
 Lesen: Erörterung

So geht’s

Die Erörterung – eine schriftliche Diskussion

In einer Erörterung tauchen unterschiedliche Meinungen auf. Diese müssen zunächst einmal un-
tersucht und in einer schriftlichen Diskussion erläutert werden. Am Ende dieser kritischen Ausein-
andersetzung sollen die Schreibenden zu einer persönlichen Meinung gelangen können.

Hierbei kann unterschiedlich vorgegangen werden.
•  Die abwägende Erörterung bei einer Entscheidungsfrage: Es werden Vor- und Nachteile der 

Fragestellung aufgenommen und zu einer logischen Schlussfolgerung formuliert ganz im Sinne 
von These – Antithese – Synthese.

•  Die steigernde Erörterung bei einer Sachfrage: Unterschiedliche Aspekte zur Sachfrage wer-
den gesucht und dann geordnet. Das Wichtigste steht hierbei am Schluss.

Vorarbeit: Die Schreibenden müssen sich für beide Vorgehensweisen zunächst einmal eine gute 
Wissensgrundlage und Sachkenntnisse verschaffen. Ohne Kenntnisse der Sachlage ist keine 
Analyse möglich! Eine Stoffsammlung ist hierbei von Nutzen. Eine Gliederung ist nun möglich und 
wird auch erwartet.

In der Einleitung soll die Relevanz der Fragestellung dargestellt werden. Des Weiteren wird den 
Lesenden mitgeteilt, welches Vorgehen geplant ist.

Der Hauptteil ist entweder die Gegenüberstellung von Für und Wider oder die ansteigende 
Wichtigkeit der Argumente mit Abwägungen gefordert. Es muss insgesamt logisch sein und un-
terschiedliche Sichtweisen zeigen. Zwischenüberschriften im Text spiegeln die gewählte Gliede-
rung wider.

Im Schluss wird alles zusammengefasst und ggf. auf die Eingangsfrage Bezug genommen.

Die sprachliche Gestaltung ist eher sachlich geprägt. Bei der Meinungsäußerung kann auch mal 
die persönliche Note sichtbar werden.

https://www.schuelerwettbewerb-bw.de


Achte auf 

•  Erörterungen können zu Thema 4, 5 und 7 eingereicht werden.
•  Wenn du eine Erörterung zum Thema 7 planst, hast du dann auf die Aufgabenstellung in The-

ma 7 „Welche politische Frage stellst du dir selbst?“ geachtet? Ist deine begrenzte Fragestel-
lung in der Online-Anmeldung eingetragen?

•  Ist eine geeignete Fragestellung zu deiner gewählten Erörterung formuliert?
•  Hast du dich genau über die Fragestellung informiert?
•  Ist deine Stoffsammlung in eine Gliederung eingeflossen?
•  Hast du ordentlich argumentiert und verschiedene Sichtweisen wiedergegeben?
•  Konntest du deiner logischen Schlussfolgerung eine persönliche Meinung hinzufügen?
•  Nicht mehr als 10 Seiten (ohne Deckblatt und Gliederung, aber mit Literaturliste) im Format DIN 

A4, 1,5-zeilig, Schrift Arial, Schriftgröße 12 ausgedruckt per Post einsenden.

Geprüft wird 
 
•  Wir sind ein Schülerwettbewerb zur politischen Bildung. Eine politische Dimension in der Erörte-

rung muss sichtbar werden
•  Erfassen des Themas und Beantwortung der Fragestellung beim Thema 7
•  Einhaltung der Arbeitsform
•  Gliederung und Übersichtlichkeit
•  Erörterung der Meinungen
•  Klare Stellungnahme
•  Eigenständigkeit
•  Praxisbezug und Anschaulichkeit

https://www.landtag-bw.de
https://www.lpb-bw.de

