
Klasse 10ab und 10b (02.04.2020 + 03.04.2020) 

Die folgenden Hinweise sind für die Schüler geeignet, die beim Erstellen der Erörterung noch Hilfe 

benötigen. Wer das nicht mehr braucht, macht sich sogleich und mit Hilfe der Methode „Einen lite-

rarischen Text erörternd erschließen“ (Das Blatt habt ihr im Januar von mir beim Lehrbereich Erör-

terung erhalten, nicht wie ich in den letzten Aufgaben bei „Nathan und seine Kinder“ geschrieben 

hatte.) an die Arbeit und verfasst eine vollständige literarische Erörterung. 

Diese werde ich nach dann in der Woche vom 20.04.2020 kontrollieren (nicht bewerten).  Ich wie-

derhole mich nur ungern, aber nutzt das als Möglichkeit zur Prüfungsvorbereitung.  

Bei Problemen und Fragen, immer gern eine Mail an mich. Bisher gab es nur vereinzelt eine Rück-

meldung.  

Nach den Ferien werde ich auch kontrollieren, ob ihr alle Aufgaben erledigt habt. Also schiebt es 

nicht bis zum letzten Moment auf. 

 

 

1) Eine literarische Erörterung anfertigen (02.04 – 03.04.2020) 

g) Einen Hauptteil verfassen 

Nachdem du nun eine Einleitung verfasst hast, beginnst du mit dem Schreiben eines Hauptteils. 

Achte dabei auf die richtige Reihenfolge der Argumente. Entscheide dich für die „Ping-Pong-Me-

thode“ oder das „Sanduhr-Prinzip“.  

Auch musst du wissen, ob du als Erstes alle Argumente des „Gegners“ ausformulierst und anschlie-

ßend „deine“ Argumente aufführst. Auch das haben wir schon oft geübt. Somit sollte das kein 

Problem sein für dich. Wenn du einen ordentlichen Arbeitsplan erstellt hast, kannst du dich daran 

orientieren.  

Bei den Beispielen bzw. Belegen deiner Meinung weist du auf die Textstellen hin, die das bestäti-

gen. Du kannst auch mit eigenen Worten formulieren, woran man das erkennt. Vergiss aber die 

Versnachweise nicht.  

 

h) Einen Schluss schreiben 

Du hast nun alle Argumente formuliert, jetzt folgt der Schluss. Die Aufgabe vom Schluss ist es, zu 

der vorausgehenden Argumentation ein Ergebnis zu bilden. Du solltest also ein abschließendes Ur-

teil abgeben. Gut ist es, wenn du in diesem Zusammenhang noch den Hauptgrund nennst, der dich 

zu deinem Ergebnis geführt hat. Am besten ist es natürlich, wenn du dabei auf dein letztes Argu-

ment verweisen kannst. Dann wirkt deine Darstellung besonders schlüssig.  

In deinen Schlussteil kannst du auch: 

- das Thema auf die heutige Zeit ausweiten, um so darzulegen, ob es heute noch ähnliche Probleme 

  gibt (so würdest du darauf hinweisen, dass das Thema heute noch aktuell ist) 

- deine ganz persönliche Meinung zum Text abgeben (natürlich nur im Zusammenhang mit der Fra- 

  gestellung); so würdest du Fausts Verhalten abschließend erklären und vielleicht auch bewerten. 

 

Und nun kannst du eine komplette Erörterung schreiben! 

Viel Erfolg dabei und bleib gesund! 

Frau Schneider 

 


