
Lernaufgabe Deutsch: Bedeutung der Familie heute 

Hilfe 3: Formulierungshilfen 

Beim Schreiben einer Stellungnahme ist es besonders schwierig, zwischen den Argumenten 
oder Argumentteilen eine sprachliche Verbindung herzustellen. Diese Verbindungen werden 
Überleitungen genannt. Sie führen den Leser durch den Text und verhindern einen Bruch im 
Lesefluss.  
Um Überleitungen treffend einzufügen, ist es wichtig die Struktur des Hauptteils zu beachten. 
Die Reihenfolge der Argumente bestimmt die Funktion der Überleitungen.  

Argumente aneinanderreihen: 

• weiterhin gilt, dass ... 
• darüber hinaus habe ich die Erfahrung gemacht, dass ... 
• weiterhin sind als Vorteile zu nennen: ... 
• ferner ist anzufügen, dass ... 
• und auch folgender Aspekt sollte Berücksichtigung finden... 
• nicht weniger zu beachten ist die Tatsache, dass ... 
• darüber hinaus sollte Folgendes nicht ignoriert werden... 
• ein weiterer Gesichtspunkt ist an dieser Stelle einzureihen ...  
• ebenfalls ..., ebenso ..., außerdem ..., hinzu kommt ..., und … 
• eng damit verknüpft ist ... 
• dabei muss auch bedacht werden ... 
• schließlich sei darauf aufmerksam gemacht, dass ... 
• nicht zuletzt ..., nicht zu vergessen ..., es sei auch daran erinnert, dass ... 

Argumente nach der Gewichtung steigern 

• Beginnen wir mit dem, was auf der Hand liegt ... 
• Zunächst einmal ... 
• An erster Stelle ist … zu nennen ... 
• Das naheliegendste Problem ist … 
• Ein größerer Vorteil besteht darin, dass ... 
• Noch bedeutsamer aber ist, … 
• Besonders wichtig aber erscheint mir ... 
• Von außerordentlicher Bedeutung ist jedoch ... 

Im Schussteil deiner Stellungnahme solltest du ein Gesamturteil formulieren. Im Einzelnen 
bedeutet das, deine wichtigsten Ergebnisse zusammenzufassen, einen Bezug zur Einleitung 
herzustellen und einen Ausblick zum Thema zu geben. Du kannst ungelöste Probleme 
ansprechen oder mögliche Grenzen aufzeigen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass … 
Ich vertrete den Standpunkt, dass … 
Mich überzeugen vor allem die Argumente, … 
Auch unter Berücksichtigung … 
Aufgrund der Tatsache, dass … 
Letztendlich komme ich zu der Schlussfolgerung, dass … 
Begründen möchte ich meine Meinung, indem ich …  
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