
Eigene Meinung äußern:

ich finde, ich meine, ich denke, ich glau-
be, 
ich bin der Meinung
ich würde sagen, 
ich könnte mir vorstellen, daß
mir wäre das auch egal

Argumente vorbringen

nämlich:  en  effet  (  pas  en  début  de 
phrase)
erstens zweitens
sowohl .... als auch ....: autant .... que 
hinzu kommt, daß: à cela s'ajoute
vor allem: surtout
im Grunde genommen: au fond
das ist der entscheidende Punkt: c'est le 
point décisif
äußerst  wichtig  ist  ...:  ce  qui  est 
essentiel
und was ich wichtig finde, wäre, daß...
das wichtige dabei wäre ...
es kommt auf .... an: cela dépend de
das  kommt  darauf  an,  ob  /wie  ...cela 
dépend si / comment on ...
das würde ich für wichtig halten

Zustimmung  ausdrücken   exprimer 
une approbation

natürlich  /  selbstverständlich: 
naturellement, évidemment
insofern als:  dans la mesure où + verbe 
fin
das ist ganz klar
ich  bin  auch  überzeugt,  daß  je  suis 
convaincu que 
das sehe ich ein, ... : comprendre

widersprechen contredire

das sehe ich überhaupt nicht so: absolu-
ment pas
das kann man nicht so verallgemeinern
ich halte das für falsch
das stimmt nicht
Sie haben unrecht: avoir tort
ich bin nicht damit einverstanden
weder noch: ni ............ ni
er  will  weder  nach  Indien  fahren  noch 
nach Afrika
es gefällt mir nicht, daß
ich  bin  nicht  überzeugt  davon  je  n’en 
suis pas persuadé
nein, ich glaube eher, daß je crois plutôt 
que
nicht unbedingt: pas forcément

Zweifel  ausdrücken  exprimer  un 
doute
das stimmt schon, aber: bon, c'est vrai, 
mais
einerseits  andererseits  d’une  part 
d’autre part
entweder oder soit soit 
entweder  wollen wir  Ruhe haben,  oder  
wir müssen selbst alles organiesieren
zwar  aber: certes ... mais encore
hat Vor- und Nachteile
das ist zwar ein wichtiger Aspekt,  aber 
ich meine, 
außerdem: en outre, 
übrigens: d'ailleurs
wichtig ist dabei wohl auch
ein weiterer Grund, daß une autre raison 
est que ...
abgesehen davon: ceci mis à part
man muß sich darüber klar werden:
trotzdem: quand même
um noch darauf zurückzukommen
obwohl: bien que

Eine Gesprächsrunde moderieren (frei aus: Institut für internationale 
Kommunikation Düsseldorf)

Das Gespräch einleiten/ Die Sitzung eröffnen



Herzlich willkommen zu der heutigen 
Sitzung / Veranstaltung
Heute werden wir übe r… sprechen
Das Thema unserer Diskussion lautet: …
Ich schlage vor, dass wir zunächst über 
X, dann über Y sprechen und uns am 
Ende mit dem Thema Z 
auseinandersetzen. / 
Wäre es möglich, es so zu machen, 
dass...?
Aufforderung zur Stellungnahme

Ich möchte zunächst Wort Herrn X das 
Wort erteilen.

Und nun zu Ihnen, Frau X: Was halten Sie 
denn von / Glauben Sie auch, dass...? / 

Stimmt es, dass ...?Frau X: Was ist denn 
Ihre Meinung/ Position zu ...?“ 

Herr X: Es ist vorgeschlagen worden, 
dass... Teilen Sie diese Ansicht? Frau X, 
möchten Sie dazu direkt Stellung 
nehmen/beziehen? 
Möchte noch jemand etwas dazu sagen? 
 Wer möchte sich dazu äußern?
Strukturierungselemente

Wir sollten uns vielleicht zunächst auf 
die Frage X konzentrieren.

Sind Sie einverstanden, dass wir diesen 
Punkt später behandeln 

Vielleicht könnten wir diesen Punkt noch 
etwas zurückstellen.

Dies bringt uns direkt zu der Frage, 
wie /ob...

Ich denke, es ist an der Zeit, sich dem 
Thema ... zuzuwenden. 

Ich würde jetzt gerne zum Thema…. 
übergehen.

Ich möchte noch einmal nachfragen: 
Was verstehen Sie unter ...?
Bitte nicht alle durcheinander! Frau X, 
Sie haben das Wort 
Wir sollten langsam zum Ende kommen
Zusammenfassung und Abschluß

Ich darf vielleicht die Ergebnisse der 
Diskussion kurz zusammenfassen:  ....
Es wurde die Auffassung vertreten, 
dass...

Das Fazit der Diskussion könnte also 
lauten:··/ Wir halten also fest, dass....
Hiermit ist unsere Gesprächsrunde 
beendet. Vielen Dank für die anregenden 
Diskussionsbeiträge. Ich wünsche allen 
Teilnehmern einen guten Heimweg

Rhetorik

1. Erweiterung des Argumentationsgangs

Darüber hinaus: en outre
Hinzu kommt, daß: à cela s’ajoute le fait que
Dies führt dazu, daß: cela mène à
etw mit etw vergleichen (i,i): comparer 
einen Vergleich anstellen: faire une comparaison
Hervorzuheben ist die Tatsache, daß: on se doit de mettre en relief le fait que
Parallel dazu kann man feststellen / 
bemerken / behaupten:

parallèlement à cela, on peut remarquer, 
affirmer

Dementsprechend: conformément à cela 
+dat entsprechen: correspondre à
mit ... zusammen/hängen: tenir à
sich auf +acc beziehen: se rapporter à
der Zusammenhang mit ... wird durch ... 
deutlich:

le rapport avec ... est explicité par

In bezug auf +acc: en rapport à
Dieses Argument läuft auf +acc hinaus, 
daß ...:

aboutir à

Dies läuft darauf hinaus: cela revient à dire que
Diese Politik zielt darauf ab: vise



Dies rührt daher: cela vient du fait que
Aus diesem Grund kann man sagen, 
daß ....

c’est pour cette raison que l’on peut  
dire ..

Deswegen: c’est pourquoi 
auf +dat beruhen: être basé sur
etw mit +dat begründen: fonder qc sur qc 
Dies hängt von +dat ab: cela dépend de
Dies ist auf +acc zurückzuführen: cela dépend de / on peut ramener cela à
Dies hat zur Folge: ce qui a pour conséquence
Daraus folgt, daß...: il s’ensuit que

2. Gegenüberstellung im Argumentationsgang

Demgegenüber: en opposition à cela
Im Gegensatz dazu: au contraire
... hingegen: ... par contre
A bildet einen Kontrast zu B: former un contraste
A und B werden entgegengesetzt: A et B s’opposent
A steht im Gegensatz zu B: A est opposé à B
Der Unterschied zwischen A und B: la différence
B unterscheiden zwischen A und(i,i): différencier entre A et B
etw provokativ / zugespitzt / polemisch 
formulieren:

formuler qc avec provocation, avec 
exagération / avec polémique

Im  Widerspruch mit +dat stehen: être en contradiction avec
widersprüchliche Tatsachen: des faits contradictoires

den Vortrag beenden

Nun einmal zurück zu +dat mais revenons-en à
das bisher Gesagte ... tout ce qui vient d’être dit
nach all dem, was bisher ausgeführt 
wurde

après tout ce qui vient d’être dit

wie bereits einleitend erwähnt comme nous l’avons dit au début
fassen wir zusammen résumons
zum Schluß /abschließend wäre also zu 
sagen, daß...

en résumé / en conclusion on peut dire 
que


