Thesen stützen oder kritisieren
C.II.1
Standard
Lernende evaluieren, wie ein Argument/eine Aussage zu einer gegebenen These steht (stützend/kritisierend/neutral).
Einordnung
Voraussetzungen: keine. Empfohlen: A.I.1, B.I.1 und C.I.1.
Fachlicher Hintergrund
Aussagen und Argumente können auf drei verschiedene Weisen zu einer gegebenen These stehen. Sie können die These
stützen, wenn Zustimmung bekundet werden soll, oder sie kritisieren, um Ablehnung zum Ausdruck zu bringen.
Darüber hinaus können sich Aussagen und Argumente aber auch neutral gegenüber einer These verhalten, indem
sie keine der anderen beiden Positionen bevorzugen oder benachteiligen, oder aber indem sie hinsichtlich der These
inhaltlich irrelevant sind. Die Stellung der Aussagen bzw. Argumente zu einer These kann entsprechend durch den
Inhalt, der ausgewählt und angeführt wird, deutlich werden, aber auch durch sprachliche Indikatoren verschiedener
Förmlichkeitsgrade, die die Position zur These ggf. unter Zuhilfenahme von Verstärkungswörtern explizit anzeigen.

Der der Aufgabe zugrundeliegende Text entstand bei einer Schreibkonferenz im Ethikunterricht einer neunten Klasse
zur These „Menschen sollten Tiere nicht für den Fleischkonsum töten.“ Dabei handelt es sich um ein Thema, das für
viele Jugendliche durch den lebensweltlichen Bezug spannend und relevant ist. Außerdem bekennen sich zahlreiche
Influencer:innen, denen einige Schüler:innen auf verschiedenen Social-Media-Plattformen folgen, zu einer veganen
oder vegetarischen Lebensweise, sodass sie teilweise schon für die Thematik sensibilisiert sind.
Mit dem Produkt der Schreibkonferenz wurde zudem ein authentisches Ausgangsmaterial gewählt, um die Aufgabe
für die Schüler:innen interessant zu machen. Vielleicht identifizieren sie sich sogar mit Teilnehmenden der Konferenz,
sodass es für sie spannend bleibt, sich mit der Aufgabe auseinanderzusetzen. Die ausgewählte Textsorte bietet gegenüber anderen auch den Vorteil, dass sie aus vielen einzelnen Äußerungen besteht, sodass die vorgegebene Aufgabe zur
Bestimmung der Position zur These oft durchgeführt werden kann. Durch die Tabellendarstellung, die es den Schüler:innen kleinschrittig abverlangt, für jede Äußerung zu bestimmen, wie sie sich zur These verhält, erhält der erste
Aufgabenteil einen kurzweiligen Charakter. Dadurch, dass die Schüler:innen viele einzelne Bestimmungen vornehmen, ist auch von großer Beteiligung in der Auswertung auszugehen.
Während die Schüler:innen im ersten Aufgabenteil vermutlich noch relativ intuitiv entscheiden werden, wie sich Argumente bzw. Aussagen zur gegebenen These verhalten, sollen sie durch Aufgabe 2 befähigt werden, Entscheidungen
besser zu begründen, indem ihr Augenmerk auf den Gebrauch von Positionierungsphrasen und -ausdrücken gelenkt
wird, die in der Schreibkonferenz verwendet wurden, sodass sie diese zur Begründung heranziehen können.
Bei der Auswertung der Aufgabe kann zusätzlich auf diese Phrasen und Ausdrücke eingegangen werden, wodurch
inhaltlich deutlich wird, wie die Argumente bzw. Aussagen sich zur These verhalten.
Exemplarische Diskussionspunkte
– Wessen Beiträge zur Schreibkonferenz überzeugen am meisten und warum? (Unabhängig von eigener Einstellung
der Schüler:innen)
– Welche der Beiträge gehen als Argument durch, welche sind lediglich Aussagen?
– Wie positionierst du dich zur These „Menschen sollten Tiere nicht für den Fleischkonsum töten“? Benutze die
markierten Phrasen und Ausdrücke, um deinen Standpunkt deutlich zu machen.
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Didaktisch-methodische Hinweise

