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Arbeitsblatt zu „Argumente suchen und formulieren“

Formulierungshilfen bei Argumentationen

1 Konjunktionen bzw. Adverbien

Diese Wörter dienen vor allem dazu, verschiedene Argumente voneinander abzugrenzen 
und Beispiele zu geben.

Wenn du eine Schlussfolgerung formulierst: deswegen; also; demzufolge; infolgedessen; sodass 

Wenn du eine Begründung geben willst: weil; da; denn; nämlich; da ja; daher; deshalb

Wenn du einen bestimmten Zweck  
verdeutlichen willst:

damit; darum; um zu

Wenn du mehrere Argumente aufzählst: auch; außerdem; außer; desgleichen; ebenso; ebenfalls; 
genauso wie; ferner; des Weiteren; neben; abgesehen von; 
zudem; zusätzlich; weiter; weiterhin; unter  anderem; so-
wohl …als auch; nicht nur… sondern auch…

Wenn du eine Einschränkung ausdrücken willst: obwohl; zwar …aber; wenn auch; allerdings; sofern;  
insofern; insoweit; freilich

Wenn du einen Gegensatz aufzeigen willst: aber; jedoch; dennoch; dagegen; während; einerseits … 
andererseits; trotzdem; obwohl; zwar… aber; indessen; 
anstatt

2 Sprachliche Wendungen, die einen persönlichen Standpunkt verdeutlichen.

Auch diese Formulierungen helfen, einzelne Argumente zu verknüpfen.
in meinen Augen ist …; für mich ist wichtig, dass …; ich bin (nicht) dafür, dass …; mir gefällt (nicht), 

dass …; ich bin (nicht) der Überzeugung, dass …; es wäre wichtiger, dass …; ich finde/denke/meine 

dass, …; ich vertrete die Ansicht, dass …, weil …; ich vertrete den Standpunkt, dass …, weil …;  

meiner Meinung nach …, nach meiner Ansicht/Meinung ist …

 

3 Sprachliche Wendungen, die allgemeingültige Aussagen wiedergeben.

Manchmal wird in einer Argumentation verlangt, dass nicht die eigene persönliche 
Meinung dargestellt wird, sondern eher eine allgemein gültige Lösung gefunden werden 
soll. Dann helfen folgende unpersönliche Formulierungen. Sie können auf einen großen 
Personenkreis zutreffen.
dasselbe gilt; dazu kommt, dass …; daneben darf/sollte man nicht vergessen, dass …; außerdem 

kann man feststellen, dass …; außerdem sollte bedacht werden, dass…; schließlich ist zu beachten, 

dass …; außerdem muss man bedenken, dass …; man muss ferner zugeben, dass …; dies gilt auch; 

dies trifft auch zu; man muss ebenso bedenken, dass …; in diesem Fall/zuletzt/abschließend wäre 

noch zu erwähnen, dass …; darüber hinaus mag … eine Rolle spielen; daraus kann geschlossen 

werden, dass …; das ist ein zusätzlicher Beweis für …; mit … hängt auch zusammen, dass …; neben 

dem … zählen auch; abgesehen von … spielen ebenso … eine Rolle; nicht nur … sondern auch; eine 

weitere wesentliche Tatsache ist, dass …; nicht zu vergessen ist auch, dass …


