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These, Begründung, Beispiel – überzeugend 
argumentieren
Sprache zielgerichtet einsetzen

Fanny Tahn, Bad Schwartau

Wie kann ich meine Meinung in Klas-
sendiskussionen überzeugend ver-

treten?  Wie schaffe ich es, meine Stand-
punkte meinen Eltern gegenüber erfolg-
reich zu vertreten? Wenn es um den zielge-
richteten Einsatz von Sprache geht, fällt es
Jugendlichen oft schwer, ihre Wünsche
und Bedürfnisse angemessen und ergebnis-
orientiert auszudrücken. Grund dafür ist
häufig ein Mangel an überzeugenden Ar -
gumenten, die die eigene Position stützen
und die „Gegenseite“ umstimmen könnten.

In der vorliegenden Reihe lernen Ihre Schü-
lerinnen und Schüler den Aufbau einer
Argumentation systematisch kennen und
wenden ihr Wissen in selbst erarbeiteten
Argumentationen vielfältig an.

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: 5/6

Dauer: 9 Stunden + LEK

Kompetenzen:

– Gesprächsregeln erarbeiten

– den Aufbau eines Argumentationsgan-
ges kennenlernen und in verschiede-
nen Übungen anwenden

– eigene Argumentationen zu ausge-
wählten Situationen entwickeln und
präsentieren

– eigene und fremde Texte kriterienge-
leitet bewerten und überarbeiten

Treffsicher und überzeugend argumentieren – wie das geht, erfahren Ihre Schülerinnen und
Schüler in diesem Beitrag!
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Fachwissenschaftliche Orientierung

Unterricht, der anwendungsbereite Inhalte vermittelt, basiert vor allem auf Eigenaktivität und
Selbstverantwortlichkeit der Schülerinnen und Schüler. Sollen also kommunikative Fähigkei-
ten und Fertigkeiten nachhaltig geschult werden, so müssen sich Unterrichtsinhalte an der
Lebenswelt der Schüler orientieren und Raum für Individualität schaffen. Dies gelingt bei-
spielsweise dadurch, dass Sachinformationen in einem schülerorientierten und motivieren-
den Kontext selbstständig erarbeitet und sogleich angewendet werden. Nur unter dieser Vor-
aussetzung kann Wissen lebendig sein.

Geht es also beispielsweise um den zielgerichteten Einsatz von Sprache, so gilt es zunächst,
den Lernenden die Funktionalität von Sprache bewusst zu machen, ihnen aufzuzeigen, dass
Sprache ein Instrument ist, welches beliebig eingesetzt werden kann, um andere zu überzeu-
gen, Probleme zu lösen, Mitmenschen zu beeinflussen – in der Schule als auch im Privatleben.

Argumentieren als sprachlich-kommunikative Basisfähigkeit
Die eigene Auffassung sprachlich und inhaltlich korrekt vertreten, Begründungen für Absich-
ten und Ziele liefern und Sachverhalte erläutern und darstellen zu können, sind essenzielle
Grundfertigkeiten. Nicht nur im Deutschunterricht, sondern in fast jedem Unterrichtsfach gel-
ten sie als Grundvoraussetzung für erfolgreiche Kommunikation und Partizipation. 

Schülerinnen und Schüler müssen lernen und dazu motiviert werden, einen eigenen Stand-
punkt zu beziehen und diesen auch vertreten zu können, Kritik zu äußern und auf Selbstkritik
angemessen zu reagieren und sich ggf. auch von der Meinung anderer überzeugen zu las-
sen. So lernen sie, konstruktiv mit Niederlagen umzugehen und diese ggf. zukünftig vermei-
den zu können. 

Didaktisch-methodische Überlegungen

Mittels eines visuellen Impulses werden die Schülerinnen und Schüler an die Thematik heran-
geführt, indem sie mögliche Probleme im (kommunikativen) Umgang mit anderen erkennen
und erste Lösungsvorschläge machen. Sie bringen hier eigene Erfahrungen ein und schlie-
ßen so von Bekanntem auf Neues (Gesprächsregeln). 

Nach einer kurzen Wiederholungsphase, in der die Gesprächsregeln der vergangenen
Stunde nochmals thematisiert werden, stellt das Anpreisen selbst ausgesuchter Gegenstände
den  Ausgangspunkt der nachfolgenden Stunde dar. Mit diesem Vorgehen erkennen die Ler-
nenden schnell, dass sie Sprache zu einem bestimmten Zweck zielgerichtet einsetzen kön-
nen. Ferner werden sie auch in die Beurteilung der Vorträge eingebunden, indem sie sich
zuvor auf Kriterien einigen, an die es sich zu halten gilt, um möglichst überzeugend zu sein. 

