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Die Positionslinie
Die deutsche Sprache ist voller Bilder. Einen Standpunkt einnehmen, Stellung beziehen, zu seinem Wort stehen:  
all dies sind bildlich zum Ausdruck gebrachte Bezeichnungen für etwas, das im sozialen und politischen Handeln von 
großer Bedeutung ist. Warum nicht wirklich einmal – auch durch körperliche Ausdrucksweise – eine Position (Stand-
punkt) einnehmen, so dass sie für andere sichtbar wird? Als Unterrichtsmethode eignet sich dafür die Positionslinie .

Eine Streitfrage steht „im Raum“ (Beispiele):

–  Sollen Schüler2 aufstehen, wenn der Lehrer2 zu 

Unterrichtsbeginn den Klassenraum betritt?

– Sollen Jugendliche ab 16 Jahre wählen dürfen?

– Sollen Atomkraftwerke abgeschaltet werden?

–  Sollen Unternehmen per Gesetz verpflichtet werden,  

Auszubildende einzustellen?

So geht‘s:

Denkt euch eine Linie quer durch den Klassensaal oder entlang 

einer Wand oder in der Pausenhalle. Ihr könnt auch einen 

Klebestreifen von ca. 10 – 12 Metern auf den Boden kleben. 

Die Mitte der Linie wird markiert. Sie stellt die Position „Unent-

schieden“ dar. Das eine Ende der Linie ist die „Ja-Position“ 

(„Pro“), das andere Ende die „Nein-Position“ („Contra“). 

Die Streitfrage wird gestellt. Nun könnt ihr euch auf dieser 

Linie  positionieren. Stellt euch an der Stelle auf die Linie, die 

eurer Position in der Streitfrage entspricht: 

beantwortet ihr für euch die gestellte Frage mit „ja“, so stellt 

ihr euch auf der „Ja-Position“ auf, seid ihr dagegen, so platziert 

ihr euch auf der „Nein-Position“. Wenn ihr nicht eindeutig 

für die eine oder andere Position seid, so stellt euch in ent-

sprechenden Abstand zu den Polen auf. Je näher ihr der  

einen oder anderen Meinung zustimmt, desto näher müsst 

ihr an den entsprechenden Pol rücken.

Begründet nun eure Position. Weshalb seid ihr dafür, wes-

halb dagegen, weshalb könnt ihr keine eindeutige Haltung 

einnehmen?

ARGUMENTIEREN

34


