
Du möchtest argumentieren – und dir fehlen 
die Worte? 

 
Eine kleine Formulierungshilfe für eine Argumentation 

 
1. Eine Meinung äußern 

 
 
Meines Erachtens / Meiner Meinung / Meiner Überzeugung nach... 
Ich bin der Meinung / Ansicht / Überzeugung, dass... 
Ich stehe auf dem Standpunkt, dass... 
Ich meine / denke / glaube / bin davon überzeugt, dass... 
Ich habe den Eindruck / das Gefühl, dass... 
Mir scheint, dass... 
 

 
 
Es steht fest... / ist eine Tatsache, dass... 
Ich weiß / bin davon überzeugt, dass... 
ohne Zweifel / zweifellos / sicherlich / tatsächlich / bestimmt... 
Soviel ich weiß, ... 
Meines Wissens nach... 
Es scheint, dass... 
Es sieht so aus, als ob... 
Ich bin ziemlich sicher, dass... 
offensichtlich / anscheinend / wahrscheinlich.... 
 

 
 
Ich bin auch der Meinung / Ansicht, dass... 
Ich kann bestätigen / zustimmen, dass... 
Dieser Meinung / Ansicht / Aussage / Feststellung / Begründung / 
Darstellung / Auffassung widerspreche ich / stimme ich zu. 
 

 
 
Es ist unwahrscheinlich, dass... 
Es ist zweifelhaft, ob... 
Ich bezweifle, dass... 
Ich glaube kaum, dass... 
Es kann nicht sein, dass... 
Es ist völlig unmöglich / ausgeschlossen, dass... 
Ich stelle dagegen... / Ich kann das entkräften durch... 
keinesfalls / sicherlich nicht / unmöglich / bestimmt nicht ... 
 



 
2. Eine Meinung begründen 

 
 
weil / da / denn / deshalb ... 
Der Grund dafür ist... 
Begründet werden kann das mit / damit... 
Der Grund dafür ist darin zu sehen... 
Aus diesem Grund... 
 

 
3. Eine Meinung mit Beispielen belegen 
 

 
beispielsweise... / zum Beispiel 
Der Beweis / Ein Beispiel dafür ist... 
Folgende Fakten beweisen / bekräftigen / untermauern, dass... 
Zur Bekräftigung meines Standpunktes / meiner Meinung / Ansicht führe ich an... / 
nutze ich... / ziehe ich ... heran / verwende ich... / beziehe ich mich auf... 
    folgendes Beispiel / Zitat 
    folgenden Satz / Ausspruch / Hinweis / Beleg 
 

 
 

4. Eine Schlussfolgerung ziehen 
 
 
deshalb / folglich / daher / darum / infolgedessen... 
Daraus lässt sich folgender Schluss ziehen / ableiten... 
Daraus (ableitend) ergibt sich... 
Daraus lässt sich ableiten / erkennen / folgern / schließen / schlussfolgern... 
 

 
 

5. Argumente miteinander verknüpfen 
 
 
Einerseits kann man sagen..., andererseits... 
Ausschlaggebend ist meiner Meinung nach aber die Tatsache, dass... 
außerdem / weiterhin / auch / ferner / dann... 
zwar..., aber... 
zunächst / des Weiteren / dazu kommt, dass... 
zum einen..., zum anderen 
entscheidender ist jedoch das Argument, dass... 
wichtig ist zunächst die Beobachtung, dass...; darüber hinaus... 
Weitaus wichtiger aber / jedoch ist... 
 



 


