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Überzeugen in Diskussion und Debatte
Verständlich formulieren und schlüssig argumentieren

Frank Gellert und Heike Mössinger, Rommelsried

Fo
to
: F
ra
nk
 G
el
le
rt

Diskussionen und Debatten sind zu einem
festen Bestandteil des Unterrichts

geworden. Häufig werden dabei jedoch
nur Meinungen ausgetauscht, ohne Thesen
mit Argumenten zu unterfüttern oder gezielt
auf sein Gegenüber einzugehen.

In dieser Unterrichtsreihe lernen Ihre Schüle-
rinnen und Schüler, klar und eindeutig zu
kommunizieren und ihre sprachlichen
Fähigkeiten zu verbessern. Für die Alters-
stufe passende Themen werden im Dialog
oder in der Gruppendiskussion kontrovers
diskutiert. Spielregeln für die Gesprächsfüh-
rung helfen bei der Gestaltung fairer und
zielführender Diskussionsrunden. Beson-
dere Gesprächsmethoden wie Fishbowl,
amerikanische Debatte und sechs Denk-
hüte lassen sich im Unterricht zur Ideenfin-
dung, Problemlösung oder Entscheidungs-
findung einsetzen.

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: 9/10

Dauer: 8 Stunden (4 Doppelstunden)

Kompetenzen:

– rhetorische Fähigkeiten verbessern

– Standpunkte und Meinungen entwi-
ckeln und begründet vertreten

– Sicherheit bei der Gesprächsführung
gewinnen

– Redestrategien bei der Durchführung
strukturierter Gesprächsrunden
anwenden

Mit sechs Videoclips 
auf CD 11!

Aufmerksam zuhören, ausreden lassen, nicht stören – was noch zum Gelingen einer Diskussion 
beiträgt, lesen Sie in diesem Beitrag.
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Fachwissenschaftliche Orientierung

Diskussion und Debatte im Unterricht

Die Durchführung von Diskussionen und Debatten im Unterricht fördert die Sachkompetenz
durch intensive Beschäftigung mit einem Thema. Die Schülerinnen und Schüler lernen, sich
angemessen und deutlich zu artikulieren, eigene Gedanken zu entwickeln und ihre Ansichten
im argumentativen Austausch mit anderen zu hinterfragen. Die sachliche und persönliche Aus-
einandersetzung mit aktuellen Themen wird angeregt. Die Lernenden stellen fest, welche Fakto-
ren zur überzeugenden Wirkung im Gespräch beitragen. Die eigene Sichtweise wird durch die
Aufnahme und die Fähigkeit zur Beurteilung anderer, auch konträrer, Meinungen erweitert. Dis-
kutier- und Debattierfähigkeiten sind nützlich für Referate und Prüfungen ebenso wie für die Ver-
besserung des schriftlichen Ausdrucks. Auch die im Lehrplan zunehmend wichtigen Sozial- und
Selbstkompetenzen werden in Diskussion und Debatte entwickelt. Die eigene Meinung zu ver-
treten stärkt das Selbstvertrauen. Der gegenseitige wertschätzende Umgang steht im Mittelpunkt
der einzuübenden Gesprächskultur. Respekt und die Bereitschaft, die eigene Position mit ande-
ren abzugleichen, stärken eine demokratische Grundhaltung. 

Didaktisch-methodische Überlegungen

Die strukturierte Vorgehensweise, zunächst die eigenen Redekompetenzen zu entwickeln und
sich dann über den Dialog in der Partnerarbeit an die Gruppendiskussion und Debatte heran-
zuwagen, unterstützt den fortschreitenden Lernprozess. Die Schülerinnen und Schüler lernen,
wie sie sich klar und präzise ausdrücken und eine schlüssige Argumentation entwickeln. 

Der kontrollierte Austausch von Gedanken und Meinungen wird zunächst in Partnerarbeit
geübt. Dabei wird das Einhalten von Gesprächsregeln (z. B. Eingehen auf den Gesprächspart-
ner, aktives Zuhören und konstruktiver Umgang mit Meinungsunterschieden) erlernt. Schließlich
werden in der Gruppenarbeit Debatte und Diskussion als kontrollierte Formen des Meinungs-
austauschs durchgeführt. Regeln für faires Verhalten und Bewertungskriterien für die Beurteilung
eines Redebeitrags werden vorgestellt und in der gegenseitigen Beobachtung angewandt.
Anhand von Videobeispielen lernen die Schülerinnen und Schüler, Negativ- und Positivmerk-
male im Diskussionsverhalten zu erkennen und zu beurteilen. So werden sie auch für ihr eigenes
Diskussionsverhalten sensibilisiert und können Fehler korrigieren. Beim Einsatz der Fishbowl-
Methode setzen die Lernen das Erarbeitete der vorangegangenen Stunden um. Spezielle
Gesprächsformen wie die amerikanische Debatte und die Methode der sechs Denkhüte zeigen
auf, wie Ideensuche, Problemlösung und Entscheidungsfindung mit geführten Gesprächsmetho-
den gefördert werden. 

