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„Ich möchte dieses Instrument unbedingt lernen.“ – adressatenbezogen argumentieren 

 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach Deutsch – Schreiben 

Zeitrahmen  ca. 2 UE je 45 Minuten 

Benötigtes Material Vorlagen für Placemats, AB (Ergebnisse der ersten UE) 

 

Kompetenzerwartungen 

D 3/4 3 Schreiben 

D 3/4 3.2 Texte planen und schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 sammeln und ordnen Gründe und Beispiele zu einer Position, die sie vertreten (z. B. be-
züglich der Regelung zur Belegung der Computerarbeitsplätze im Klassenzimmer oder 
eines Ziels für den Wandertag). 

 nutzen beim Schreiben eigener argumentierender Texte entsprechende Textvorbilder: 
Darlegung des eigenen Standpunktes mit Informationen, Gründen und Beispielen (z. B. 
Ziel eines gemeinsamen Ausflugs). 

Aufgabe 

Im Rahmen des Musikunterrichts wurden von den Schülerinnen und Schülern Steckbriefe 
ihres jeweiligen Lieblingsinstruments erstellt. Dabei erzählten zwei Kinder, dass ihre Eltern 
es ihnen niemals erlauben würden, ihr Wunschinstrument zu erlernen. Dadurch kam in der 
Klasse die Idee auf, gemeinsam zu überlegen, wie man Eltern von diesem Wunsch am bes-
ten überzeugen könnte. Die Vorschläge wurden in der Gruppe gesammelt und von der Lehr-
kraft zu Hause auf einem Arbeitsblatt zusammengefasst. Da von einem Schüler der Begriff 
„Argument“ genannt wurde, hat die Lehrkraft diesen verwendet, auch wenn sich der Begriff 
wohl erst im Rahmen der weiteren Auseinandersetzung mit Inhalt füllen wird. 

In der nächsten Unterrichtseinheit wurden die auf dem Arbeitsblatt gesammelten Argumente 
von den Schülerinnen und Schülern gelesen und hinsichtlich ihrer Überzeugungskraft unter-
sucht. 

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge 

 Mit welchen Argumenten könntest du deine Eltern überzeugen? Kreuze an und begrün-
de, warum. (Ich-Phase in Einzelarbeit) 

 Schreibe in deine Ecke des Placemats, was du über Argumente herausgefunden hast. 
Vergleicht eure Erkenntnisse in der Gruppe und schreibt in die Mitte des Placemats, wie 
ein gutes Argument sein muss. (Du-Phase in Gruppenarbeit) 

 Präsentiert im Plenum euer Placemat. Gemeinsam halten wir an der Tafel fest, wie ein 
überzeugendes Argument ist. (Wir-Phase im Plenum, z. B. Kinohalbkreis vor der Tafel)  

Das Vorgehen nach dem Ich-Du-Wir-Prinzip (vgl. Think-Pair-Share) bietet sich an, um jedem 
Kind zunächst eine intensive eigenständige Auseinandersetzung mit den gesammelten Ar-
gumenten zu ermöglichen. In der Du-Phase werden die Möglichkeiten der Ko-Konstruktion 
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durch den Austausch der Gedanken in der Kleingruppe genutzt, die schließlich in der Wir-
Phase im Klassenplenum gebündelt und an der Tafel fixiert werden. 

Pertzel, Eva/Schütte, Anna Ulrike (2015): Kriege ich ein neues Fahrrad? Eine adressatenori-
entierte Argumentation vorbereiten. In: Deutsch differenziert 3(2015), S.14-18. 

Fix Martin (2008): Texte schreiben. Schreibprozesse im Deutschunterricht. Paderborn: Schö-
ningh. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

 

Beispiel 1 ist in der Ich-Phase entstanden. Dem Schüler gelingt es bei den ersten beiden 

Begründungen, die Perspektive der Eltern einzunehmen und deren Sichtweise zu interpre-

tieren. 

Quellen- und Literaturangabe 
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Beispiel 2 ist ein in der Du-Phase entstandenes Placemat. Die Schülergruppe hat sich da-
rauf geeinigt, dass in einem überzeugenden Argument eine Begründung angegeben wird. 

 

Beispiel 3 ist ein ebenfalls in der Du-Phase entstandenes Placemat. Diese Schülergruppe 
hat sich vor allem mit der Art und Weise der Formulierung befasst („nett klingen“). Hier ha-
ben sich drei Kinder gegen die Meinung des Schülers rechts (grüne Schrift) durchgesetzt, 
der mit dem Wohlklang des Instruments argumentiert. 
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Beispiel 4 zeigt die im Anschluss an die Placemat-Präsentationen entstandene Zusammen-
fassung von Merkmalen eines überzeugenden Arguments. 

 

Beispiel 5 ist ein neuer Versuch einer Schülerin, nach der Auseinandersetzung mit der 
Thematik ein die Eltern überzeugendes Argument zu formulieren.  

 

Anregungen zum weiteren Lernen 

In dieser Unterrichtseinheit wird das Schreiben eigener argumentierender Texte durch das 

Sammeln von Gründen und durch das Hineinversetzen in die Adressaten vorbereitet. Um 

den Schülerinnen und Schüler einen Schreibanlass zu geben, kann z. B. ein Brief an die 

Eltern verfasst werden. Wichtig ist dabei, dass der Brief für das Schreiben der Kinder eine 

klare Textfunktion hat, nämlich die Eltern von ihrem Anliegen zu überzeugen. Das Aufga-

benbeispiel ist so gewählt, dass das vorliegende Textmuster nicht dazu führen kann, dass 

man eine Textstruktur schematisiert und schreibend abarbeitet. Dementsprechend wird in 

der Weiterarbeit auch Wert darauf gelegt, dass sich im Fall des Argumentierens ein „authen-

tischer Schreibstil“ (Fix, S. 106) entwickelt. Dabei kann helfen, dass die Schülerinnen und 

Schüler das Schreiben als Möglichkeit erleben, ihre Überlegungen zu konkretisieren, zu ord-

nen, sich gedanklich verfügbar zu machen (Schreiben als Denkprozess) und überzeugend 

darzustellen (Arbeit mit Konjunktionen, Darstellung des Sachverhaltes, Einschätzung des 

Sachverhaltes, Begründen der vorgebrachten Meinung). 


