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Teil I
Wer die Wahl hat … – 

Entscheidungen treffen, äußern und begründen

Ein Beitrag von Angela Wittenberg, Fürth

Was ziehe ich heute an? Wen lade ich zum  
Geburtstag ein? Nehme ich den Bus oder das 

Auto? Welcher Beruf ist für mich der richtige? Wel-
che Partei wähle ich? – Tagtäglich müssen wir Ent-
scheidungen treffen. Manche sind nebensächlich, 
andere so wichtig, dass sie unser Leben bestimmen. 
Die Frage, wie man „richtig“ entscheidet, steht im  
Zentrum dieser Unterrichtseinheit. Sie bietet ver-
schiedene Sprachhandlungssituationen, in denen 
die Schüler üben, reflektierte Entscheidungen zu 
treffen und diese gegenüber sich selbst und anderen 
zu vertreten und zu begründen.

Das Wichtigste auf einen Blick

Aufbau der Unterrichtseinheit

Einstieg: Pitsch und Patsch wählen ihr 
Team – eine Geschichte zum Thema  
„Entscheiden“

Hinführung: Klug gewählt? – Sich der 
Gründe und Folgen einer Entscheidung  
bewusst werden

Erarbeitung: Welches Kind kann was? –  
Eine Entscheidung anhand von Informatio-
nen treffen und im Gespräch argumentativ 
vertreten

Abschluss: Wie würdest du dich entschei-
den? – Das Gelernte in Alltagssituationen 
anwenden

Dauer: 3 Unterrichtsstunden (idealerweise 
an drei aufeinanderfolgenden Tagen)

Klassen: 2 bis 4

Lernbereich: Sprechen und Zuhören

Kompetenzen: Informierte Entscheidungen 
treffen; sich eine Meinung bilden, diese im 
Gespräch darstellen und vertreten; disku-
tieren und argumentieren

Fächerübergreifend: Politische Meinungs-
bildung, Demokratie, Wahlen (Sachunter-
richt)

Was ziehe ich heute an?
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Warum dieses Thema wichtig ist
Von klein auf muss ein Mensch eine Vielzahl von Entscheidungen treffen. Dabei haben manche 
eine geringere und andere eine größere Tragweite. Einige betreffen nur den Einzelnen, einige ha-
ben eine Auswirkung auf andere, mitunter sogar auf die ganze Gesellschaft. In einem größeren 
Zusammenhang gilt dies z. B. bei politischen Wahlen, im Kleinen erleben die Schülerinnen und 
Schüler1 das bei der Wahl des Klassensprechers. Ob es nun um ganz persönliche Belange oder 
die politische Mitbestimmung geht, das Thema „Entscheidungsfindung und Meinungsbildung“ ist 
auf der individuellen Ebene genauso wichtig wie für das Leben in einer Gemeinschaft. Doch wie 
entscheidet man „richtig“? Zu dieser Frage bietet die vorliegende Unterrichtseinheit verschiedene 
Sprachhandlungssituationen, in denen die Schüler üben können, reflektierte Entscheidungen zu 
treffen und zu begründen. Dabei werden gleichzeitig Kompetenzen wie das Diskutieren und Argu-
mentieren und das Führen konstruktiver Gespräche vermittelt.
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Was Sie zu diesem Thema wissen sollten
So oder so? – Entscheiden will gelernt sein
Etwas oder jemanden auswählen, sich eine Meinung bilden, sich positionieren – das alles hat mit 
Entscheidungen zu tun.
Sprachlich gesehen steckt in „entscheiden“ das Wort „scheiden“, was eine Trennung bzw.  
Teilung (vom Wortursprung her mit der Schwertscheide) von einem verbundenen oder ganzen 
Teil beschreibt. Im übertragenen Sinn bedeutet dies die Trennung von bzw. das Ausschließen von 
anderen Alternativen, wenn man sich für eine entscheidet.
Will man eine Entscheidung treffen, muss man das Ziel kennen, das man erreichen will oder kann. 
Aus mindestens zwei Handlungsalternativen wählt man diejenige, die zum derzeitigen Zeitpunkt 
im Hinblick auf das gewünschte Ziel als die beste erscheint. Um das zu bewerten, sind Informa-
tionen notwendig, die man sich ggf. beschaffen muss. Außerdem hat eine Entscheidung immer 
Konsequenzen, die man, soweit das im Voraus möglich ist, mit bedenken sollte.

