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Worauf kommt es bei einer Erörterung an?
Das Ziel ist mehr Klarheit!
Ein erster ganz entscheidender Punkt ist, dass hinterher wirklich mehr Klarheit herrscht als
vorher. Das bedeutet vor allem, dass man den Sachverhalt in verschiedene Aspekte
(Gesichtspunkte, Bereiche) einteilt und diese schließlich gewichtet, um zu einem echten
Urteil oder zu Lösungsvorschlägen zu kommen.
Das Problem des Wissens
Bei Erörterungen in der Schule wird man in der Regel Themen nehmen, zu denen jeder
Schüler etwas sagen kann. Im wirklichen Leben kann man es sich so leicht nicht machen, hier
muss man auch Expertenwissen heranziehen bis in Bereiche hinein, wo man selbst die
Einzelheiten nicht mehr kontrollieren kann aber das ist ein ganz eigenes Problem, besonders
auch für Politiker.
Die Überzeugungskraft der Gedanken
Für die Schule wichtiger ist der zweite Punkt, nämlich der der Nachvollziehbarkeit des
Gedankengangs, der Überzeugungskraft der Argumente, der Schlussfolgerungen und der
Gewichtung.
Die Anschaulichkeit der Gedanken
Ein weiterer Punkt ist Anschaulichkeit, d.h. eine gute Erörterung soll zwar sachlich sein, aber
das heißt nicht, dass man nur allgemein und theoretisch Punkte anspricht: Vielmehr soll der
Leser sowohl in einer entsprechenden Einleitung anhand von Beispielen in die Problematik
eingeführt werden als auch bei den einzelnen Argumenten und Aspekten sich jederzeit
möglichst konkret vorstellen können, worum es geht.

Wie schreibt man eine Erörterung?
Die Beschäftigung mit dem Problem Stoffsammlung
Alles, was einem einfällt - Brainstorming
Weil es sich bei einer Erörterung um die Klärung einer Frage oder eines Problems handelt,
muss man sich dieses zunächst einmal ganz klar machen. Am besten notiert man sich auf
einem Blatt alles, was einem zu dem Problem einfällt (man lässt die Gedanken laufen:
Brainstorming)und ordnet es vielleicht schon so an, dass Zusammenhänge sichtbar werden.
Bereich 1: Informationen
einem natürlich als erstes ein, dass man sich Informationen herunterladen kann, sei es zum
Wetterphänomen El Niño oder zum Rechtsradikalismus. Als nächstes fällt einem sicher ein,
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