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Mat525 - Materialgestützte Erörterung – Von den 
Materialien zur Gliederung 
 
Das Folgende Bild zeigt, wie man drei unterschiedliche Materialien als „Steinbruch“ für seine 
Erörterung verwenden kann und wie man auf diesem Wege zu einer „zielführenden“ 
Gliederung kommt. 
 
„Zielführend“ heißt hier, dass die Erörterung am Ende nachvollziehbar – wie an einem roten 
Faden – zum Ergebnis führt. Das besteht in der abschließenden Meinung des Verfassers der 
Erörterung zum Thema. 
 
In diesem Falle sind zunächst alles durchgegangen worden. Dabei wurden die Elemente zum 
einen eingeteilt in „Pro-Tanzkurs“ und „Contra-Tanzkurs“. Außerdem wurden gleich 
eigenständige, zum Teil kritische Anmerkungen angebracht. 
 
Außerdem wurden gleich Überlegungen angestellt und eingearbeitet, in welcher Reihenfolge 
man die Informationen und Argumente nutzen könnte. 
 
Dabei gibt es drei Bereiche: Die A-Markierungen sind Elemente des Hauptteils, wozu noch 
der gesamte „Werbeblock“ des „Alten Theaters“ kommt sowie am Ende das Zahlenmaterial. 

 
Dann sind natürlich Elemente und Ideen gesucht worden für die Einleitung und den Schluss. 
Das war bzw. ist zum einen das Phänomen, dass es immer noch Tanzkurse gibt, die aber nicht 
mehr die Bedeutung von früher und vor allem einen Mangel an Männern haben. 
Für den Schluss wurde reserviert, dass im Sportbereich eben auch Tanzen angeboten wird – 
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aber wie jede andere spezielle Sportart auch. Es ist also nichts Besonderes mehr, um das man 
fast nicht herumkommt. 
Dieses Schluss-Element hängt natürlich zusammen mit der im Laufe der Lektüre 
gewachsenen Einsicht, dass es sich beim Tanzen um ein Hobby handelt, das durchaus in 
bestimmten Fällen gesellschaftlich bzw. beruflich relevant werden kann. Dabei hat es dann 
die gleiche Qualität wie Smalltalk oder Beherrschung der Tischsitten. 
 
Was in dem Bild fehlt, ist der nachträgliche entstandene Gedanke, dass diese Hobbys etwas 
sind, was man nicht dauerhaft und zeitaufwändig betreiben muss, sondern eben, wenn es 
anliegt. So etwas ist ganz normal, dass einem erst bei m Schreiben noch etwas Wichtiges 
einfällt, das vorher im Arbeitsplan nicht enthalten war. 


