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Ein Problem diskutieren und 

sich einigen 
 

Darauf kommt es an 
 

• Stellen Sie zuerst den Sachverhalt dar 

• Sagen Sie dann Ihre Meinung 

• Gehen Sie auf die Argumentation Ihres Gesprächspartners ein           

• Reagieren Sie entsprechend. Aber denken Sie daran: Ihre Meinung ist 

wichtig! Suchen Sie möglichst viele Argumente, die Ihre Meinung 

unterstützen 

• Einigen Sie sich schließlich. 
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Übersicht  
über die Sprechabsichten und Diskussionsformeln 

 

Aufforderung 
Allgemeine Aufforderung 

Könnten Sie mir sagen, ...? 

Sind Sie darüber unterrichtet, ...?  

Ich möchte von Ihnen wissen, ... 

Mich interessiert, ... 

Ich möchte wissen, ob ... 

Ich möchte wissen, ob Sie mit ... einverstanden sind. 

Mich interessiert, ob ... 

Mich würde interessieren, ob ... 

Mich interessiert, ob Sie mit ... einverstanden sind. 
 

Höfliche Aufforderung 

Was meinen Sie zu ...? 

Würden Sie mir bitte ... 

Würden Sie sich bitte ... 

Würden Sie mir bitte ... erläutern. 

Würden Sie bitte ... erklären. 

Würden Sie bitte etwas über ... sagen. 

Würden Sie uns bitte dazu Ihre Meinung sagen.  

Dürfte ich Sie um ... bitten. 

Dürfte ich Sie um Ihre Meinung dazu bitten.  

Gestatten Sie eine Frage:...?, 

Darf ich Sie bitten, ... 

Darf ich Sie darum bitten, ... 

Könnten Sie mir bitte sagen, ... 

Würden Sie mir bitte sagen, ... 

Würden Sie mir bitte erläutern, … 

Darf ich fragen, ...?  

Dürfte ich Sie fragen, ...? 

Würden Sie mir bitte sagen, ob ... 

Würden Sie mir bitte erklären, was man unter ... versteht.  

Darf ich fragen, was ... ist (sind)? 

Darf ich fragen, was unter ... zu verstehen ist?  

Darf ich Sie bitten, mir zu erläutern, ...  

Dürfte ich Sie bitten, uns zu sagen, ... 

Dürfte ich Sie bitten, ..., weil ...  
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Ich hätte gern etwas über ... erfahren. 

Ich möchte Sie bitten, uns Ihre Meinung dazu zu sagen.  

Ich möchte gern wissen, ... 

Ich hätte gern gewusst,... 

Wir hätten gern gewusst, ... 

Ich wäre gern darüber unterrichtet, ... 

Bitte sagen Sie mir doch,... 

Bitte sagen Sie uns doch, ... . 

Ich möchte gern wissen, ob ... 

Ich hätte gern gewusst, ob ...  

Ich hätte gern gewusst, was man unter ... versteht. 

Bitte sagen Sie mir, was man unter ... versteht.  

Ich möchte Sie höflich darum bitten, ..., denn ...  

Würden Sie so freundlich sein,..., denn... 
 

Vorsichtige Aufforderung 

Könnten Sie vielleicht ... ? 

Könnten Sie vielleicht etwas über ... sagen? 

Würden Sie vielleicht etwas über ... sagen? 

Würden Sie mir vielleicht etwas sagen können über ...? 

Vielleicht wissen Sie etwas über ...? 

Könnten Sie vielleicht sagen, ... ? 

Vielleicht könnten Sie sagen, ...? 

Könnten Sie vielleicht etwas dazu sagen, … ?  

Könnten Sie sich dazu äußern, ...?        

Vielleicht könnten Sie sich dazu äußern, ...? 

Könnten Sie sich vielleicht darüber äußern, ...? 

Vielleicht könnten Sie mir erläutern, ...? 

Würden Sie vielleicht erläutern, ...?  

Könnten Sie dazu Stellung nehmen, ...? 

Vielleicht könnten Sie zu der Frage Stellung nehmen, ...?  

Könnten Sie sich vielleicht zu der Frage äußern, ... ?  

Vielleicht ist es Ihnen möglich, uns zu sagen, ...? 

Wäre es Ihnen vielleicht möglich, uns zu sagen, ...?                

Darf ich Sie vielleicht bitten, uns zu sagen, ... ?                     

 

Bedauernde Aufforderung 

Leider muss ich Sie bitten, ...... nämlich ...                     

Es tut mir Leid, aber ich muss Sie auffordern,...., denn ...     

 

Kategorische Aufforderung 

Ich stelle unumwunden die Frage: ...?                           
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Ich möchte unbedingt wissen ...             

Seine Meinung äußern 
 

Allgemeine Aussage  

Nach meiner Auffassung ... 

