammlung auf dem Notizzettel anzureichern. Pro-Argumente Contra-Argumente These: Ein Schüleraustausch in der 9. weniger Schulstress, da häufig keine Noten; Beispiel: Viele Schulen fordern keine Noten während
des Schüleraustauschs. In der Einleitung werden die Lesenden mit dem Thema vertraut gemacht. Die lineare Erörterung ist der Definition nach durch bestimmte Merkmale und einen charakteristischen Aufbau gekennzeichnet. Eine lineare Erörterung beschäftigt sich mit Ergänzungsfragen (z.B. Warum? (Begründung) Statistiken beweisen, dass der
Konsum von Fleisch einen wesentlichen Anteil an den weltweiten Treibhausgasemissionen hat. Einleitung Wenn du deine Inhalte geordnet hast, kannst du mit dem Schreiben beginnen. stärkstes Argument, mittleres Argument, schwächstes Argument Auch zur Einleitung und zum Schluss notierst du dir schon deine Ideen: Einleitung: Einstieg über
Zitat „Man muss reisen, um zu lernen“, wachsende Beliebtheit von Schüleraustausch-Programmen Schluss: Aufruf zum Schüleraustausch, um neue Kulturen kennen zu lernen. Da anders als bei der dialektischen Erörterung nur ein einzelner Standpunkt erläutert wird, ist oft auch die Rede von einer linearen Argumentation. Was ist eine lineare
Erörterung?Wie schreibt man eine lineare Erörterung?Die lineare Erörterung – ein Beispiel Eine lineare Erörterung ist eine bestimmte Form der freien Erörterung. Heimweh; Beispiel: etwa 30 Prozent der Teilnehmer brechen ihren Aufenthalt vorzeitig ab. Nach der charakteristischen Gliederung ist die lineare Erörterung unterteilt in Einleitung,
Hauptteil und Schluss. Nun folgt der Schluss deiner Erörterung in Form einer zusammenfassenden Stellungnahme. Eine Ernährung ohne tierische Produkte ist für die Nachkriegsgeneration meist unvorstellbar. Denn erst in der Gliederung sortierst du deine Ideen und Gedanken. Das Schreiben Wähle einen Einstieg, um die Lesenden mit dem Thema
vertraut zu machen und die Bedeutsamkeit des Themas zu verdeutlichen: Für meine Großeltern gehört Fleisch zu einer vollwertigen Mahlzeit. Schlussfolgerungen aus dem Geschriebenen. Reichere deine Argumente durch Stichpunkte an: Gesundheit: mehr Vitamine in pflanzlichen Produkten Welthunger: Ernte als Tierfutter statt als Nahrung
Umwelt: Zerstörung der Umwelt (Rodung von Wäldern etc.) Massentierhaltung: unwürdige Lebensbedingungen für Tiere Erstelle einen Aufbau bzw. Anschließend formulierst du deine Argumente. Ordnung schaffen Nun musst du deine bisherigen Antworten ordnen. persönliche Weiterentwicklung, erwachsen werden, auf sich allein gestellt sein;
Beispiel: große Schwester hohe Kosten; Beispiel: Ein Jahr Schüleraustausch kostet im Schnitt 10.000 Euro. Ähnliche Argumente können zusammengefasst werden. Bedenke, dass du deine Argumente nach ihrer Gewichtung (vom schwächsten zum stärksten Argument) gliederst, um die Lesenden möglichst gut zu überzeugen. weniger Kontrolle durch
die Eltern; Beispiel: Eltern können nicht kontrollieren, ob ich meine Hausaufgaben mache, wann ich nach Hause komme. Achte bei der Aneinanderreihung deiner Ausführungen darauf, dass du eine schlüssige Reihenfolge wählst. Leite mithilfe einer These zum Hauptteil über: Ich bin der Meinung, dass eine vegane Ernährung ein guter Weg ist, um ein
achtsames und verantwortungsbewusstes Leben zu führen. Jedes Argument sollte im Hauptteil noch genauer erklärt und mit Beispielen versehen werden, damit der Leser deine Ideen verstehen und nachvollziehen kann. Daher ist es wichtig, dass du bestimmte Schritte verfolgst, ehe du mit dem Schreiben beginnst. Außerdem kannst du einen
Lösungsvorschlag für die Problematik formulieren. 5. Das Schreiben Jetzt kannst du mit dem Schreiben loslegen. Im nächsten Schritt, dem Hauptteil, beziehst du konkret Stellung, indem du eine These aufstellst. Dabei gibt es unterschiedliche Arten einer Erörterung die dialektische und die lineare Erörterung. Bist du dafür oder dagegen? Eine lineare
Erörterung muss gut strukturiert sein. Ideal ist es, wenn du deine Gedanken bereits als Plus-Minus-Liste notierst, so siehst du später auch sofort, ob Vor- oder Nachteile überwiegen. 1. Beginne jedenfalls mit dem (ge-)wichtigsten bzw. Wenn die Aufgabenstellung freier gestaltet ist, also die Position, für die du argumentieren sollst, noch nicht
