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Pro- und Kontra Argumente schreiben 

Dialektische Gliederung 

 

Wenn Sie einen Text zu einer Frage schreiben, die man mit Ja oder Nein beantworten kann, können Sie diesen Text wie folgt gliedern. Sie sollten 

dabei Vor- und Nachteile (bzw. Pro und Kontra) benennen. Überlegen Sie zuerst, welcher Meinung Sie sind. Beginnen Sie dann mit dem 

Standpunkt, den Sie nicht vertreten (d.h. wenn Sie Pro sind, beginnen Sie mit Kontra). Sammeln Sie zuerst die Argumente, z.B. in einer Tabelle. Es 

ist eine Hilfe, wenn Sie sich vorher über das Thema mehr informieren (z.B. in Zeitungen, im Internet etc.). Das kann vor allem dabei helfen, 

Argumente zu finden und auch den Wortschatz zu erweitern. 

Beispiel: Ist Online-Dating ein guter Weg, seine Liebe zu finden? 

Aufbau des Textes 

1) Einleitung:  
- Thema vorstellen  

- Handelt es sich um eine bekannte Meinung, eine Aktualität, ein Klischee, ein Vorurteil etc. 

 Beispiel: Immer mehr Paare lernen sich über Singlebörsen kennen. Deshalb möchte ich in diesem Text die Argumente zum Online-

Dating vergleichen. 

 

2) Hauptteil:  

2.1. Kontra: (wenn man pro ist beginnt man mit dem stärksten Kontraargument!) 

 von stark zu schwach 

 

Argument 1 (stärkstes Argument) 
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 Beispiel: Gefahr der Manipulation: Es ist leicht über sein wahres Aussehen und seine Persönlichkeit falsche 

Angaben zu machen. 

Argument 2 (mittelstarkes Argument) 

 Beispiel: Augenkontakt fehlt: Man kann sich nicht in die Augen schauen. 

Argument 3 (schwächstes Argument) 

 Beispiel: Online-Dating kostet Geld. 

 

2.2 Pro: (mein Standpunkt) 

 von schwach zu stark 

Argument 1 (schwächstes Argument) 

 Beispiel: Viele Singles sind heute in Singlebörsen, viel Auswahl. 

Argument 2 (mittelstarkes Argument) 

 Beispiel: Bequem von zuhause aus flirten, ungefährlich. 

Argument 3 (stärkstes Argument) 

 Beispiel: Internationale oder gefilterte Suche nach seinem Traumpartner möglich.  

 

2.3 Zusammenführungen von Pro und Kontra 

 Pro- und Kontraargumente abwägen 
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Beispiel: Zusammenfassend kann man sagen, dass man bei der Partnersuche online oft nicht weiß, ob das Profil der Person 

stimmt und man schnell enttäuscht werden kann, wenn man der Person begegnet. Auf der anderen Seite bietet das Online-

Dating ganz neue Möglichkeiten wie beispielsweise die gefilterte oder die internationale Suche, um seine Liebe zu finden.  

 / Auf der einen Seite .. auf der anderen Seite… / Es gibt Nachteile, aber auch Vorteile …. 

 Zusammenfassung des Hauptteils (aber nicht die Argumente wiederholen!) 

 
 Fazit + persönliche Meinung 

 
 Fazit:  In Singlebörsen stehen einem Single zur Partnersuche viel mehr potentielle Singles gegenüber, als in der realen Welt.  

Ich finde, dass Singlebörsen ein guter und moderner Weg sind, seine Liebe zu finden.  

 Seine Meinung äußern: Ich denke/finde, dass … / Ich glaube, dass … / Meiner Meinung nach …  

  

3) Schluss  

 

- Ausblick (Prognose/Relevanz des Themas für die Zukunft) 

Man sollte die Nachteile beim Online-Dating natürlich beachten und eine anspruchsvolle Börse finden.  

 

 Ausblick: Da Online-Dating so bequem ist, wird es immer beliebter und immer mehr Singles melden sich in diesen Portalen an. Daher steigt 

die Auswahl der Singles und damit die Chance seinen Traumpartner online zu finden.  
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Mustertext 3:  

 

 

Ist Online-Dating ein guter Weg, seine Liebe zu finden? 