Meiner Meinung nach … 

Meines Erachtens … 

Dazu ist Folgendes zu sagen: ...  

Dazu möchte ich Folgendes sagen: … 

In ... wird erklärt: ...  

Ich weiß, ... 

Ich meine, ... 

Wie sich herausstellte, ...  

Man kann sagen, ... 

In ... ist festgelegt, ... 

Ich meine, dass ...  

Es ist sicher, dass ... 

Es ist offensichtlich, dass .. 

Es steht fest, dass ... 

Es ist mir klar, dass ... 

In ... wird festgestellt, dass 

Es hat sich gezeigt, dass ... 

Offensichtlich, weil ...  

Sicherlich deshalb, weil ...  

 

Höfliche Aussage  

Darf ich dazu Folgendes sagen: ...  

Gestatten Sie mir, dazu Folgendes zu sagen: … 

Ich erlaube mir, dazu festzustellen, dass ... 

 

Vorsichtige Aussage  

Meiner Ansicht nach ... 

Hierzu wäre wohl Folgendes zu sagen: ...  

Wie ich gelesen habe, ...  

Soviel ich weiß, ...       

Soweit ich unterrichtet bin, ...  

Wenn ich mich nicht irre, ...  

Wenn ich mich nicht täusche, ... 

Wenn ich mich recht erinnere, ... 

Wenn ich richtig verstanden habe, ... 

Ich glaube, ... 
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Ich würde sagen, ... 

Mir scheint, ... 

Es scheint mir, ... 

Mir ist nicht klar, ... 

Mir ist unklar, ... 

Es fragt sich, ... 

Man könnte vielleicht sagen, dass ... 

Wahrscheinlich kann man sagen, dass , 

Ich glaube, man kann sagen, dass ... 

Mir scheint, dass ..., da ... 

Ich würde sagen, ..., denn  ... 

 

Bedauernde Aussage  

Bedauerlicherweise...  

Leider ist es eine Tatsache, dass ...  

Leider muss ich feststellen, dass ... 

 

Abwägende Aussage 

... Allerdings ...  

Es wäre zunächst danach zu fragen,  ... 

Es müsste zunächst überprüft werden, ...  

... nur dann ..., wenn ...  

Offensichtlich ... nur .... wenn . ..  

Mir scheint, ... nur dann ..., wenn ...  

..., vorausgesetzt, dass ... 

 

Distanzierte Aussage 

Es wird behauptet, ... 

Es wird behauptet, dass ... 

Man sagt, dass ... 

Es wird gesagt, dass ... 

... führt aus, dass ... 

Wie behauptet wird, ... 

Wie ... behaupten, ...  

Wie man sagt, ...  

Wie ... feststellt, ...  

Wie ich hörte, ...  

Wie ich erfuhr, ...  

Wie ich gelesen habe, ... 

Wie von ... ausgeführt wird, ...  

Wie gesagt wurde, ist es tatsächlich so, dass ... 
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Selbstkritische Aussage 

Ich habe mich leider geirrt. 

Mir ist leider ein Irrtum unterlaufen. 
 

Kategorische Aussage 

Ohne Zweifel hat das folgenden Grund: ...  

Dazu möchte ich ganz eindeutig sagen: ...  

Ich bin durchaus der Meinung: ...  

Ich bin überzeugt, ...  

Es ist ganz sicher, dass ... 

Es ist gar keine Frage, dass ... 

 

Es besteht kein Zweifel, dass ... 

Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass ... 

Ich bin ganz sicher, dass ...  

Ich weiß ganz genau, dass ...  

Ich bin davon überzeugt, dass ... 

Ich bin fest davon überzeugt, dass ... 

Ich möchte mit allem Nachdruck erklären, dass ... 

Ganz sicher deshalb, weil... 

Eindeutig deshalb, weil... 

Aus ... geht eindeutig hervor, dass ... 

Es ist ganz klar, ... , denn ... 

Es ist ganz offensichtlich, dass ..., denn ... 

Ich bin ganz sicher, dass ..., weil ... 

 

Schlussfolgernde Aussage 

... ergibt sich Folgendes: ... 

... möchte ich Folgendes sagen: ...                  

Daraus kann man die Schlussfolgerung ziehen, ... 

Ich beziehe mich auf ... und möchte sagen: ... 

Aus ... ergibt sich, ... 

Also muss man schlussfolgern, ...  

Aus dieser Feststellung kann man die Schlussfolgerung ziehen, ... 

Das hängt damit zusammen, dass ... 

Das steht damit im Zusammenhang, dass ...           

Das erklärt sich daraus, dass ... 

Daraus kann man die Schlussfolgerung ziehen: ... 

Aus dieser Feststellung ergibt sich, dass ...  

Daraus ist zu schlussfolgern, dass ...  