vorgegeben ist, dann entscheide dich jetzt für eine Position. Sammle Argumente auf einem Notizzettel: Mögliche Gründe für eine vegane Ernährung könnten sein: Gesundheit, Welthunger, Umwelt, Massentierhaltung. 3. Einleitung Erst jetzt kann´s losgehen mit dem Schreiben! Die Einleitung führt den Leser in das Thema ein, ganz wichtig ist dabei,
dass am Schluss der Einleitung die gestellte Frage nochmal in eigenen Worten (umformuliert) wiedergegeben wird. Da du bei der dialektischen Erörterung Pro und Contra betrachtest, bietet sich eine Tabelle an. Häufig beinhaltet die Aufgabenstellung bereits eine These, also einen Standpunkt, die in der Erörterung ausgeführt werden soll. Manches
kann vielleicht auch zusammengefasst werden, es bekommt also dieselbe Nummer oder wird mit Pfeilen verbunden. Nur die stärksten Argumente sollten für deine Erörterung übrig bleiben. Warum ist das so? Die Vorarbeit Bevor du beginnst, eine lineare Erörterung zu schreiben, liest du dir die Aufgabenstellung gründlich durch, um dir das Thema
der Erörterung zu erschließen. Du kannst dazu ein Mind-Map machen oder deine Ideen als ungeordnete Liste notieren. Um die Aufmerksamkeit der Lesenden zu wecken, muss die Aktualität oder die Bedeutsamkeit des Themas verdeutlicht werden. Dazu solltest du die Frage nochmals in eigenen Worten formulieren. Auch wenn ein veganer Lebensstil
für viele Menschen schwer nachvollziehbar ist, sollten wir uns alle die Frage stellen, ob ein reduzierter Fleischkonsum die Welt ein Stück lebenswerter macht. → Ich entscheide mich also für den Schüleraustausch: Die Pro-Argumente wiegen stärker als die Contra-Argumente. Zu jedem Punkt deiner Liste wirst du wiederum ein paar Sätze schreiben,
bevor du – mit den passenden Satzverknüpfungen – zum nächsten Argument übergehst. Klasse ist nicht sinnvoll. Dabei beginnst du mit dem schwächsten Argument und schließt mit dem stärksten Argument ab. Was?) – dabei geht es um eine Aufzählung verschiedenster möglicher Antworten auf die Frage in einer strukturierten und nachvollziehbaren
Form. eine Argumentationsstruktur. Ordnung schaffen Um später beim Schreiben eine ordentliche Struktur zu haben, solltest du deine Einfälle nun ordnen. Schluss Der Schluss einer Erörterung muss unbedingt eine klare Antwort auf die in der Einleitung gestellte Frage enthalten, also deine persönliche Meinung bzw. Ordne deine Argumente so an,
dass sich eine Steigerung vom schwächsten Argument zum stärksten Argument ergibt. Jedem Pro-Argument sollte gleich ein entkräftendes Gegenargument zugeordnet werden. (Beleg) Am Schluss formulierst du eine zusammenfassende Stellungnahme: Heutzutage ist eine vegane Ernährung ein fester Bestandteil eines achtsamen Lebens. Ein
Argument besteht in der Regel aus einer Behauptung und einer Begründung, gefolgt von Beispielen und Belegen. einleuchtendsten Argument und nimm als nächstes eines, das damit in Zusammenhang steht. Die Gründe, auf tierische Produkte zu verzichten, reichen von gesundheitlichen Aspekten über ethische Bedenken hin zu steigendem
Welthunger. Einfach erklärt handelt es sich bei der linearen Erörterung um eine begründete Stellungnahme, die das Ziel verfolgt, die Lesenden von einem Standpunkt zu überzeugen. Umfangreiche Aufgabensammlung zum Schreiben einer Erörterung für Deutsch in der 8. Dies ist meist mit einem Aufruf zur Zustimmung oder einem Ausblick
verbunden. Strukturiere deine Argumente auch nach ihrer Wichtigkeit, beginnend mit dem einleuchtendsten bzw. Dabei müssen deine Argumente und Beispiele noch nicht perfekt geordnet sein. Wie schreibt man eine lineare Erörterung? Anhand des folgenden Beispiels wird deutlich, wie die einzelnen Schritte der linearen Erörterung umgesetzt
werden können. Sprachkenntnisse verbessern; Beispiel: Verschiedene Studien beweisen starke Verbesserungen nach nur einem halben Jahr im Ausland. Brainstorming Schreibe zunächst alles auf, was dir zu diesem Thema einfällt. Am besten ordnest du sie auch gleich nach Wichtigkeit.
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