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Sollte man Facebook nutzen? –  
Wir schreiben eine Erörterung
Bettina Döttinger, Erding

Didaktisch-methodische Hinweise
Die Erörterung ist eine wichtige Textsorte. Sie ist nicht nur für den qualifizierten Hauptschul- bezie-
hungsweise Mittelschulabschluss relevant. Das in der Erörterung erforderliche Argumentieren hilft 
den Schülerinnen und Schülern im Allgemeinen dabei, eine persönliche Meinung zu formulieren 
und Stellung zu beziehen. Vielen Schülerinnen und Schülern fällt es jedoch schwer, sich Gedanken 
zu einem bestimmten Thema zu machen und ihre Meinung durch Argumente zu begründen. Es ist 
daher das Ziel dieser Unterrichtseinheit, dieses Argumentieren mit den Lernenden einzuüben, ihnen 
den Aufbau der Erörterung zu veranschaulichen und sie auf diese Weise zum Schreiben einer Erör-
terung mit dem Thema „Sollte man Facebook nutzen?“ hinzuführen. Wichtig ist es, den Lernenden 
zu verdeutlichen, dass es vor dem Schreiben einer Erörterung einer sorgfältigen Vorbereitung be-
darf. Schon bevor das erste Wort geschrieben ist, sind eine Fülle von Fragen zu klären: Welche Art 
der Erörterung soll geschrieben werden (kontrovers oder linear)? Was ist das Thema beziehungs-
weise die These der Erörterung? Welche Vor- und Nachteile gibt es? Was ist meine eigene Meinung 
zum Thema? Die Jugendlichen müssen sich durch einen gezielten Perspektivenwechsel in andere 
Meinungen hineinversetzen. Nur so gelingt es ihnen, Pro- und Kontra-Argumente zu formulieren.

Zu den Materialien im Einzelnen

Die Folie M 1 leitet das Thema der Einheit ein: Sollte man Facebook nutzen? Die Schülerinnen und 
Schüler betrachten fünf Abbildungen und beschreiben zunächst die Besonderheiten von sozialen 
Netzwerken. Anschließend führen die Lernenden in Gruppen eine mündliche Argumentation durch, 
in der sie Argumente für und gegen die Nutzung von Facebook diskutieren.

Mithilfe einer Anleitung erstellen die Schülerinnen und Schüler in M 2 eine Mindmap, in der sie die 
Pro- und Kontra-Argumente zum Thema „Facebook“ sammeln. Die Mindmap hilft den Lernenden 
dabei, Informationen, Ideen und Gedanken zu sortieren und zu strukturieren.

In M 3 erfahren die Schülerinnen und Schüler, dass eine Erörterung Thesen, Argumente und Bei-
spiele enthält. In der sich anschließenden Übung formulieren die Jugendlichen eine These, ein 
Argument und ein Beispiel zu ihrer persönlichen Meinung zum Thema „Facebook“. Erarbeiten Sie 
danach im Plenum mögliche Verbindungswörter, mit denen die Argumente in der Erörterung ver-
knüpft werden können, damit ein abwechslungsreicher Text entsteht. 

In M 4 beschäftigen sich die Jugendlichen mit dem Unterschied zwischen einer kontroversen und 
einer linearen Erörterung. Sie erhalten sechs Fragestellungen und müssen entscheiden, welche da-
von auf eine kontroverse und welche auf eine lineare Erörterung hindeutet. Danach denken sich die 
Schülerinnen und Schüler selbst eine kontroverse und eine lineare Fragestellung aus.

Reflexion  Argumentation: Pro- und Kontra-Argumente zu einer These formulieren;  
über Sprache  Argumente mit Beispielen begründen; eine Mindmap erstellen; die ei-

gene Meinung formulieren
Textarbeit  die Textsorte „Erörterung“ und ihren Aufbau aus Einleitung, Hauptteil 

und Schluss kennenlernen; den Unterschied zwischen kontroverser und 
linearer Erörterung verstehen; die eigene Nutzung von sozialen Netz-
werken reflektieren; eine kontroverse Erörterung schreiben
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In M 5 schreiben die Lernenden eine Einleitung und einen Schluss für ihre Erörterung zum Thema 
„Facebook“. Hilfe bietet ihnen ein Beispiel sowie ein Merksatz, der ihnen verrät, dass es wichtig 
ist, das Interesse des Lesers am Anfang der Erörterung zu wecken, und ihre eigene Meinung im 
Schluss zu formulieren.

Überprüfen Sie mithilfe von M 6 den Lernerfolg Ihrer Schülerinnen und Schüler. Alle wesentlichen 
Aspekte zum Thema „Erörterung“ werden hier wiederholt und anschließend in einer Erörterung 
umgesetzt. 

Materialübersicht
M 1 Die Welt der sozialen Netzwerke (Folie)
M 2 So erstelle ich eine Mindmap
M 3 Pro und Kontra – Argumente formulieren
M 4 Kontrovers oder linear?
M 5 Eine Einleitung und einen Schluss formulieren
M 6 Rund um das Thema „Erörterung“ – wie fit bist du?

Für diese Einheit benötigen Sie:
M 1 Overheadprojektor
M 2 ggf. Buntstifte
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