
 
 
10 
min 

a) Dilemmadarbietung (Einführungsphase) 
Moderator*in trägt Dilemma (semi-reales Dilemma) vor, sprachlich an Gruppe angepasst; Form: 
- Empathie anregender Stil 
- Dilemma soll als potentiell real wahrgenommen werden können 
- Mit der Klasse sicherstellen: Was ist der moralische Kern des Problems?  

 
 
10 
min 

b) Phase vertiefender Auseinandersetzung in Einzelarbeit (I) 
- Handlung ist im Dilemma gegeben 
- Dilemma liegt schriftlich jedem vor 
- Jede*r entscheidet sich auf einer Skala, ob die Handlung als eher richtig oder eher falsch zu 

beurteilen ist 
- jede*r formuliert Begründung auf Blatt  
- offene Entscheidung per Handzeichen (ggf. geschlossene Augen) 

 
15 
min 

c) Phase vertiefender Auseinandersetzung  in Kleingruppen(II) 
- Kleingruppen (3-4 Teilnehmer*innen) werden von Moderator*in nach Sitznähe (Zufallsaspekt) und 

Urteil (Meinung) gebildet  
- Diskussion des Dilemmas 
- die besten Argumente für die Entscheidung werden schriftlich vorbereitet 
- Moderator*in hält sich inhaltlich heraus 

 
 
 
20 
Min 

d) Diskussion im Plenum 
- zwei Großgruppen (Pro-/ Kontra sitzen sich gegenüber (durchaus Wettbewerbsaspekt; vgl. 

Debatierwettbewerbe) 
- ein*e Teilnehmer *in eröffnet mit einem Argument; Teilnehmer*in entscheidet, wer ihm 

antworten darf 
- Teilnehmer *inder Gegenseite erwidert auf Argument und kann neues anschließen 
- usw. (Ping-Pong-Regel) 
- Moderator*in hält sich inhaltlich heraus, achtet nur auf Einhaltung der Diskussionsregeln: 

1. Jedes Argument ist zugelassen. 
2. Argumente dürfen nicht personenbezogen bewertet werden. 
3. immer nur ein Argument  
4. (ggf. Rückpassverbot) 

- zwei Schüler*innen oder Moderator*in protokollieren an der Tafel 
- Moderator*in schließt Diskussionsprozess im Plenum ab 

 
5  
Min 

e) Rückkehr in Kleingruppen 
- Bewertung der Argumente der Gegenseite: Was sind die besten Argumente? Argumente in 

Rangfolge bringen 
 
 
 
15 
min 

f) Abschluss im Plenum 
- Ergebnisberichte aus Gruppen vortragen 
- Moderator*in gibt Pro- und Contra-Großgruppe abwechselnd das Wort 
- zweite Abstimmung 
g) Zusammenfassung 
- Nachfragen über Erfahrungen mit der Dilemmadiskussion 
- Fragestellungen zum Thema, z. B. 

1. Wo seht ihr nach der Auseinandersetzung mit dem Thema Möglichkeiten der Verbraucher 
oder Konsumenten einzugreifen? 

2. Wo liegen die Grenzen der Möglichkeiten von Verbrauchern oder Konsumenten? 
3. Wo müssen politische Institutionen (z.B. der Staat) eingreifen? 
4. Wo seht ihr Handlungsmöglichkeiten für euch als Jugendliche? 

 Ablaufplan nach Applis 2012, S. 118  (https://www.uni-
muenster.de/imperia/md/content/geographiedidaktische-forschungen/gdf_51_applis.pdf) 

 