 
 

 

1. Einleitung 

 

Immer mehr Singles suchen heute ihre große Liebe über ein Dating-Portal im Internet. 

Das Online-Dating ist bei jüngeren, aber auch bei älteren Menschen sehr beliebt. 

Deshalb ist es wichtig, die Vor- und Nachteile zu kennen und zu vergleichen, um eine 

eigene Position zu diesem Thema zu finden. 

 

2. Hauptteil 

 

 

2.1. Kontra: 

 

Argument 1 

 

 

 

Argument 2 

 

 

Argument 3 

 

 

 

Ein großer Nachteil beim Online-Dating ist, dass man nicht sofort erkennt, welche 

Angaben in einem Profil falsch sind oder nicht. Es ist leicht über sein wahres Aussehen 

und seine Persönlichkeit nicht die Wahrheit zu schreiben. Viele, die schreiben, dass sie 

Singles sind, haben in Wirklichkeit einen Partner oder suchen keine feste Beziehung. 

Außerdem kann man der Person nicht in die Augen schauen, wenn man miteinander 

kommuniziert. Man sieht die Person nur auf dem Bild. Dieses Foto kann aber schon alt 

sein oder wurde vielleicht im Foto-Shop bearbeitet. Daher hat man keine Garantie, dass 

die Person im realen Leben genauso aussieht. Nicht zuletzt, wenn man seriös online nach 

einem Partner suchen möchte, muss man Mitglied bei einer Single-Börse werden, und 

das kostet Geld. Eigentlich kostet eine Mitgliedschaft mindestens genauso viel wie ein 

schöner Diskoabend. 
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2.2. Pro:  

 

Argument 1 

 

Argument 2 

 

Argument 3 

 

 

 

Ein großer Vorteil des Online-Datings ist, dass gerade bei den großen Singlebörsen viele 

Singles auf Partnersuche sind. So kann man leicht viele potenzielle Partner finden. Ein 

weiterer Vorteil ist, dass man bequem von zu Hause aus neue Leute kennen lernen kann. 

Viele neue Apps für Smartphones ermöglichen, dass man auch unterwegs Nachrichten 

schreiben und beantworten kann. Der größte Vorteil des Online-Datings ist, dass man 

durch die gefilterte Suche schneller zu seinem Traumpartner findet. Auch die 

internationale Suche eröffnet ganz neue Möglichkeiten bei der Suche nach der Liebe. 

 

 

 

 

2.3. Zusammenführungen von Pro und 

Kontra  

 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass man bei der Partnersuche online oft nicht weiß, 

ob das Profil der Person stimmt und man schnell enttäuscht werden kann, wenn man der 

Person begegnet. Man sollte diesen Nachteil beim Online-Dating beachten und eine 

anspruchsvolle Plattform finden. So kann man sicher sein, dass es dort keine Fake-

Profile gibt. Auf der anderen Seite bietet das Online-Dating ganz neue Möglichkeiten 

wie beispielsweise die gefilterte oder die internationale Suche, um seine Liebe zu finden. 

Meiner Meinung nach ist es gut, dass in Singlebörsen einer Person viel mehr potentielle 

Singles zur Partnersuche gegenüberstehen, als in der realen Welt.  Ich finde, dass 

Singlebörsen mehr Vorteile als Nachteile haben.  

  

3. Schluss  

 

Da Online-Dating so bequem ist, wird es immer beliebter und immer mehr Singles 

melden sich in diesen Portalen an. Daher steigt die Auswahl an Singles und damit die 

Chance seinen Traumpartner online zu finden. Abschließend kann man also sagen, dass 

Online-Dating ein guter und moderner Weg der Partnersuche sein kann, wenn man es 

richtig nutzt.  
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Aufgabe:  

 

Schreiben Sie eine Pro- und Kontra Argumentation zu folgendem Thema: 

„Sollen mehr Frauen in Männerberufen arbeiten?“ 

- Gehen Sie dabei auf die Vor- und Nachteile ein. 

- Gehen Sie auch auf den Aspekt der Gleichberechtigung ein. 

- Überlegen Sie vorher: Warum ist es gut, wenn mehr Frauen in Männerberufen arbeiten? 

- Schreiben Sie mindestens 250 Wörter. 
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