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Online-Shopping boomt ... Nehmen Sie Stellung 
Von der Ideensammlung bis zum Entwurf clustern 
Anhand des nachfolgenden Thema soll der Weg aufgezeigt werden, wie man durch „Clustern“ zu 
Ideen, Argumenten und entfalteten Argumentationen im Rahmen einer Stellungnahme zu dem 
folgenden Thema gelangen kann. 

Online-Shopping boomt. Kaum jemand 
geht heute noch zum Shoppen aus dem 
Haus. Es gibt kaum etwas, was nicht im On-
line-Handel erhältlich ist, er boomt wie nie 
zuvor. Aber nicht nur digitale Güter wie 
Flug- und Bahntickets, Reisen und Ein-
trittskarten werden auf diesem Weg er-
worben, am meisten bestellt werden Klei-
dung, Bücher, Computer und Elektronik al-
ler Art. 
Nehmen Sie Stellung. 

Ideencluster zum Thema 

Die Stoffsammlung im Clustering-Modus zur 
Stellungnahme für das oben stehende Thema 
hat zu dem oben stehenden Ideencluster ge-
führt. (Abb. 1) 

Vorläufiges Argumentationsccluster 

Das „Ideencluster“ wird durch weitere Ar-
beitschritte, mit denen die inhaltliche Zu-
sammengehörigkeit der Ideen bestimmt und 
Basisargumente identifiziert und mit dem 
Kernbegriff verbunden worden sind, zu ei-
nem vorläufigen Argumentationscluster 
weiterentwickelt. (Abb.2) 

Endgültiges Argumentationscluster als Argumentationsskizze 

In einem weiteren Arbeitsschritt werden die 
im vorläufigen Argumentationscluster nur 
„lose“ bzw. linear mit dem jeweiligen Ba-
sisargument verbundenen Ideen als Teile ei-
ner entfalteten Argumentation strukturiert. 
Dazu werden an die Verbindungslinien Kon-
junktionen (weil, denn) und die Abkürzung 
„Bsp“ für Beispiele geschrieben, um die Funk-
tion der entsprechenden Idee/Aussage in ei-
ner entfalteten Argumentation zum jeweili-
gen Basisargument sprachlich zu signalisie-
ren. Damit entsteht eine Argumentations-
skizze als Argumentationscluster.(Abb.3) 

Arbeitsanregungen: 

1. Formulieren Sie mit Hilfe von Abb. 3 für mindestens zwei Basisargumente eine vollständig ent-
faltete Argumentation. 

2. Ergänzen Sie dabei, falls Sie es wünschen, einzelne Elemente oder ändern Sie sie nach Bedarf ab. 
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