Darstellen, Argumentieren
und Begründen – hilfreiche
Formulierungen1
Formulierungen für die Fragestellung/Zielsetzung

Die vorliegende Arbeit/das folgende Kapitel
• befasst sich mit/beschäftigt sich mit
• fragt nach/geht der Frage nach
• behandelt/stellt dar/untersucht/beleuchtet/erläutert/legt dar/skizziert/zeichnet nach/
beschreibt/schildert/benennt
• setzt sich auseinander mit/erörtert/analysiert/erklärt/interpretiert/überprüft
• geht von der Frage/Tatsache aus
• wirft die Frage auf
• konzentriert sich auf
• versucht zu beweisen/zu erklären
• entwickelt/entwirft ein Konzept/ein Modell/einen Ansatz
• versucht einen Überblick/eine Analyse/einen Vergleich
• vergleicht
• stellt gegenüber

Hilfreiche Formulierungen

Darstellen, Argumentieren und Begründen
Checkliste
– hilfreiche
Fragebogen
Formulierungen
SchülerInnen

Ziel der Arbeit ist es
• aufzeigen/zu erörtern/zu analysieren/zu beschreiben
• Gegenstand meiner Analyse ist

Etwas fragen und antworten
•
•
•
•
•
•

Aus der Themenstellung ergeben sich folgende Fragen:
Die Arbeit/Das folgende Kapitel geht der Frage nach, ob/inwiefern/inwieweit/warum …
Es gilt herauszufinden, ob …
Die Arbeit versucht eine Antwort zu geben auf …
Es sollen Antworten gefunden werden auf …
Diese Frage lässt sich wie folgt beantworten:

•
•
•
•
•
•
•

hervorheben
z. B.: Hier sei noch einmal hervorgehoben, dass …
betonen
z. B.: An dieser Stelle muss man besonders betonen, dass …
herausstellen
unterstreichen
nachdrücklich bemerken
vor allem/hauptsächlich
in erster Linie

1 Vgl. www.ph-freiburg.de/fileadmin/dateien/zentral/schreibzentrum/typo3content/Lehre_SS13/
Redemittel_fÃ_r_schriftliche_wissenschaftliche_Texte.pdf (Zugriff am 15.10.2015)
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Noch etwas Weiteres sagen
• anmerken
• zur Sprache bringen
• erwähnen

		

z. B.: Ich möchte an dieser Stelle auch noch anmerken, dass ...
z. B.: Am Rande sei auch erwähnt ...
z. B.: Es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass ...

Etwas kritisieren
• kritisieren
• Kritik üben an
• einwenden

z. B.: Dagegen lässt sich einwenden, dass …

Formulierungen für verwendete Methoden
Die Arbeit
• bedient sich der Methode
• verwendet die Methode
• variiert den methodischen Ansatz von
• lehnt sich methodisch an ... an
• übernimmt das Verfahren von
• wendet das Verfahren von ... an
• analysiert die Daten in Anlehnung an
• stützt sich auf
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Beweise nennen

• Es lässt sich anhand … belegen, dass …

z. B.: Es lässt sich anhand der Ergebnisse der neuesten Untersuchungen
zweifelsfrei belegen, dass …
• Dazu liegen folgende Beweise/Belege vor:

Sicherheit:
• Es ist fraglos
• Es steht außer Frage, dass …
• Es ist unbestritten, dass …
• Es steht außer Zweifel, dass …
• zweifellos

