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Dafür oder dagegen? 
 

 

In diesem Kapitel lernst du, wie du deinen Standpunkt erarbeitest und begründest, wie du 

Argumente findest und formulierst und dich auf eine Diskussion vorbereitest. Mit dem Test kannst du 

dein Wissen überprüfen. Löse die folgenden Aufgaben und überprüfe deine Ergebnisse mit dem 

Lösungsblatt. Die Auswertung kannst du selbst anhand deiner erreichten Punkte vornehmen. 

 

1 In der Klasse 7B wird heiß diskutiert. In Zukunft sollen Jungen und Mädchen in den 

Naturwissenschaften (NaWi) getrennt unterrichtet werden. Unterstreiche die Standpunkte, die 

dafür sprechen. Kreise die Standpunkte ein, die dagegen sprechen. 
 

Jungen unter sich sind aggressiver,  

Mädchen unter sich zickiger. 

Jungen wollen sich weniger hervortun,  

wenn keine Mädchen dabei sind. 

Mädchen trauen sich mehr zu,  

wenn keine Jungen dabei sind. 

Im richtigen Leben, außerhalb der Schule,  

gibt es auch keine Geschlechtertrennung. 

 

2 Die Klasse 7B hat Meinungen, Argumente und Beispiele auf Karteikarten gesammelt. Leider sind 

alle durcheinandergeraten. Nummeriere die Karten, die zusammengehören so:  

 

 Melden im NaWi-Unterricht  1, Selbstbewusste Mädchen  2,  
Benachteiligung von Jungen  3 

 

Ich finde, es wird viel zu viel  

für die Mädchen getan. 

… weil Mädchen sich dann  

mehr zutrauen. 

Gemeinsamer NaWi-Unterricht  

ist ungerecht … 

Pilotprojekte an Schulen zeigen, 

dass Mädchen in reinen 

Mädchenklassen selbstbewusster 

auftreten. 

… weil Mädchen seltener 

drangenommen werden  

als Jungen. 

Zum Halbjahr hat kein  

einziger Junge in unserer  

Klasse eine Zwei oder eine Eins  

in Deutsch gehabt. 

Ich bin dafür, dass Mädchen  

und Jungen getrennt unterrichtet 

werden … 

Jungen sind im Durchschnitt 

schlechter in der Schule. 

Letztes Jahr hat sich Mathilde  

bei Herrn Saß in Mathe ständig 

gemeldet, kam aber nie dran. 

 

3 Markiere nun auf den Karteikarten in Aufgabe 2, was eine Meinung (M), was ein Argument (A) 

und was ein Beispiel (B) ist. 

 

Überprüfe deine Ergebnisse mit dem Lösungsblatt. Wie viele Punkte hast du in den Aufgaben 

erreicht? Wie viele Punkte hast du insgesamt erreicht? 

Aufg. 1:  _________________________  Punkte Aufg. 2/3:  _______________________  Punkte 

insgesamt:  ______________________  Punkte 

 

Auswertung 
 

Du hast insgesamt bis zu 8 Punkte erreicht: Arbeite auf der BASIS-Seite weiter. 

Du hast insgesamt bis zu 16 Punkte erreicht: Arbeite auf der EXTRA-Seite weiter. 

Du hast insgesamt bis zu 22 Punkte erreicht: Arbeite auf der PLUS-Seite weiter. 