Weil du mein Freund bist – wie Kinder entscheiden
Die Fähigkeit, bewusst Entscheidungen zu treffen, hängt natürlich wesentlich vom Alter und vom 
Entwicklungsstand ab. Je älter und reifer Kinder sind, desto reflektierter können sie Entscheidun-
gen treffen. Kinder im Grundschulalter sind i. d. R. schon in der Lage, nicht mehr nur intuitiv und 
spontan zu entscheiden, sondern auch notwendige Informationen heranzuziehen und die Konse-
quenzen ihrer Entscheidung abzuschätzen.
Häufig sind aber auch in diesem Alter Entscheidungen noch sehr subjektiv. Die Kinder wählen z. B. 
einen Mitschüler in eine Mannschaft, weil sie mit ihm befreundet sind, und nicht, weil er objektiv 
für das Erreichen des Ziels – dem Gewinnen des Spiels – geeignet ist.
Hier setzt die Unterrichtseinheit an. Die Schüler sollen sich zunächst die Gründe für eine Entschei-
dung bewusst machen, um anschließend zu überlegen, welche Gründe im Hinblick auf das Ziel 
tatsächlich sinnvoll sind. Schrittweise lernen sie im Verlauf der Einheit, Informationen zu sam-
meln, zu bewerten und bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. So gelangen sie zu einer 
reflektierten Entscheidung und üben, diese im Gespräch auch zu vertreten und zu begründen.

Pitsch und Patsch wählen ihr Team – die Geschichte
Ums Entscheiden geht es auch in der Einstiegsgeschichte: Die Pinguine Pitsch und Patsch wählen 
ihr Wasserballteam. Während Pitsch sein Team nach willkürlichen, subjektiven Gesichtspunkten 
aussucht, hat Patsch das Spiel und die besonderen Anforderungen im Blick und wählt seine Mann-
schaft danach aus.

Wie Sie das Thema vermitteln können
– Mit einer Geschichte werden die Schüler in das Thema eingeführt. Die zugehörigen Gesprächs- 

und Schreibaufgaben sichern das Textverständnis und regen eine Reflexion über Gründe und 
mögliche Konsequenzen einer Entscheidung an.
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– In einem nächsten Schritt sollen fiktiven Kindern mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen 
passende Aufgaben zugeordnet werden. Dabei üben die Schüler, eine Wahl auf der Grundlage 
gegebener Informationen zu treffen und diese Wahl in der Gruppe zu begründen. Anhand eines 
Fragebogens erarbeitet jeder Schüler seine eigenen Stärken und Schwächen und überlegt sich 
eine passende Aufgabe.

– Die Schüler wenden, was sie gelernt haben, bei Aufgaben zu Alltagssituationen an. Sie werden 
aufgefordert, sich z. B. zum Thema „Hausaufgaben“ eine Meinung zu bilden, diese im Gespräch 
darzustellen und argumentativ zu vertreten. 

– Tipps zur Entscheidungsfindung und Hilfestellungen zum Begründen der eigenen Meinung run-
den die Einheit ab.

Welche weiteren Medien Sie nutzen können
Coenen, Carsta: Deutschland wählt, wir sind dabei. In: RAAbits Grundschule, Sachunterricht, 96. 
Ausgabe. Dr. Josef Raabe Verlags-GmbH, Stuttgart 2017.
Der Beitrag ergänzt das Thema im Sachunterricht. Er vermittelt Wissen zum Regierungssystem 
und zu den Bundestagswahlen. Er enthält Materialien, um selbst eine Wahl durchzuführen und 
macht auf diese Weise die zugrunde liegenden Prinzipien und Abläufe erfahrbar.

Baltscheit, Martin und Schwarz, Christine: „Ich bin für mich! – Der Wahlkampf der Tiere“. Beltz und 
Gelberg, Weinheim Basel 2011. 
Ein altersgerechtes Bilderbuch zum Thema „Wahlen“. Es befasst sich mit der Frage: Was passiert, 
wenn jeder nur noch sich selbst wählt?

Verlaufsübersicht
Die Schüler üben, eine reflektierte Entscheidung zu treffen bzw. sich eine Meinung zu bilden, diese 
im Gespräch zu äußern und zu begründen.

Material Verlauf Checkliste

M 1 Einstieg: (Vor-)Lesen der Geschichte (LV/EA)

M 2–M 3
Hinführung: 
– Zuordnen der Pinguinbilder zu den gewählten 

Mannschaften (PA)
– Austausch über Gründe für die Wahl und Ein-

schätzung, welche sinnvoll bzw. nicht sinnvoll 
sind (UG)

– Weiterschreiben der Geschichte (PA)

pro Schülerpaar: M 2 
und M 3 kopieren

M 4 
 

M 5 

M 6 

M 7

Erarbeitung: 
– Betrachten von Kinderbildern und Austausch 

über Stärken und Schwächen der dargestellten 
Kinder (UG/GA)

– Vorstellung verschiedener Aufgaben und Zuord-
nung der Kinderbilder (EA)

– Äußern und Begründen der eigenen Meinung in-
nerhalb der Gruppe (GA) 