Unsicherheit:
• Es ist zweifelhaft, ob …
• Es ist fraglich, ob …
• Es ist noch nicht geklärt, ob …
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Sicherheit und Unsicherheit ausdrücken
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Formulierungen, um eine Literaturstelle wiederzugeben
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Im Folgenden fasse ich die Forschungsergebnisse von Berger zusammen:
Baumann vertritt in seiner Arbeit folgende These/Interpretation/Position/Ansicht
Im Folgenden stütze ich mich auf die Untersuchung von Berry
Im Folgenden beziehe ich mich auf … Romanic
Folgende Ergebnisse stellt Draxler in seiner Studie über ... dar
Unger kommt in seiner Arbeit über ... zu folgenden Ergebnissen:
Tschamernik gelangt in seiner Arbeit über ... zu folgendem Schluss:
Maiers Untersuchungen zeigen/belegen/weisen nach, dass …
Stanojlovic geht davon aus, dass …
Wie Kacmaz in ihrer Untersuchung .... nachweist, …
Weber behauptet in seiner Untersuchung. dass …
Kovacic stellt die Behauptung auf, dass …
Sie begründet das damit, dass …
Seine These wird untermauert durch folgende Argumente:
Der Autor/die Autorin meint/wirft die Frage auf/geht der Frage nach/widmet sich der
Untersuchung von/befasst sich mit/untersucht/berichtet/analysiert/überprüft/beruft sich
auf/stellt zur Diskussion/bezieht sich auf/geht davon aus, dass/führt dies zurück auf/stellt
die Frage/stützt sich auf …
Die Studie von Solta zeigt, dass …
Nach Stefanovic und Müller sind/haben …
Die Befunde von Tukur zeigen, dass …
In seiner Studie berichtet Huber von ähnlichen Fällen
Gemäß Weber gilt …
Schmids Arbeiten weisen darauf hin, dass …
In einer umfassenden Untersuchung weisen Melek und Weber nach, dass …
Aufgrund der Ergebnisse von El-Gawhary gilt als erwiesen, dass …
Zimmermann stützt sich auf die Hypothese, dass …
Diese Erkenntnisse beruhen auf der umfassenden Studie von Lang, in der der Autor ...
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hier wäre zu fragen, ob …
Eine Frage bleibt bei Schneider allerdings unbeantwortet:
Wehler übersieht offensichtlich
Folgende Faktoren bleiben in Gmeiners Untersuchung unberücksichtigt:
Friedmanns Argumentation überzeugt nur teilweise, denn …
Gegen diese These spricht
Diese Behauptung lässt sich durch … entkräften
Dieser Ansicht kann man entgegenhalten/entgegensetzen/entgegenstellen, dass …
Gegen diese Ansicht lassen sich folgende Argumente anführen:

Zwei Literaturstellen in Beziehung setzen
•
•
•
•
•
•

Im Einklang mit Özcan findet Bauer, dass …
Die Ergebnisse von Maurer stützen sich auf die zuvor erhobenen Befunde von Weber
Müllers Untersuchung geht über die Arbeit von Güler hinaus, da er …
So wie Steiner behauptet auch Maier
Die Arbeiten von Müller und von Hajderovic stützen die These von Friedrich, der zufolge …
Die Studie von Frank basiert auf den Befunden von Weiß und ergänzt und erweitert diese
durch …
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Unterschiedliche Standpunkte ausdrücken / Abwägen von Argumenten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diese Frage wird kontrovers diskutiert
Diese Auffassung ist unter vielen WissenschaftlerInnen ein Streitpunkt
Zu dieser Frage besteht noch keine Einigung
Es ist (äußerst/sehr) umstritten, ob …
Dazu finden sich in der Literatur kontroverse/unterschiedliche/verschiedene Standpunkte/
Auffassungen/Ansichten
Die Arbeit von Weber steht im Widerspruch zu den Ergebnissen von Wagner. Wagner
behauptet, dass … , wogegen Webers Befunde das Gegenteil belegen
Die Ergebnisse von Maurer stehen nicht im Einklang mit den Resultaten von Moser. Moser
nimmt auf die Arbeit von Maurer Bezug und erklärt die Widersprüche wie folgt …
Die beiden Autoren kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen in Bezug auf … . Daraus
folgt, dass ...
Einerseits gilt …, aber andererseits muss man bedenken, dass …
Auf der einen Seite hat sich gezeigt, dass die Regel … auch in den genannten Zusammenhängen gilt, andererseits konnte festgestellt werden, dass …
Während Erdem behauptet, dass …, argumentiert Yildiz hingegen, dass …
Zwar gilt als erwiesen dass ..., es ist jedoch unsicher, ob …
Folgt man der Argumentation von Grossauer, (dann) erscheint die Behauptung von Kofler
widerlegt.
Obwohl (nicht) behauptet werden kann, dass …, muss man doch annehmen, dass …
Eine Abwägung der Argumente von S. und T. führt zu folgender Schlussfolgerung: …
Unterzieht man die Argumente pro und contra … einer kritischen Prüfung, kommt man zum
Ergebnis, dass die Argumente der Gegner von … nicht stichhaltig sind, denn …
Um zu entscheiden, ob die Sichtweise von Michalski oder Neuber zutrifft, muss man …
in Betracht ziehen, dass …
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass ...
Daraus lassen sich folgende Schlussfolgerung ziehen: Erstens … . Zweitens …
Daraus folgt/ergibt sich, dass ...
Dies führt zur Schlussfolgerung, dass …
Aus den genannten Gründen ergibt sich die Schlussfolgerung, dass …
Die genannten Beispiele machen deutlich …
Das hat zur Folge, dass ...
Diese Argumente verdeutlichen …
Daran zeigt sich …
Daraus kann man/lässt sich ableiten, dass ...
Daraus kann man folgern/schließen, dass ...
Aus diesem Sachverhalt kann geschlossen werden, dass …
Man kann also zum Schluss kommen, dass ...
Damit gilt als erwiesen, dass ...
Als Fazit ergibt sich …
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