
Arbeitsblatt zum Thema 
Schriftlich argumentieren 927207-0003

 

 
© Ernst Klett Verlag GmbH, Leipzig 2009 | www.klett.de |  
Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den 
eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

 Online-Material zu 
Argumentiren und Erörtern 
978-3-12-927207-7 

1
 
 

Eine Pro- und Kontra-Erörterung schreiben zum Thema:  
Ist ein Rauchverbot an Schulen sinnvoll? 

 1  Erschließe das Thema. Kläre dazu die Begriffe und lege eine Mindmap an. 
 

 

 2  Erstelle eine Stoffsammlung.  
– Überlege, welche Personen(-gruppen) sich zu der strittigen Frage äußern und welche Positionen 

(Pro- und Kontra-Haltungen) sie dazu einnehmen könnten.  
– Sammle Pro- und Kontra-Argumente zu den unterschiedlichen Positionen in Form einer Liste oder 

einer Tabelle.  
– Ordne ihnen jeweils Beispiele zu.  
– Sortiere deine Argumente von wichtig nach unwichtig, um sie nach ihrer Aussagekraft zu 

gewichten.  
– Mache dir bewusst, welchen Standpunkt du vertrittst und begründe deine Einstellung. 
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Im Jahr 2006 sorgte ein Erlass des Schulministeriums für sehr viel Aufregung unter den Schülern und 
Lehrern. In diesem Erlass wurde das Rauchen an Schulen strikt untersagt. Es stellt sich nun die Frage, 
inwiefern ein solches Rauchverbot an Schulen sinnvoll ist und eingehalten werden kann … 

 
 

Für mich ist die Gesundheit der Menschen am wichtigsten. Wie ich in meiner Erörterung erwähnt 
habe, ist dies auch das gewichtigste Argument für ein Rauchverbot an Schulen. Natürlich darf man die 
Freiheit der Menschen nicht zu sehr einschränken, aber …  

 
 
Als stärkstes Argument gegen ein Rauchverbot an Schulen ist anzuführen, dass die Raucher unter den 
Schülern und Lehrern trotzdem ihrer Sucht nachgehen und heimlich rauchen würden. Demgegenüber 
ist es wichtig, die Gesundheit des Menschen zu erhalten und nicht nur die aktiven Raucher, sondern 
vor allem die Passivraucher zu schützen … 

 

 3  Ordne die Teile einer Erörterung der Einleitung, dem Hauptteil und dem Schlussteil zu. 

 4  Entscheide dich für eine Möglichkeit, wie du den Hauptteil aufbauen möchtest (Ping-Pong-Schema 
oder Sanduhrschema) und fertige einen eigenen Schreibplan an. 

 5  Schreibe deine Erörterung und überarbeite sie kritisch. Achte dabei vor allem auf die 
Argumentationslogik und die sprachliche Gestaltung. 

 
 


