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Lieber Deutsch E-Kurs,

hier euer Arbeitsplan für die Woche vom 18.01. - 22.01.2021. Ich habe mich dafür 

entschieden, dass Thema „Lyrik“ zu unterbrechen, da dieses Thema nicht nicht für 

den Distanzunterricht eignet. Wir werden wieder in die Gedichtanalyse einsteigen, 

sobald der Unterricht in der Schule vollständig möglich ist. 

• Lest euch bitte zunächst die erste Seite des Merkblatts „Argumentieren“ 

aufmerksam durch. 

• Anschließend lest ihr bitte den beigefügten Text „Kauf-nix-Tag: Konsumkritiker 

fordern zur Kaufpause auf“ von Daniela Giesler.  

• Bearbeitet nun zunächst Aufgabe 1a, indem ihr eure Gedanken in einer mind-map 

sammelt.  

• Überlegt euch, wie euer Standpunkt zum „Kauf-nix-Tag“ ist und versucht eure 

Meinung in einer Argumentation schriftlich wiederzugeben.  

• Für den Einstieg ins schriftliche Argumentieren eignet sich das „Sanduhr-

Schema“.  

Der Text ist mir bis Freitag um 15:00 Uhr zu schicken bzw. in LANIS hochzuladen. 

Viele Grüße

Petra Gebhart 
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     Merkblatt „Argumentieren“ 

• Beim Argumentieren versucht man, mit Hilfe von Argumenten und Beispielen andere 

von der eigenen Meinung zu überzeugen. 

• Eine Argumentation besteht aus der Abfolge von Meinung (Behauptung/Wunsch/

Forderung), Argumenten (Begründungen) und Beispielen zur Veranschaulichung von 

Argumenten. (—> vgl. Deutschbuch S. 35 ) 

• Um zu überzeugen, sollte man auch auf Gegenargumente eingehen und diese 

entkräften; so zeigt man, dass man sich eingehend mit dem Thema beschäftigt hat. 

• Wenn zwei unterschiedliche Positionen vertreten werden, lassen sich oft 

vermittelnde Standpunkte (—> Kompromiss) finden, auf die sich geeinigt werden 

kann. Dabei müssen jedoch beide Seiten auf Teile ihrer Forderungen verzichten. 

(—-> vgl. Deutschbuch S. 37) 

• Argumente erkennt man oft an Verknüpfungswörtern (denn, weil, da, …) oder 

bestimmten Formulierungen (Dafür spricht…..Außerdem). Um auf Gegenargumente 

einzugehen, nutzt man spezielle Verknüpfungen:  

 Natürlich stimmt es, dass……, aber viel wichtiger ist doch….. 

 Man muss neben …. aber auch an ….. denken…. 

• Beim Aufbau einer Argumentation, die sich sowohl mit den eigenen Argumenten als 

auch mit den Gegenargumenten beschäftigt (Pro- und Kontra-Argumentation), 

unterscheidet man zwei Modelle: 

Das Sanduhr-Schema Das Ping-Pong-Schema

Die Pro- und Kontra-Argumente werden 

in zwei Blöcken angeordnet. 

Im ersten Block widerlegt man alle 

Gegenargumente (vom stärksten zum 

schwächsten Gegenargument). 

Im zweiten Block führt man alle Pro-

Argumente an (vom schwächsten zum 

stärksten Argument)

Die Pro- und Kontra-Argumente werden 

im laufenden Wechsel einander 

gegenübergestellt. 

Man führt ein Gegenargument an und 

stellt diesem ein Argument für die 

eigene Meinung entgegen. Dabei führt 

man anfangs die schwächeren und zum 

Schluss die stärksten Pro-Argumente an.
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