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Die Aufgabe

Aufgabe 

Einen argumentativen Text schreiben / zu einem vorgegebenen Thema Stellung nehmen

Wörter Zeit

Mindestens 200 Wörter Maximal 30 Minuten

Eine Beispielaufgabe könnte ungefähr so aussehen:

Auf einer Lernplattform diskutieren Sie mit dem Dozenten und anderen 
Seminarteilnehmenden Uber das Thema „neue Medien im Schulunterricht“. Schreiben Sie 
dazu einen Beitrag im Forum. 

Erläutern und begrunden Sie, welche positiven und negativen Aspekte es fur Schulerinnen und 
Schuler haben kann, wenn man im Schulunterricht mehr auf neue Medien setzt. 

Schreiben Sie mindestens 200 Wörter. Sie haben 30 Minuten Zeit. 

Achtung! Es könnte auch vorkommen, dass du zusätzlich zu einer solchen Aufgabe noch zwei Zitate
erhältst, auf die du in deinem Text eingehen sollst. Das ist aber nicht immer der Fall, du solltest aber
damit rechnen. Außerdem könnte es sein, dass du eine dritte Aufgabe im schriftlichen Ausdruck 
erhältst, die dann aber nicht bewertet wird. Man möchte diese Aufgabe dann nur einmal mit dir 
testen.

Die Prufungssituation

– Du schreibst am Computer. Wenn du nicht schnell tippen kannst, solltest du das noch einmal
uben!

– Du siehst die Aufgabe und darunter ein Textfeld, in das du schreiben sollst.

– Außerdem siehst du einen Timer, der dir anzeigt, wie viel Zeit dir noch bleibt. Lass dich 
davon nicht stressen!

– Die Anzahl der Wörter wird automatisch gezählt. Unter den Text fällt siehst du, wie viele 
Wörter du geschrieben hast. Du musst die Wörter also nicht selber zählen!

– Wenn die Zeit abgelaufen ist, wirst du automatisch zur nächsten Aufgabe weitergeleitet. Du 
kannst dann nicht mehr zuruck, um dir deinen Text noch einmal anzuschauen!

– Wenn du schneller fertig bist, kannst du selbst zur nächsten Aufgabe ubergehen. Du kannst 
aber auch dann nicht mehr zuruck zur letzten Aufgabe gehen. Wenn du noch Zeit hast, 
solltest du sie also nutzen, um deinen Text zu korrigieren.
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Tipps:

1. In einer Stellungnahme musst du die folgenden Dinge tun:

Ein Problem darstellen
Vor- und Nachteile / Pro- und Kontra-Argumente abwägen.
Deine eigene Meinung / Position zu dem Thema begrundet darlegen.

2. Obwohl du nicht viel Zeit hast, solltest du dir drei bis maximal funf Minuten Zeit nehmen, 
um deinen Text zu planen. Das machst du am besten so:

Überleg dir deine Position zu dem Thema. Das ist wichtig fur den Aufbau des Textes.

Sammle nun Pro- und Kontra-Argumente (jeweils 2-3 Argumente). Überleg dir auch 
Beispiele und Begrundungen.

Versuch jetzt, dir eine logische Reihenfolge der Argumente zu uberlegen. Diese 
Anordnung hängt von deiner Position ab. Beende den Text immer mit den 
Argumenten, die deine Position unterstutzen. Das Schema sieht ungefähr so aus:

3. Du solltest den Text nicht sofort mit deinen Argumentationen und Meinungen beginnen. Es 
gehört dazu, dass du eine kleine Einleitung schreibst. Du könntest so vorgehen:

• Formuliere anhand der Aufgabe jeweils eine Forderung, eine Fragestellung,eine 
Behauptung oder eine Empfehlung. 

• Binde diese in deine Einleitung ein. Du kannst die Reihenfolge eigentlich frei 
bestimmen. Du solltest die Sätze dann auch mit Konnektoren verbinden.

• Vergiss nicht, einen Absatz zu machen!!!!!
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Passend zur gewählten Aufgabe:

Behauptung:   __________________________________________________

                   Fragestellung:__________________________________________________             

            Empfehlung:  __________________________________________________  

Forderung:     __________________________________________________

4) Du solltest auf deine Argumentation achten! Eine Argumention besteht aus einer These 
(Aussage), einem Argument (Begrundung/Beleg) und einem Beispiel. Vergiss also nicht 
deine Thesen durch Beispiele und Argumente zu belegen. Eine Argumentation besteht aus 
mehreren Argumentationsketten / einzelnen Argumenten.

Hier ein kurzes Beispiel:

Laut einer Studie des Landesinstituts fur Bildung nutzen immer mehr Schuler das 
Smartphone eine Lernhilfe bei den Hausaufgaben. Das kann ich auch in meinem Umfeld 
beobachten. Meine Tochter schaut sich während der Hausaufgaben regelmäßig Lernvideos 
im Internet an, wenn sie etwas noch nicht richtig verstanden hat.

These:  Immer mehr Schuler nutzen ein Smartphone als Lernhilfe bei den 
Hausaufgaben.

Argument: Laut einer Studie des Landesinstituts fur Bildung ....

Beispiel: Meine Tochter schaut sich während der Hausaufgaben regelmäßig 
Lernvideos im Internet an, …

5) Du solltest auch nicht vergessen, deine Argumente gut miteinander zu verbinden/zu 
verknupfen. Hierzu brauchst du naturlich die Konnektoren. Es ist immer gut, wenn du eine 
Varianz an Konnektoren  zeigst. Du musst die Struktur naturlich auch beherrschen! Hier ein 
kleiner Auszug von Konnektoren, die du benutzen könntest:

Subjunktionen

weil ... / obwohl... / indem.../ dadurch...,  dass... / wenn... /, während, …

Konjunktionaladverbien

deshalb … / trotzdem... / darum … /, daher... /, aus diesem Grund … / hierdurch,…

zweiteilige Konjunktionen

nicht nur, sondern auch…/zwar…, aber…/sowohl…, als auch…
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6) Du solltest auch ein anständiges Fazit schreiben. In dem Fazit kannst du folgende 
            Dinge tun:

                Hier solltest du die Pro- und Kontra-Argumente noch einmal zusammenfassen. 

                Vergiss nicht, deine eigene Meinung zu äußern und diese zu begrunden. 

                Du kannst mit einem Appell, einem Lösungsvorschlag oder einem Ausblick 
abschließen. 

                Hier kannst du auch noch einmal zu den von dir formulierten Thesen, Empfehlungen 
aus der Einleitung zuruckkommen. 

7) Wenn du noch Zeit hast solltest du dein Text noch einmal auf Fehler kontrollieren. Das hier 
sind typische Fehlerquellen, auf die du achten solltest:

            Typische Fehlerquellen: 

           Rechtschreibung (Groß- und Kleinschreibung) 

           Wortstellung 

            Verbkonjugation 

            Bezuge (Pronomen, Relativpronomen ..) 

           Solltest du hierfur keine Zeit haben, ist das zwar nicht schön, aber auch keine 
Katastrophe. Es ist wichtiger, den Text ordentlich abzuschließen.

Du brauchst Hilfe bei der Vorbereitung auf den digitalen TestDaF oder du
brauchst jemanden, der deine Texte korrigiert und deinen mundlichen

Ausdruck verbessert? Dann kannst du dich auf meiner Webseite uber meine
Angebote informieren und ein kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren!

Hier gehts zu meiner Website!

www.jpspruefungstraining.de

http://www.jpspruefungstraining.de/
http://www.jpspruefungstraining.de/

