/ / / / / / / Unsere Tipps für gute Argumente
und faire Diskussionen in eurer Klasse!
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1

Begründet euren
Standpunkt!

— Quelle Zitat: „Rituale sind wichtig“, Hans-Georg Gadamer über Chancen und Grenzen der Philosophie, Interview: Thomas Sturm, Der Spiegel 8/2000, S. 305.

– um andere von eurem Standpunkt zu überzeugen, braucht
ihr Argumente
– gebt also Gründe für eure
Meinung an!
– diese Gründe sollten für alle
verständlich sein und nicht
nur auf euren eigenen
Erfahrungen beruhen

Informiert euch!

–

gute Argumente beruhen
auf Wissen
– ein Argument kann nur dann
überzeugen, wenn es auf
richtigen Annahmen beruht
– macht euch also vorm
Argumentieren mit eurem
Thema vertraut!

		

3

Erläutert eure
Argumente!

– die Stärken und Schwächen
in einem Argument entdeckt ihr
beim Argumentieren
– versucht, den anderen
euren Standpunkt genau
zu erläutern und mit
Beispielen zu belegen!

„Ein Gespräch setzt voraus,
dass der a
 ndere
Recht h
 aben könnte.“
Hans-Georg Gadamer (1900 – 2002), Philosoph

		
		

6

Seid fair
zueinander!

–

geht freundlich miteinander
um und bleibt ruhig!
– wer diskutiert, will andere
mit guten Argumenten überzeugen und nicht mit Fäusten
– wenn sich euer Gegenüber
nicht ü
 berzeugen lässt:
lasst ihm eben seine Meinung!
p vielleicht sind seine Argumente
ja doch die besseren?

		

5

Hört euch
gegenseitig zu!

– wer mit anderen diskutiert,
sollte ihnen auch zuhören
– denn: wer andere ü
 berzeugen
will, muss selbst bereit sein,
sich überzeugen zu lassen
– nur so könnt ihr alle voneinander
lernen und die schlaueste
Sichtweise auf eine Frage finden!

4

Bedenkt die
Gegenposition!

– zum guten Argumentieren
zählt nicht nur die Begründung
der eigenen Meinung
– versucht, auch die Gegenseite
zu verstehen und mit
einzubinden
– nur wenn ihr die Gegenargumente kennt, könnt ihr
auch zeigen, warum sie aus
eurer Sicht nicht zutreffen
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