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Im Folgenden finden Sie Satzanfänge für Erörterungen! 

a) Satzanfänge für Einleitungen: 
dd 

Daraus ergibt sich die Fragestellung ...  
Im Folgenden möchte ich untersuchen...  
Davon ausgehend möchte ich folgende Fragestellung formulieren ...  
Deshalb beschäftigt mich folgende Frage ...  
Ausgehend von diesem Zeitungsbericht möchte ich ...  
  
b) Satzanfänge für eine Pro-Argumentation im Hauptteil: 
dd 

Für diese Sichtweise spricht ...  
Das Hauptargument dafür ... 
Ein weiteres Argument ...  
Außerdem muss angemerkt werden ...  
Bestätigt wird diese Sichtweise ...  
Verstärkt wird dieser Eindruck ...  
Nicht zu übersehen ist ...  
Dafür spricht ...  
Kaum zu entkräften ist ...  
  
c) Satzanfänge für eine Kontra-Argumentation im Hauptteil: 
dd 

Gegen diese Sichtweise spricht ...  
Ein Hauptargument dagegen ... 
Ein weiteres Argument dagegen ...  
Dagegen spricht ...   
Nicht bestätigt wird diese Sichtweise ...  
Denkt man man an die negativen Folgen ...  
Nicht zu übersehen ist ...  
Betrachtet man die Sachlage näher, dann ...   
Schnell zu entkräften ist das Argument ...  
Bei genauerer Betrachtung ...  
  
d) Satzanfänge für Wiederholungen im Hauptteil: 
dd 

Wie bereits oben ausgeführt... 
Wie bereits  beschrieben...  
Wie oben bereits ausführlich besprochen ... 
Wie bereits im Vorangegangenen erörtert ...  
Nachdem bereits oben folgender Sachverhalt erörtert wurde ..  
Anders formuliert ...  
Mit anderen Worten ...   
Im Vorangegangenen Abschnitt wurde bereits darauf ausführlich darauf 
eingegangen, dass ...  
  
e) Satzanfänge für Ergänzungen: 
dd 

Ein weiterer Aspekt ... 
Ein weiterer Gesichtspunkt ist hier auffällig ... 
Ergänzend soll erwähnt werden ....  
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e) Satzanfänge für Ergänzungen: 
dd 

Weiters ist zu bedenken ...  
Diese Aussage bezieht sich auf ....  
Es ist der zudem Umstand zu berücksichtigen, dass ... 
Darüber hinaus ...  
Mit dieser Überlegung hängt zusammen ...  
Abgesehen von ...  
Nicht zuletzt sollte der Umstand betrachtet werden ...  
  
f) Satzanfänge für Hervorhebungen:  
Besonders wichtig ist der Umstand ...  
Von entscheidender Wichtigkeit ...  
Eine wichtige Rolle ...  
Entscheidend ist der Umstand ...  
Besonders betont werden muss der Sachverhalt ...  
Von hoher Priorität ...  
Entscheidend ist dabei folgender Aspekt ...  
Besonders schwerwiegend ...  
  
g) Satzanfänge für Beispiele: 
Ein praktisches Beispiel dafür ...  
Ein Beleg dafür bietet folgendes Beispiel ...  
An diesem Beispiel kann gezeigt werden ..  
Sehr gut dargestellt kann der Sachverhalt ...  
Folgender Sachverhalt lässt sich sehr gut an folgendem Beispiel verdeutlichen ...  
  
h) Satzanfänge für Schlussfolgerungen: 
Aus dem oben Besprochenen ..  
Fasst man alle Argumente zusammen, ..  
Trotz verschiedener Blickwinkel ...  
Wägt man die Argumente gegeneinander ab ...  
Stellt man alle Argumente gegenüber .... 
Zusammenfassend lässt sich sagen ...  
Gerade wenn man alle Argumente gegeneinander abwägt ...  
Ein eindeutiges Bild ergibt die Gegenüberstellung  von Pro- und Kontraargumente 
dahingehend ..  
  
i) Satzanfänge für die persönliche Meinung: 
Mein persönlicher Standpunkt dazu ...  
Am meisten hat mich überzeugt, dass ...  
Mein Wunsch wäre es ...  
Meiner Einschätzung nach ...  
Ich vertrete den klaren Standpunkt, dass ..  
Abschließend möchte ich betonen, ...  
Eine mögliche Lösung sehe ich ...  
Persönlich bin ich der Meinung ...  
Mich haben folgende Argumente überzeugt ....  
Daher komme ich zum Schluss ...  
Wenn ich alle Pro- und Kontraargumente gegeneinander abwäge ...  


