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Meinung und Position 

 

meiner Meinung nach Meiner Meinung nach sollte man Kindern nicht zuviel Freiheit 

lassen. 

die Meinung vertreten  Ich vertrete die Meinung, daß Kinder keine Besitzobjekte sind.  

der Meinung sein  Ich bin der Meinung, daß die Amerikaner weniger    

    Umweltbewußtsein haben als die Deutschen. 

 

Ich glaube / finde / vermute / schätze / denke, daß... 

Ich sehe die Sache so: … 

In meinen Augen...  In meinen Augen ist die Sache erledigt. 

 

Meines Erachtens...  Meines Erachtens ist das Problem gar nicht so akut. 

Meinem Erachten nach... 

 

Viele meinen, daß... 

Man sagt, daß... 

 

Ja, ich muß was dazu sagen... 

Und noch etwas, ... 

Wie gesagt,...   Wie gesagt, ich glaube nicht, daß sich das ändern wird. 

 

Unter ... verstehe ich... Unter Partnerschaft verstehe ich etwas ganz anderes. 

 

Wie sehen Sie das? 

Wie stehen Sie dazu? 

Was meinen Sie? 

 

Gründe und Beispiele 

 

Ich gebe Ihnen da mal ein Beispiel. 

Das kann ich mit folgender Geschichte illustrieren. 

 

Lassen Sie mich Ihnen das näher erklären. 

...,mit anderen Worten,... 

 

Zum Beispiel ...    

Beispielsweise...   Beispielsweise ist es bei uns nicht üblich, daß... 

 

Aus diesem Grund... 

Deshalb... 

Deswegen... 

..., denn... 

 

Folglich... 

Daraus folgt, daß... 
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Zustimmung und Ablehnung 
 

Also vermutlich ja, ich denke schon. 

Das stimmt (schon), denn... 

Da sind wir uns ganz einig. 

Ja, wie du gesagt hast... 

Du hast recht. Da hast du recht! 

Ich bin derselben Meinung (wie du). 

Ich bin (ganz) deiner Meinung/Ansicht. 

Ich schließe mich deiner Meinung an, denn … 

 

Da stimme ich dir (nicht)(ganz) zu, weil... 

 

Also, man muß (schon) (auch) sagen, daß...  

Fairerweise muß man auch sagen, daß... 

Aber man muß auch berücksichtigen, daß... 

Das ist nur teilweise richtig, denn... 

Es ist durchaus so, daß... 

Ich halte es für übertrieben,...   Ich halte es für übertrieben, zu sagen, daß alle  

      Deutschen arrogant sind.  

 

Was mich daran stört ist... 

Das ist alles schön und gut, aber.. 

Mir scheint aber,..... 

 

Ich meine, das stimmt (überhaupt) nicht, denn... 

Also, man kann wirklich nicht sagen, daß... 

Ich bin da (ganz) anderer Meinung... 

Das ist nicht ganz wahr... 

Ich sehe die Sache (ganz) anders. 

Die Meinung kann ich nicht teilen. 

Nein, vielmehr... 

 

 

Einfügungen und Unterbrechungen 

 

Dazu möchte ich (et)was hinzufügen. 

 

Ja, und das bringt uns (mich) auf eine weitere Frage.... 

Da hätte ich noch eine Frage... 

 

Darf ich kurz (noch) etwas sagen? 

 

Ja genau, aber da frage ich mich, wie/warum/wo... 

Aber schauen Sie mal,... 

(Also,) apropos..., ... 

Da(bei) fällt mir ein, daß... 
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Ganz nebenbei. ...   Ganz nebenbei. Ihr Argument ist nicht ganz logisch. 

 

Wenn ich Sie richtig verstehe,... 

Du gehst also davon aus, daß... Du gehst also davon aus, daß alle Deutschen arrogant sind?  

 

Soll das heißen, daß...? 

Wollen Sie damit sagen, daß...? 

Du bist also der Meinung, daß...? 

Bedeutet das, daß...? 

 

Dieser Darstellung/diesem Argument zufolge... (+ Konjunktiv) 

 

 

Rückfragen 

 

Was? Wie bitte? Wie war das nochmal? 

Kannst du das nochmal sagen? 

Wie meinst du das? Ich verstehe nicht ganz. 

Kannst du das näher erklären?  

Könntest du vielleicht etwas genauer sein? 

 

Also, wenn ich dich richtig verstanden habe.... 

Also, du meinst zum Beispiel... 

 

 

Markers of importance 

 

am wichtigsten ist ... 

das Wichtigste ist,,, 

vor allem ist ... wichtig 

...ist entscheidend   

großen Wert legen auf etw.   Ich lege großen Wert auf die Treue einer Partnerin. 

 

nicht besonders wichtig  

belanglos (überhaupt nicht wichtig)  

weniger wichtig (als) 

egal   Es ist doch egal, ob er es freiwillig getan hat oder  

nicht. Wichtig ist, daß … 

 

 

Markers of qualification  

 

im allgemeinen 

im Prinzip 

im Großen und Ganzen  Im Großen und Ganzen ist deine Analyse richtig, jedoch…  

 

in dieser Hinsicht... 
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   solltest du einige Einzelheiten nochmals überprüfen. 



21G.412               Redemittel für Diskussionen  
 

 

4 

im Hinblick auf das, was (Sie vorher gesagt haben)... 

mit anderen Worten... 

anders gesagt … 

kurz gesagt … 

 

meistens / öfters 

in gewissem Maße / zum Teil 

 

insofern als... 

nicht unbedingt 

 

angeblich 

vermutlich 

allem Anschein nach 

 

Markers of certainty/uncertainty 

auf jeden Fall 

unbedingt 

zweifellos 

selbstverständlich 

 

Ich bin überzeugt, daß... 

Es gibt keinen Zweifel daran, daß... 

 

Man hat den Eindruck, daß... 

Es sieht so aus, als ob...  Es sieht so aus, als ob du recht hättest mit deiner Analyse. 

Ich bin mir ziemlich sicher, daß... 

 

Nun ja, da muß ich erst überlegen, wer/wo/wann/ob.... 

Ich bin mir nicht sicher, aber... 
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