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Ich habe eine Meinung!  
Nach einem Beitrag von Diana Hofheinz, Herrenberg 

Reflexion über Meinungsaustausch; Perspektivenwechsel; Kompromissfindung;  
Sprache Argumentation 

Rahmenbedingungen  

Im Klassenzimmer sollte eine gemeinschaftliche Atmosphäre herrschen, die es den Schülern ermöglicht, 
die eigene Meinung im respektvollen Umgang miteinander frei zu äußern. 

Didaktische Hinweise 

Jeder hat eine eigene Meinung  sie entsteht aus der Beurteilung einer Situation nach unterschiedlichen 
Gesichtspunkten. Die vorliegenden Materialien helfen Ihren Schülern dabei, diese zumeist unbewusste 
und aus vielen Einzelfaktoren beeinflusste Entscheidungsfindung bewusst werden zu lassen und kritisch 
zu hinterfragen. 

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler: 

 Die eigene Meinung formulieren und 
begründen 

 Einen Perspektivenwechsel vornehmen 

 Mit Argumenten überzeugen  Kompromisse finden 

Methodische Hinweise 

Auf dem Arbeitsblatt M 1 werden die Schüler mit verschiedenen Aussagen konfrontiert, zu denen sie ihre 
Meinung äußern und diese begründen sollen. In einer weiteren Aufgabe erkennen sie, dass man oft von 
der Meinung einer Person auf deren Persönlichkeit schließt. 

Im Mittelpunkt von Arbeitsblatt M 2 steht der Perspektivenwechsel. Hier werden vier Situationen aus dem 
Alltag der Schüler thematisiert, in denen die Heranwachsenden für gewöhnlich eine andere Ansicht als 
ihre Eltern vertreten. Die Schüler begründen die eigene Meinung und übernehmen auch die Perspektive 
der Eltern, indem sie aus deren Sicht argumentieren. 

Nicht immer sind die Mitglieder einer Familie der gleichen Meinung, was oftmals zu Problemen und 
Spannungen im Familienleben führt. Das Arbeitsblatt M 3 zeigt, dass manchmal Kompromisse nötig sind, 
um das Zusammenleben angenehm zu gestalten. 

Im Verlauf der Unterrichtseinheit erkennen die Lernenden, dass es zu jeder Meinung Pro- und Contra-
Argumente gibt, die jeweils für sich stichhaltig sein können. Auf dem Arbeitsblatt M 4 haben sie die 
Möglichkeit, Argumente und Gegenargumente zu sammeln und gegeneinander abzuwägen. 

In einer Diskussion geht es gemeinhin darum, das Gegenüber vom eigenen Standpunkt zu überzeugen. 
Das Arbeitsblatt M 5 zeigt den Lernenden, wie sie ihre Meinung nachvollziehbar und erfolgreich 
untermauern können. 

 

Differenzierungsmöglichkeiten 

siehe jeweilige Hinweisseite 

Anregungen zu fächerübergreifendem Arbeiten 

Im Politikunterricht können aktuelle lokalpolitische Themen (z. B.: Bau einer Umgehungsstraße; 
 



Der Religionsunterricht bietet Ihren Schülern Gelegenheit, sich mit ethisch-moralischen Fragen zu 
beschäftigen. Eine gute Grundlage für die Diskussion bieten hierbei Dilemmageschichten, mit deren Hilfe 
moralische Konflikte anschaulich dargestellt werden können.  

Internetadressen 

www.lernvisionen.ch  

Auf dieser Website finden Sie eine Sammlung von Dilemmageschichten. Diese Geschichten beschreiben 
Situationen und Personen, in die sich Jugendliche leicht hineinversetzen können. Im Mittelpunkt steht 
dabei meist ein Konflikt, der nach mehreren Seiten hin auflösbar sein kann  die Schüler diskutieren 
verschiedene Möglichkeiten und entscheiden sich für eine Lösung. 

www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de 

Hier findet sich unter dem gleichnamigen Suchbegriff ein ansprechend gestaltetes Meinungsheft mit 
Übungen zum bewussten Zuhören und Argumentieren.  

 

Materialübersicht 

M 1 Was meinst du dazu? (Arbeitsblatt) 

M 2 Die eigene Meinung  ist die eigentlich richtig?  (Arbeitsblatt) 

M 3 Werden wir uns einig? (Arbeitsblatt) 

M 4 Die Qual der Wahl  Argumente erleichtern die Entscheidung (Arbeitsblatt) 

M 5 Wie kann ich andere überzeugen? (Arbeitsblatt) 

 

Zusätzliches Material finden Sie auf der CD 27: Zuordnungsbogen (M 2); Zuordnungsbogen (M 5) 

Benötigtes Zusatzmaterial 
siehe jeweilige Hinweisseite 

file:///Z:\var\www\buero_F\texte\TOSS\FERTIG\56364.doc%23M1
file:///Z:\var\www\buero_F\texte\TOSS\FERTIG\56364.doc%23M2
file:///Z:\var\www\buero_F\texte\TOSS\FERTIG\56364.doc%23M3
file:///Z:\var\www\buero_F\texte\TOSS\FERTIG\56364.doc%23M4
file:///Z:\var\www\buero_F\texte\TOSS\FERTIG\56364.doc%23M5
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