Dr. Vormbaum

Deutsch Klasse 8c

Wortschatzhilfen für das Argumentieren in einer Debatte
Pro-Argumentation
•
•
•
•

Contra-Argumentation

Für diese Frage spricht…
Zunächst drängt sich eine bejahende Antwort
auf diese Frage auf…
Ein weiterer positiver Aspekt ist die Tatsache,
dass …
Was man darüber hinaus im positiven Sinne
anführen könnte, wäre….

•
•
•
•

•

Gegen diese Fragestellung spricht…
Meine Haltung gegen … gründet darauf, dass
Ich vertrete die Contra-Seite, weil
Hinzu kommt als negativer Aspekt die
Tatsache, dass …
Wenn man kritisch bedenkt, dass …., so muss
man zu der Einschätzung kommen, dass …

Fortsetzen der Argumentation
•

•

Des Weiteren spricht dafür, dass…
• Außerdem kommt hinzu, dass…
Mein Hauptargument für/gegen die These lautet, dass…
• Darüber hinaus lässt sich sagen, dass…

Hervorhebungen

Ergänzungen

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

vor allem / hauptsächlich / insbesondere /
besonders / meistens,
ich möchte betonen/hervorheben, dass
besonders wichtig aber erscheint mir …,
Man darf auch nicht übersehen, dass…
entscheidend ist jedoch…,
außerdem spielt noch… eine wichtige Rolle,
allerdings muss man auch einräumen, dass…
weitaus wichtiger ist jedoch noch…,
zu guter Letzt gilt es mit Nachdruck
anzumerken, dass

•
•
•
•
•

außerdem, darüber hinaus, sowie, ferner,
zusätzlich, ergänzend, auch, weiterhin,
ebenfalls,
es gilt ja nicht nur in Betracht zu ziehen, dass
…, sondern auch zu erkennen, dass …
zusätzlich möchte ich behaupten, dass
allerdings muss man auch einräumen, dass…
schließlich müssen wir auch anerkennen, dass
des Weiteren sollte nicht vergessen werden,
dass

Wiederholungen / Bekräftigungen

Schlussfolgerungen ziehen

•
•

•
•

•
•

wie bereits erwähnt / wie bereits beschrieben,
ich komme noch einmal auf den Punkt ….
zurück
wie ich im Vorfeld schon angeführt habe, …
ich kann mich hier nur wiederholen: …

•
•
•

Wenn man höflich unterbrechen möchte
•
•
•

demnach / somit / daher / deshalb / folglich,
wenn man unsere Diskussion auf die
wesentlichsten Punkte hin zusammenfasst,
zusammenfassend lässt sich somit sagen
unterm Strich können wir demnach zu dem
Schluss kommen, dass
alles in allem lässt sich also nach wie vor
festhalten, dass …

Wenn man ausreden möchte

Entschuldigung, wenn ich Sie hier
•
unterbreche …
Pardon, aber ich möchte kurz darauf
•
hinweisen, dass…
Wenn ich hier bitte kurz einhaken dürfte, …. •

Lassen Sie mich doch bitte meinen Gedanken
erst zu Ende führen
Ich habe Ihnen geduldig zugehört, nun bitte
ich sie, dass Sie das auch einhalten
Einen kleinen Moment noch, Sie haben gleich
das Wort, ….

