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Auf der Suche nach Argumenten kannst du dich in deinem 

persönlichen Alltag und Erfahrungsschatz, bei Fakten, 

ähnlichen Beispielen, Gesetzen, Moral oder Gefühlen 

umsehen! Es hilft, in einer Mind-Map alle Ideen zu sammeln 

und sie später zu guten Argumenten auszubauen! 

  

Argumente stets sinnvoll 

steigern! 

Immer vom schwächsten zum 

stärksten Argument! 

Kleine Verbindungshelfer 

zunächst, erstens, zweitens, drittens, 

ganz besonders, nicht zuletzt, ... 

und, oder, weil, aber, sondern, obwohl, 

deshalb, sowohl... als auch, während, 

wohingegen, mit Hilfe von, ... 

zum Beispiel, bspw., so, schließlich, ... 

Infoblatt  

Das Formulieren von Argumenten 

Eine gute Argumentation im Hauptteil macht eine gute Erörterung aus. Wichtig ist, 

dass diese stets anhand von Beispielen belegt werden. Der Autor sollte seinen 

eigenen Standpunkt stets mithilfe von aussagekräftigen Argumenten vertreten. Ein gutes Argument 

besteht aus einer Behauptung (These), einer Begründung und einem Beweis (Beleg). 

Natürlich können Argumente durch Gegenargumente entkräftet werden. So gibt es bei 

Argumentationen und Erörterungen immer auch eine Gegenseite. Man unterscheidet zwischen den 

Pro- und Contra-Argumenten – für oder gegen eine Position. Die Begriffe kommen aus dem 

Lateinischen und bedeuten so viel wie dafür und dagegen. 

Zudem solltest du die Argumente sinnvoll aufeinander folgen lassen, um die Erörterung für den Leser 

spannend zu gestalten und ihn zu überzeugen. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, das stärkste 

Argument als erstes zu nennen – der Rest wäre dann nur noch ein Abklatsch und würde den Leser 

eher langweilen als überzeugen.  

 

Argumente sinnvoll verknüpfen 

Wenn du gute Argumente zu einer These gefunden hast, ist es wichtig, diese nicht einfach 

aneinanderzureihen, sondern sinnvolle Verbindungen und Übergänge zu formulieren. 

Zu einem guten Aufbau einer Erörterung zählt also auch die Kunst der richtigen 

Argumentverbindung. Dazu gehört, die Elemente – also sowohl die einzelnen Argumente als auch 

deren Behauptung, Begründung und den Beleg – sinnvoll zu verbinden und abzugrenzen. 

Für das Verfassen von Argumenten bieten sich bspw. 

die nachstehenden Formulierungen an: 

Ferner wird mit diesem Argument deutlich, dass… 

Ein weiterer Gesichtspunkt ist… 

Hinzu kommt, dass… 

Des Weiteren fällt noch auf…  
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