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Die Meinung sagen 

 Ich denke/glaube/meine/finde, dass ... 
 Ich bin der Meinung/Ansicht, dass ... 
 Meiner Meinung/Ansicht nach ... 
 Ich habe den Eindruck, dass ... 

 

Zustimmung 

 Das finde ich auch. 
 Das stimmt. 
 Sie haben Recht/Du hast 

Recht. 
 Ich denke darüber genauso. 
 Ich stimme Ihnen/dir zu. 
 Ich schließe mich Ihnen/dir 

an. 

 

Eingeschränkte Zustimmung 

 Ich bin mit Ihnen/dir nur teilweise 
einverstanden. 

 Ich finde, da muss man differenzieren. 
 Bei Ihrem/deinem ersten Argument 

gehe ich noch mit. Aber ... 
 Ich stimme Ihnen/dir teilweise zu. 

 

Ablehnung 

 Das ist (definitiv) nicht richtig/falsch. 
 Das finde ich (überhaupt) nicht. 
 Das sehe ich anders. 
 Das stimmt (überhaupt) nicht. 
 Ich kann Ihnen (absolut) nicht 

zustimmen. 
 Ich finde, das kann man so nicht 

sagen. 
 Ich bin (völlig/ganz) anderer Meinung. 
 Ich bin dagegen. 
 Dazu fällt mir spontan ein 

Gegenargument ein. 

Nach der Meinung fragen 

 Was meinen Sie/meinst du zu...? 
 Wie denken Sie/denkst du 

darüber? 
 Was sagen Sie/sagst du dazu? 

 

Das Wort ergreifen 

 Darf ich dazu etwas sagen? 
 Darf ich an dieser Stelle einhaken? 
 Entschuldigung, wenn ich unter-

breche, aber ich möchte dazu 
etwas sagen. 
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Argumentieren 

 Ich möchte das kurz begründen. 
 Einerseits..., andererseits... 
 Ich möchte das mit einem Beispiel 

belegen. 
 Erstens ..., zweitens ..., drittens ... 
 Ich möchte auf diesen Punkt noch etwas 

genauer eingehen. 

Gefühle ausdrücken 

 Das überrascht mich. 
 Das hätte ich nicht 

erwartet. 
 Das finde ich interessant. 

 

Unsicherheit ausdrücken 

 Das kann natürlich sein. 
 Ja, das ist möglich. 
 Daran hatte ich nicht gedacht. 
 Dazu kann ich (momentan/gerade) 

nichts sagen. 

 

Nachfragen 

 Was wollen Sie/willst du damit sagen? 
 Könnten Sie/Könntest du das bitte noch 

einmal wiederholen? 
 Können Sie/Kannst du dazu noch ein anderes 

Beispiel nennen/bringen? 

 

Wenn die anderen Diskussionsteilnehmer 
nerven... 

 Könnten Sie/Könntest du mich bitte ausreden 
lassen? 

 Lassen Sie/Lass mich bitte ausreden. 
 Bitte unterbrechen Sie/unterbrich mich nicht 

(ständig). 
 Bleiben Sie/Bleib beim Thema. 
 Bitte fassen Sie sich/fass dich kürzer. 

 

 


 


