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Pro- und Kontra-Erörterung

1  Gib wieder, wozu eine Pro- und Kontra-Erörterung dient.

2  Bestimme den Stil einer Erörterung.

3  Bestimme die Arbeitsschritte, die du bei einer Erörterung befolgen solltest.

4  Bestimme, ob es sich jeweils um ein Argument für oder gegen das Thema handelt.

5  Bestimme, um welche Elemente einer Erörterung es sich jeweils handelt.

6  Prüfe, ob die Pro- und Kontra-Erörterung gelungen ist.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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gar nicht eine eigene Meinung wägst intensiver keine eigene Meinung

Gib wieder, wozu eine Pro- und Kontra-Erörterung dient.
Setze die jeweils richtigen Antworten in die Lücken.

Eine Pro- und Kontra-Argumentation dient dazu, sich  mit

einem Problem auseinanderzusetzen. Du  Argumente ab,

die für oder gegen ein bestimmtes Thema sprechen. Am Ende führt das Schreiben einer

Argumentation dazu, dass du dir  zu einem Thema bilden

kannst.
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1
von 6 Gib wieder, wozu eine Pro- und Kontra-Erörterung dient.

1. Tipp

Wenn du dich mit einem Problem oder einem Sachverhalt aus verschiedenen Perspektiven beschäftigst,
kommst du dem Problem oder dem Sachverhalt auf den Grund.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib wieder, wozu eine Pro- und Kontra-Erörterung dient.

Lösungsschlüssel: 1: intensiver // 2: wägst // 3: eine eigene Meinung

Die intensive Auseinandersetzung mit einem Thema führt dazu, dass du es besser verstehst und am
Ende eine Position dazu beziehen  kannst. Du hast dir demnach eine eigene Meinung gebildet. Nun
kannst du über dieses Problem diskutieren, da du auch die Gegenargumente kennst. Im besten Fall
gelingt es dir sogar, deine eigene Meinung so überzeugend darzustellen, dass du andere von ihr
überzeugst.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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