Des Weiteren sind die Lernenden nach jedem Vortrag dazu angehalten, eine kriteriengelei-
tete Bewertung ihrer Mitschüler vorzunehmen. Eine sich anschließende Erarbeitungsphase
dient dem Erwerb von essenziellem Fachwissen zum Argumentieren. Die hier erarbeiteten
Fakten stellen die Basis der nachfolgenden Stunden dar. Das neu gewonnene Merkwissen
wird sogleich angewendet und damit gefestigt. 

Die in der nachfolgenden Stunde stattfindende Gruppenarbeit dient der Auswertung der
eigenen Hausaufgabe (Argumentationsgänge). Die Schülerinnen und Schüler nutzen hier
jeweils ihre vorbereiteten Argumentationen, um den eigenen Gegenstand nun vor einer
Gruppe möglichst überzeugend zu präsentieren. In der Gruppenarbeit wird ein Argumenta-
tionswettstreit vorbereitet, daneben wird dadurch die Selbst- und Fremdeinschätzung von
eigenen und fremden Texten geschult.
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Anschließend versetzen sich die Lernenden in vorgegebene Situationen hinein und versu-
chen, durch den gezielten, kriteriengeleiteten Einsatz von Argumenten ein bestimmtes Anlie-
gen überzeugend deutlich zu machen. Die sich anschließende Schreibkonferenz dient erneut
der Schulung der Fremd- und Selbstkontrolle sowie der Wiederholung nötigen Fachwissens
zum Aufbau von Argumentationssträngen. Ein vorbereitetes Bewertungsraster hilft den
Jugendlichen, dabei kriteriengeleitet zu arbeiten, und dient zugleich der Bewertung/Beurtei-
lung der anschließend im Plenum präsentierten Argumentationen. 

Durch die Erstellung eigener Situationskästen wenden die Schülerinnen und Schüler ihr Wis-
sen erneut an und haben die Möglichkeit, eigene Erfahrungen in den Unterricht einzubrin-
gen. Die kriteriengeleitete Beurteilung der Argumente ihrer Mitschüler stellt den Abschluss
der Stunde dar. 

Ziele der Reihe

Die Schülerinnen und Schüler
– erarbeiten selbstständig wichtige Gesprächsregeln und definieren deren Nutzen;
– lernen den Aufbau eines Argumentationsganges sowie wichtige Argumentationskriterien

kennen und wenden ihr Wissen an;
– finden eigene Argumente für ausgewählte Situationen und präsentieren diese überzeu-

gend;
– arbeiten konstruktiv in Kleingruppen zusammen und nehmen Selbst- und Fremdeinschät-

zungen ihrer Argumentationen vor. 

Bezug zu den KMK-Bildungsstandards

Sprechen und Zuhören
– sich artikuliert, verständlich, sach- und situationsangemessen äußern
– verschiedene Formen mündlicher Darstellung unterscheiden und anwenden, insbeson-

dere […] argumentieren
– Wirkungen der Redeweise kennen, beachten und situations- sowie adressatengerecht

anwenden
– sich konstruktiv an einem Gespräch beteiligen
– Gesprächsregeln einhalten
– die eigene Meinung begründet und nachvollziehbar vertreten
– auf Gegenpositionen sachlich und argumentierend eingehen
– kriterienorientiert das eigene Gesprächsverhalten und das anderer beobachten, reflektie-

ren und bewerten
– Gesprächsbeiträge anderer verfolgen und aufnehmen

Schreiben
– zentrale Schreibformen beherrschen und sachgerecht nutzen: […] argumentierende
– Texte inhaltlich und sprachlich überarbeiten
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Schematische Verlaufsübersicht

These, Begründung, Beispiel – überzeugend 
argumentieren

Sprache zielgerichtet einsetzen

Stunde 1 M 1–M 3
Wofür brauchen wir Gesprächsregeln?

Stunde 2/3 M 3–M 5
Der Aufbau einer Argumentation

Stunde 4/5 M 6–M 9
Argumente überzeugend präsentieren

Stunde 6/7 M 10, M 11
Situationsbedingt argumentieren I

Stunde 8/9 M 12
Situationsbedingt argumentieren II

Minimalplan

Falls bereits Gesprächsregeln erarbeitet wurden, kann die erste Stunde mit den Mate-
rialien eins bis zwei entfallen. Der Einstieg in den Unterricht erfolgt dann mit der Vor-
bereitung einer Produktpräsentation (M 3).

Die Doppelstunden 6/7 und 8/9 dienen jeweils dazu, überzeugende Argumentatio-
nen zu unterschiedlichen Situationen zu verfassen und diese in Gruppen- bzw. Part-
nerarbeit zu bewerten und zu überarbeiten. Bei Zeitmangel ist es möglich, nur einen
Argumentationsgang durchzuspielen und so auf eine Doppelstunde zu verzichten.
Vorzugsweise sollte in diesem Fall M 12 wegfallen.
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