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Redemittel für Diskussionen – Niveau: B2/C1 - Kurzfassung 
 
 
 

 sich zu Wort melden 

• Dürfte ich etwas dazu sagen? 
• Entschuldigung, ich würde gern etwas dazu 

sagen. 

• Zu diesem Punkt möchte gern Folgendes 
anmerken: ... 

 jemanden unterbrechen 

• Da muss ich aber jetzt doch kurz einhaken. 
• Entschuldigung, darf ich Sie kurz unterbrechen? 

• Tut mir Leid, wenn ich Sie unterbreche, aber ... 

 

     

 einer Meinung zustimmen 

• Ich bin da völlig / ganz Ihrer Meinung. 
• Dem kann ich nur voll zustimmen. 

• Das ist eine gute Idee. 

• Das sehe ich ganz genauso. 

• Das ist auch meine Erfahrung, denn ... 

• Ja, genau. 

 Einwände oder Zweifel äußern  

• Sie haben zwar Recht, aber ich meine trotzdem, 
dass ... 

• Das stimmt zwar, aber ... 

• Ich verstehe, dass ..., aber ...  

• Man sollte jedoch bedenken, dass ... 

• Ja, aber ich möchte doch darauf bestehen, 
dass... 

• Mir bleiben da doch noch so einige Zweifel. 

 

     

 widersprechen 
• Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen 

widerspreche. 

• Könnte es nicht vielleicht eher so sein. dass...   

• Da habe ich doch so meine Bedenken.  

• Entschuldigung, aber das sehe ich ganz 
anders, denn .. 

• Das finde ich nun gar nicht, denn ... 

• Ihre Argumente überzeugen mich nicht, weil .. 

• Das überzeugt mich nicht. 

• Da muss ich Ihnen wirklich / deutlich 
widersprechen. 

• Glauben Sie wirklich, dass ... 

• Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. 

 nachfragen 
• Sie meinen / finden also, dass ... 

• Also, Sie haben gesagt, dass ... Habe ich Sie da 
richtig verstanden? 

• Wenn ich Sie richtig verstanden habe, vertreten 
Sie die Auffassung, dass ...  

• Könnten Sie das Letzte vielleicht noch einmal mit 
anderen Worten wiederholen? 

• Könnten Sie mir kurz erklären, was Sie unter ... 
verstehen? 

• Sie sagten gerade: .... Könnten Sie das vielleicht 
kurz erläutern? 

• Darf ich Ihnen direkt dazu eine Frage stellen: ...? 

• Erlauben Sie eine Zwischenfrage ? 

 

     

 auf etwas Gesagtes zurückkommen 
• Darf ich noch einmal auf ... zurückkommen? 

• Ich würde gerne noch einmal den Gedanken 
von vorhin aufgreifen: ... 

• Ich möchte noch einmal auf das zurück-
kommen, was Sie eingangs gesagt haben. 

 sich korrigieren 
• Darf ich kurz etwas richtig stellen?  

• Ich habe mich eben vielleicht nicht ganz klar 
ausgedrückt,  - - Lassen Sie es mich noch einmal 
anders formulieren: ... 

 

     

 sich gegen unfaire Angriffe wehren 
• Das war nun aber wirklich unter die Gürtellinie. 

• Könnten Sie bitte die persönlichen Angriffe 
unterlassen? 

• Ich verbitte mir diese Unterstellungen. 

• Jetzt vergreifen Sie sich aber wirklich im Ton. 

 sich gegen eine Unterbrechung wehren 
• Bitte lassen Sie mich kurz noch meinen 

Gedanken zu Ende führen. 

• Einen Augenblick bitte, darf ich das noch eben 
abschließen? 

• Einen Moment Geduld bitte, ich bin gleich fertig. 

• Könnten Sie mich bitte aussprechen lassen? 

• Darf ich das bitte erst einmal zu Ende führen? 

 

     
 


