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Titel:  Unterrichtsplanung: Argumentieren und Diskutieren 

Bestellnummer: 52223 

Kurzvorstellung:  Der vorliegende Unterrichtsentwurf bietet eine 
Möglichkeit, Unterrichtsreihen zum Thema 
Argumentieren und Diskutieren abzuschließen 

 Sachgerechter Umgang mit Argumenten, 

Meinungsbildung und diverse Diskussionsformen 
werden auf diese Weise spielerisch eingeübt. 

Inhaltsübersicht:  Kontextualisierung des Entwurfs in einer 
Unterrichtsreihe 

 Ausführlicher Unterrichtsverlaufsplan inklusive 
Zielvorgaben 

 Umfassendes Material zur Vorbereitung und 
Gestaltung der Stunde 
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1.  Thema der Unterrichtsreihe 

„Unser Umgang mit den Medien“ – Schriftliches und mündliches Argumentieren und 

Diskutieren 

2.  Ziel der Unterrichtsreihe 

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich argumentativ mit verschiedenen Sachverhalten zum 

Thema „Medien“ auseinander, formulieren und begründen eigene Meinungen und erweitern so 

ihre Fähigkeit zur Meinungsbildung. Sie vertreten Standpunkte argumentativ und setzen sich 

mit anderen Positionen sachlich auseinander. Sie lernen die dreigliedrige Grundstruktur sowie 

die sprachlichen Mittel der Verknüpfung in Argumentationen kennen. Die SuS stellen 

Diskussionsregeln auf, wenden diese in verschiedenen Diskussionsformen an und diskutieren 

so konstruktiv, sachbezogen und ergebnisorientiert. Zudem entwickeln sie erste Erfahrungen in 

der Gesprächsmoderation. Die SuS beobachten Diskussionen und analysieren diese vor dem 

Hintergrund der aufgestellten Regeln. Sie lernen die formale und sprachliche Gestaltung von 

Erörterungen kennen und nehmen selbst schriftlich Stellung. 

3. Kontext der Stunde: 

Computerspiele: Harmlose Freizeitbeschäftigung oder gefährliches Vergnügen? – 

Durchführung und Reflexion einer Podiumsdiskussion zum Thema 

Computerspiele vor dem Hintergrund der in der Unterrichtsreihe 

erarbeiteten Kenntnisse und Fähigkeiten 

5. Stundenziel bzw. intentionaler Schwerpunkt der Stunde: 

Die Schülerinnen und Schüler lernen eine neue Diskussionsform kennen, sie vertreten den 

Standpunkt ihrer Rollen argumentativ, setzen sich mit Standpunkten anderer sachlich auseinander 

und wenden Gesprächs- und Diskussionsregeln dabei an. Sie beobachten und reflektieren die 

Diskussion bezüglich der in der Unterrichtsreihe erarbeiteten Regeln und nehmen vor dem 

Hintergrund des in der Podiumsdiskussion vorgenommenen Perspektivwechsels einen eigenen 

begründeten Standpunkt ein. 

6. Kompetenzen 

Texte schreiben 

Die SuS setzen sich argumentativ mit einem neuen Sachverhalt auseinander. 

Sprechen 

Die SuS vertreten Standpunkte argumentativ und argumentieren adressatengerecht. 

Gespräche führen 

Die SuS diskutieren in einer festgelegten Diskussionsform und wenden Diskussionsregeln an. 

Sie argumentieren aus einer bestimmten Position heraus begründet und beteiligen sich an der 

Diskussion konstruktiv, sachbezogen und ergebnisorientiert. Sie setzen sich mit Standpunkten 

anderer sachlich auseinander, respektieren fremde Positionen und erarbeiten Kompromisse.  

Zuhören 
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