– Herausfinden der eigenen Stärken und Schwä-
chen und Finden einer geeigneten Aufgabe (EA)

pro Gruppe (5–6 Schü-
ler): M 4 mindestens 
einmal kopieren
M 5–M 7 im Klassensatz 
kopieren 

M 8–M 9 Abschluss: Anhand von Situationen aus dem Alltag 
Entscheidungen treffen und begründen (EA)

M 8 und M 9 im Klas-
sensatz 

Dauer: 3 Unterrichtsstunden (idealerweise an drei aufeinanderfolgenden Tagen)
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Hinweise zu den Materialien M 1 bis M 9
Einstieg: Tragen Sie die Geschichte M 1 über die Pinguine vor, die ihre Wasserballteams zusam-
menstellen, oder lesen Sie sie gemeinsam mit den Schülern.

M 2 und M 3: In Partnerarbeit ordnen die Schüler die Bildkarten der Pinguine aus M 2 den Mann-
schaften von Pitsch und Patsch zu und sichern so ihr Textverständnis. Anschließend lesen sie, 
welche Gründe es geben könnte, die einzelnen Pinguine zu wählen. Es schließt sich mithilfe von 
M 3 ein Unterrichtsgespräch an, in dem erarbeitet wird, was sinnvolle und was nicht sinnvolle 
Gründe sind, wenn man das Wasserballspiel mit seinem Team gewinnen möchte.

In Partnerarbeit schreiben die Schüler dann ein Ende der Geschichte und können dabei verdeut-
lichen, welche Folgen die Wahl ihrer Meinung nach hat. 

M 4 und M 5: In einer nächsten Unterrichtsstunde erfolgt ein Transfer der Geschichte auf die 
Alltagswelt der Kinder. Die Schüler betrachten in Gruppenarbeit (je 5 bis 6 Schüler) die 16 
Bildkarten mit Kindern aus M 4. Sie tauschen sich über die beschriebenen Stärken und Schwä-
chen aus. Anschließend erhält jeder Schüler das Arbeitsblatt M 5 mit den unterschiedlichen 
Aufgaben und überlegt sich, welches Kind aufgrund seiner Eigenschaften für welche Aufgabe 
geeignet ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Zuordnung und jeder Schüler muss sich 
seine Begründung gut überlegen.

Differenzierung: Gleichzeitig mit M 4 und M 5 können Sie M 6 austeilen. Das Material gibt den 
Schülern Tipps, wie sie ihre Meinung begründen und austauschen können. Das Material ist 
für die dritte und vierte Klasse geeignet. In der zweiten Klasse können Sie die Tipps mündlich 
erarbeiten.

In einem Unterrichtsgespräch werden die unterschiedlichen Meinungen anschließend gesam-
melt und am Ende in der Klasse abgestimmt, welches der Kinder auf den Bildkarten für welche 
Aufgabe am geeignetsten wäre.

M 7: Auf einer persönlicheren Ebene können Sie das Thema mit M 7 vertiefen. Anhand der 
Impulse kann sich jedes Kind überlegen, welche Stärken und Schwächen es bei sich selbst 
wahrnimmt und welche Aufgaben ihm aufgrund seiner Fähigkeiten passend erscheinen.

Abschluss: In der dritten und letzten Stunde erfolgt eine Anwendung des Gelernten. Die Schü-
ler sollen sich anhand von M 8 zu konkreten Themen aus ihrer Lebenswelt eine Meinung bilden 
und diese im Gespräch äußern und begründen. Auch hier gibt es kein Richtig und kein Falsch, 
es kommt vielmehr auf die Argumentation an. Als „Aufwärmübung“ überlegen die Kinder, 
welche der in Aufgabe 1 dargestellten Entscheidungen ihnen leichtfallen und welche schwer. 
Bei der zweiten Aufgabe geht es dann um die praktische Anwendung bei einer konkreten Ent-
scheidung: Die Schüler überlegen sich, welche Verteilung der Hausaufgaben sie sich wünschen 
würden. Auch diese Wahl soll gut begründet werden. M 9 gibt den Schülern anhand von zwei 
Beispielen Tipps und Entscheidungshilfen.

Materialübersicht
M 1 Pitsch und Patsch wählen ihr Team (Text) 

M 2 Wer wird warum gewählt? (Bilder) 

M 3 War das eine kluge Wahl? (Arbeitsblatt) 

M 4 Jedes Kind kann etwas anderes (Bilder) 

M 5 Welches Kind passt zu welcher Aufgabe? (Arbeitsblatt) 

M 6 Ich sage meine Meinung (Arbeitsblatt) 

M 7 Welches sind deine Stärken und Schwächen? (Arbeitsblatt) 

M 8 Wie entscheide ich richtig? (Arbeitsblatt) 

M 9 Tipps für deine Entscheidung (Text) 

Alle Materialien liegen zusätzlich auf CD 50 vor.
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