Aus ... geht hervor, dass ...  



7 
 

Aus den Ausführungen ... geht hervor, dass ... 

Aus ... lässt sich schlussfolgern, dass ... 

Nach ... ist es so, dass ... 

... möchte ich feststellen, dass ... 

 

Definierende Aussage 

... ist (sind) ... 

... bedeutet ... 

... ist ein (...) Ausdruck für ... 

... ist (sind) zu erklären als ... 

Als ... bezeichnen wir ... 

Bei ... handelt es sich um ... 

Unter ... versteht man ... 

Unter ... verstehen wir ... 

 

Zusammenfassende Aussage                    

Ich darf zusammenfassen: ... 

Zusammenfassend möchte ich Ihre Frage folgendermaßen beantworten : ... 

Zusammenfassend möchte ich sagen, dass ...  

Aus dem Gesagten geht hervor, dass ... 

 

Zustimmung 
 

Allgemeine Zustimmung 

Ich pflichte Ihnen bei: ...  

Ich stimme Ihnen zu, ...  

Ich muss zugeben, dass ...  

Ich kann nicht leugnen, dass ...  

Ich teile Ihre Meinung, dass ... 
 

Vorsichtige Zustimmung 

Das muss ich akzeptieren, aber ...  

Das muss ich allerdings zugeben, aber ... 

Dem kann ich nur unter Vorbehalt zustimmen, denn ... 

Ja, ich akzeptiere Ihre Meinung, jedoch ... 

Gewiss, allerdings unter der Voraussetzung, dass ... 

Ja, aber nur dann, wenn ... 

Ich muss wohl die Meinung ... akzeptieren, dass ... 

Ich kann ... nur dann akzeptieren, wenn ... 

Ich bin nur dann einverstanden, wenn ... 

Ich könnte zustimmen, wenn ... 
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Ich kann dieser Feststellung nur bedingt zustimmen, weil... 

Ich kann der Meinung, dass ..., nur unter Vorbehalt zustimmen, 

Die Auffassung ..., dass ..., muss ich wohl teilen. 

Ich kann der Feststellung, ..., nur bedingt zustimmen. 

Der Feststellung, dass ..., kann ich nicht in jeder Beziehung zustimmen. 

Ich glaube, ... zustimmen zu können, dass ... 
 

Bedauernde Zustimmung 

Bedauerlicherweise haben Sie Recht: ...  

Bedauerlicherweise ist es tatsächlich so, dass ...  

Leider muss ich Ihnen zustimmen, dass ... 
 

Überzeugte Zustimmung 

Ja natürlich!  

Unbedingt! 

Ja, ich stimme Ihnen unbedingt zu: ...  

Ich akzeptiere ... auf jeden Fall, denn ...  

Ich teile durchaus Ihre Auffassung, ... 

Ich bin ganz Ihrer Meinung, ...  

Ich bin ganz Ihrer Meinung, dass ...  

Ja, ich bin überzeugt, dass ...  

Ohne Zweifel hat ... Recht, dass ...  

Ich bin durchaus einverstanden, weil ...  

... hat auf jeden Fall Recht, wenn ... sagt, ...  

... hat auf jeden Fall Recht, wenn ... sagt, dass ...  

... ist unbedingt beizupflichten, wenn er feststellt, ... 

 

Zweifel 
Allgemeiner Zweifel 

Ich zweifle daran, ... 

Ich zweifle daran, denn ... 

Ich zweifle daran, dass ... 

Ich möchte bezweifeln, dass ... 

Ich bin nicht sicher, dass ... 

Ich bin nicht davon überzeugt, dass ... 

Ich bin nicht sicher, ob ... 

Ich weiß nicht, ob ... 

Ich bin nicht sicher, weil ... 
 

Höflicher Zweifel 

Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber ich zweifle daran, dass ... 
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Entschuldigen Sie bitte, aber ich bin doch nicht ganz davon überzeugt, 

dass...  

Seien Sie mir bitte nicht böse, aber ich glaube doch, dass ... 
 

Vorsichtiger Zweifel 

Das ist zu bezweifeln. 

Wohl kaum. 

Es ist die Frage, ob ...                                          

Es scheint mir fraglich, ob ...                              

Ich bin nicht ganz sicher, ob ... 

Ich möchte offen lassen, ob ...                     

Ich möchte doch bezweifeln, ob ...                               

Meines Erachtens müsste noch geklärt werden, ob ...  

Ich bin nicht ganz überzeugt, dass ...             

Ich bin nicht ganz davon überzeugt, dass ... 

In Anbetracht... bin ich nicht ganz davon überzeugt, dass ... 

Ich habe doch gewisse Zweifel daran, dass ... 

Dass ..., möchte ich eigentlich bezweifeln. 

Da ..., bin ich nicht ganz sicher, ... 

