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Einleitung und Analyse:  

• Im Folgenden… / Nachstehend… / Folgend… möchte ich mich unter der 
Themenfrage/Leitfrage „…“ mit dem Erklärvideo … zum Thema … auseinandersetzen. 

• Unter … versteht man…  [Definitionen von Fachbegriffen voranstellen, wenn notwendig] 
• Das Erklärvideo wurde von … erstellt und auf dem Kanal/auf der Plattform… [evtl. noch 

Link angeben] veröffentlicht/eingestellt.  
• Im Video beschreibt/erklärt/erläutert/legt…dar/interpretiert/zeigt… auf/setzt … sich 

auseinander. 
• Für eine eingehendere Analyse werde ich [Aufzählung]…  
• Zunächst möchte ich jedoch festhalten/bemerken/anmerken, dass…  
• Die sprachliche Darstellung … wirkt/ist sachlich/wissenschaftlich/reißerisch/ 

unterhaltsam/umgangssprachlich/unangemessen…  
• Die Einstellung/Kameraperspektive wechselt/ist statisch. 

-> Totale/Halbtotale/Halbnah/Nah/Groß/Detail 
-> Normal-/Frosch-/Vogelperspektive 

• Die Vertonung des Videos ist durch Geräusche/Musik/Monolog/Dialog/ 
Hintergrundkommentare aus dem off charakterisiert. Sie tragen (nicht) funktional/sinnvoll/ 
zum Verständnis der Inhalte bzw. des Themas bei, weil… 

• Die Argumentationsstruktur erscheint/wirkt einseitig/differenziert/sinnvoll abgestuft. Es 
wird auf…verwiesen./Es wird im Schwerpunkt behauptet/unterstellt/argumentiert, dass…  

• Die Deutung…/Position zu…ist (nicht/eingeschränkt) zutreffend./Ich stimmt der Position 
(nicht) zu, weil/da…  

• Es entsteht der Eindruck, dass …/Es wird erkennbar die Absicht verfolgt, dass… 
• Ein auffälliger Widerspruch entsteht  durch… / Es fällt auf, dass… 
• Insgesamt zielt die Darstellung auf Unterhaltung/Bildung/Manipulation ab. Das Video wirkt 

manipulativ/einseitig durch…/Es erscheint mir (nicht) glaubwürdig, weil…   
• Mir bleibt nach der Betrachtung die Frage nach…/Ich verstehe nicht…/… beantwortet 

der/die Sprecher:in nicht./Auf… geht der/die Sprecher:in nicht ein. 
 

Strukturierung/Aufzählung:  

• Erstens…, zweitens…, drittens… 
• Zunächst/Zuerst…, dann…Danach… Zudem/Außerdem/Des Weiteren/Darüber hinaus… 

Nicht zuletzt…/Ergänzend/Ferner… 
• Zum einen…, zum anderen…/ Einerseits…, andererseits… 
 

Beurteilung:  

• Am Ende meiner Erörterung/Nachstehend/Folgend möchte ich mich mit der Frage nach/der 
Beurteilung von…auseinandersetzen./Am Ende möchte ich ein Urteil zur 
Themenfrage…formulieren. 

• Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass … /Auf Grundlage der erarbeiteten 
Argumentation komme ich zum Urteil, dass… 

• Zuletzt ist anzumerken, dass…  
• Mir stellt sich über mein Urteil hinaus folgende Frage: ... 