Die einzelnen Aufgaben sind jeweils mit Themenbeispielen versehen, die sich für eine kontro-
verse Gesprächsführung eignen. Als Lehrkraft können Sie diese auch mit eigenen Themenbei-
spielen ergänzen. Achten Sie dann darauf, dass die Themen geeignet sind, unterschiedliche
Blickwinkel und Standpunkte zuzulassen. Weiterhin wurde bei der Themenwahl darauf geach-
tet, diese so allgemein zu halten, dass sie auch ohne weitere Vorbereitung bearbeitet werden
können. Es bietet sich jedoch an, die Schülerinnen und Schüler weitere Recherchen vornehmen
zu lassen, um die Themen vertiefend anzugehen. Zur Vorbereitung einer Debatte ist die vorhe-
rige Beschäftigung mit dem Thema unerlässlich. Die Lernenden müssen also Gelegenheit
bekommen, sich z. B. in Form einer Hausarbeit darauf vorzubereiten.

Achten Sie bei der Durchführung von Diskussion und Debatte auf eine geeignete Sitzordnung.
Kleine Gruppen von 4–6 Personen können am besten an einer Tischgruppe platziert werden, für
größere Diskussionsrunden ist die Stellung der Tische in U-Form geeignet.

Während der Durchführung von Diskussionen und Debatten ist von Ihnen als Lehrkraft weitge-
hend Zurückhaltung gefordert. Es ist wichtig, die Gespräche beobachtend und analysierend
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laufen zu lassen und nicht sofort einzugreifen. Nur bei schwerwiegenden Störungen, z. B. einer
festgefahrenen Diskussion, Abschweifen vom Thema oder grundlegenden sachlichen Fehlern,
sollten Sie unterbrechen und einen neuen Gesprächsansatz anregen. Lassen Sie während der
Diskussion auch möglichst keine Fragen der Schülerinnen und Schüler an Sie zu.

Ziele der Reihe

Die Schülerinnen und Schüler

– verbessern ihre rhetorischen Fähigkeiten;

– üben sich im Argumentieren, indem sie Standpunkte und Meinungen entwickeln und diese
begründet vertreten; 

– gehen auf andere Meinungen in der Gesprächsführung ein;

– führen Gespräche selbstsicher, glaubwürdig und in respektvollem gegenseitigem Austausch;

– setzen Redestrategien bei der Durchführung strukturierter Diskussionen und Debatten ein.

Bezug zu den KMK-Bildungsstandards

Bereich „Sprechen und Zuhören“

– sich artikuliert, verständlich, sach- und situationsangemessen äußern

– Wirkungen der Redeweise kennen, beachten und situationsangemessen sowie adressaten-
gerecht anwenden

– sich konstruktiv an einem Gespräch beteiligen, Gesprächsregeln einhalten, die eigene Mei-
nung begründet und nachvollziehbar vertreten, auf Gegenpositionen sachlich argumentie-
rend eingehen

– kriterienorientiert das eigene Gesprächsverhalten und das anderer beobachten, reflektieren
und bewerten

– Gesprächsbeiträge anderer verfolgen und aufnehmen

– verschiedene Gesprächsformen praktizieren, z. B. Diskussionen und Debatten vorbereiten
und durchführen

– Redestrategien einsetzen

Bereich „Schreiben“

– produktive Schreibformen nutzen: z. B. umschreiben, weiterschreiben, ausgestalten

– Texte sprachlich gestalten: sprachliche Mittel gezielt einsetzen: z. B. Vergleiche, Bilder,
Wiederholung

– Ergebnisse einer Textuntersuchung darstellen: z. B. Thesen formulieren, Argumente und
Gegenargumente formulieren, begründet Stellung nehmen

– Schreibkonferenzen/Schreibwerkstatt durchführen
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