Wenn ich ... berücksichtige, möchte ich offen lassen, ... 
 

Bedauernder Zweifel 

Leider muss ich das bezweifeln, denn ...       

Ich bin leider nicht so überzeugt davon, denn ...            

Es tut mir Leid, aber ich bin dessen nicht sicher, weil ...    
 

Kategorischer Zweifel 

Ich bin ganz und gar nicht davon überzeugt. ...     

Ich habe die stärksten Zweifel. ...   

Ich zweifle ganz entschieden daran.  

Ich bin nicht davon überzeugt, dass ...             

Ich bin ganz und gar nicht überzeugt, dass ... 

Ich bin ganz und gar nicht davon überzeugt, dass ... 

Ich zweifle ganz entschieden daran, dass ...  

Ich bezweifle ganz entschieden, dass ... 

Ich bezweifle sehr, dass ... 

Ich bezweifle durchaus, dass ... 

Ich bezweifle auf jeden Fall, dass ...       

Ich habe die stärksten Zweifel daran, dass ...    

 

Ablehnung 
Allgemeine Ablehnung 
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Ich bin anderer Meinung. ...  

Ich bin nicht dieser Auffassung. ...  

Ich bin mit Ihrer Behauptung nicht einverstanden. ... 

Ich kann mich mit Ihrer Ansicht nicht einverstanden erklären, denn ... 

Ihre Auffassung kann ich nicht teilen, denn ... 

Ich bin nicht Ihrer Meinung, dass ... 

Ich kann Ihnen darin nicht zustimmen, dass ... 

Ich kann Ihre Auffassung nicht teilen, dass ... 

Ich kann Ihrer Meinung nicht zustimmen, weil ... 

 

Höfliche Ablehnung 

Sie dürften sich geirrt haben, ...  

Ich kann dem leider nicht zustimmen, denn ... 

Da muss ich Ihnen leider widersprechen, denn ...  

Es tut mir Leid, aber ... sagt mir nicht zu; ...  

Entschuldigen Sie, aber das stimmt nicht, denn ...  

Ich bedaure, aber ... gefällt mir nicht, denn ... 

Ich bin leider nicht dieser Auffassung, weil ... 

Leider entspricht ... nicht meinen Wünschen, weil ... 

 

Abwägende Ablehnung 

Ich bin gegen ..., obwohl ... 

Ich kann ... nicht zustimmen, obwohl ... 

Ich kann mich leider nicht damit einverstanden erklären, obwohl ... 

Es tut mir Leid, dass ich Ihre Auffassung nicht teilen kann, wenn auch ... 

Es tut mir Leid, Ihnen widersprechen zu müssen, obwohl ... 

 

Kategorische Ablehnung 

Nein, das nicht! 

Nein, auf gar keinen Fall! 

Ich bin entschieden gegen ... , denn ... 

Ich muss diesen Standpunkt entschieden ablehnen, denn ... 

Es ist gar nicht so, dass ... 

Es stimmt einfach nicht, dass ... 

Es trifft gar nicht zu, dass ... 

Ich bin in keiner Weise ... einverstanden, weil... 

Ich kann mich in keiner Weise mit dieser Auffassung einverstanden 

erklären,  da ... 

 

Manchmal ist es nötig, den Gesprächspartner zu unterbrechen.  

Ja, stimmt. 
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Ich weiß. 

Moment bitte. Sie haben gesagt ... 

Ich bedauere, dass ... 

Darf ich dazu kurz Stellung nehmen? 

natürlich / klar / sicher 

Einen Moment bitte, ich möchte nur noch sagen ... 

genau / eben / freilich / allerdings! 

Ich verstehe Ihren Ärger. 

Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. 

einen Augenblick ... 

Es ist bedauerlich ... 

Das war aus Versehen passiert. 

Das kann immer mal vorkommen. 

 

Nach der Diskussion das Resultat zusammenfassen 

 Wir  

- haben uns geeinigt (auf .../ darauf, dass .../ miteinander) 

- sind uns einig (über ... / darüber, dass ... / in dieser Frage) 

- sind übereingekommen, dass ... 

- haben vereinbart / verabredet / ausgemacht (eher privat), dass ... 

- stimmen darin überein, dass .../ stimmen hinsichtlich ... überein. 

- erzielten Übereinstimmung (hinsichtlich .../darin, dass ...)  

 Wir waren mit den Vorschlägen (der Gegenpartei) (nicht) einverstanden.  

 Wir haben den Vorschlägen (der Gegenpartei) zugestimmt.  

 Wir haben die Vorschläge (der Gegenpartei) abgelehnt. 

 
Nach: Черкас, М.А. Немецкий язык для аспирантов=Deutsch für Postgraduierte: 

Минск : БГУ, 2007. – 245 с. 