Thesen stützen oder kritisieren
Merkblatt

C.II.1

Aussagen und Argumente können auf drei verschiedene Weisen zu einer These stehen. Sie können
sie stützen (1), wenn Zustimmung bekundet werden soll oder sie kritisieren (2), wenn Ablehnung
zum Ausdruck gebracht werden soll. Außerdem können sie sich der These gegenüber neutral verhalten (3), wenn weder (1) noch (2) der Fall ist.
Wie genau eine Aussage oder ein Argument zu einer These steht, kann man oft anhand bestimmter Phrasen oder sprachlicher Ausdrücke erkennen. Hier sind Beispiele für solche Phrasen und Ausdrücke, bezogen auf dieselbe These.
These: Menschen sollten Tiere nicht für den Fleischkonsum töten.
1. Beispiele für eine Stützung der These:
– Mag ja sein, dass dir Fleisch sehr gut schmeckt, aber ich kann der These nur beipflichten, denn es gibt ja auch
genug Ersatzprodukte, die genauso gut schmecken.
– Alle Lebewesen verdienen den gleichen Respekt, das sagt auch Albert Schweitzer!
2. Beispiele für Kritik an der These:
– Ich halte die These, dass wir Tiere nicht töten sollten, um sie zu essen, trotzdem für falsch, weil es ein Segen
für die Menschen ist, Fleisch zu essen!
– Was Schweitzer sagt, ist mir egal! Ich denke da eher so wie Aristoteles: Die Natur hat die Tiere hervorgebracht,
damit sie dem Menschen nutzen. (Zur Kritik der These wird hier eine tierethische Position angeführt, die sich
gegen das Tötungsverbot ausspricht.)
3. Beispiel für Aussagen, die der These neutral gegenüberstehen:

Es kann auch vorkommen, dass sich eine Aussage bzw. ein Argument nicht explizit zu der gegebenen These äußert,
sondern sich auf eine vorherige Aussage bzw. ein vorheriges Argument bezieht. Aber auch dann kann manchmal
eine Position zur These abgeleitet werden.
Lara: Mag ja sein, dass dir Fleisch sehr gut schmeckt, aber ich kann der These nur beipflichten, denn es gibt ja auch
genug Ersatzprodukte, die genauso gut schmecken.
Elif: Die sind aber nicht so gesund wie Fleisch!
Auch wenn Elif sich hier nicht ausdrücklich auf die These bezieht, sondern auf Laras Aussage reagiert, kann man ihre
Kritik an der These aus ihrer Aussage ableiten.
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– Bei Kleidung oder Kosmetikprodukten können wir auch auf nicht-tierische Produkte zurückgreifen.
– Die These, dass Tiere nicht für den Fleischkonsum getötet werden sollten, ist einfach echt schwierig. Da haben
viele Leute unterschiedliche Meinungen. (Durch diese Äußerung wird die These weder gestützt noch kritisiert.
Es wird lediglich gesagt, dass es sich beim Tötungsverbot um ein komplexes Thema handelt, bei dem es Meinungsverschiedenheiten gibt.)

Thesen stützen oder kritisieren
Aufgaben

C.II.1

Die Stellung einer Aussage zu einer These bestimmen
Fünf Schüler:innen der 9. Klasse eines Berliner Gymnasiums haben eine Schreibkonferenz zur These Menschen sollten
Tiere nicht für den Fleischkonsum töten durchgeführt. Lies den Austausch, der bei der Schreibkonferenz entstanden ist
und
– entscheide, ob die jeweiligen Äußerungen stützend, neutral oder kritisierend zur These stehen. Setze ein Kreuz
an entsprechender Stelle in der Tabelle.
– markiere die Phrasen und Ausdrücke, durch die deutlich wird, wie eine Äußerung zur These steht.

Äußerung

Position zur These
s

Tom

Dass wir Tiere nicht für den Fleischkonsum töten sollten, ist völliger Unfug, weil Fleisch ein Teil unserer Nahrung ist, der uns zur Verfügung steht.
Außerdem können wir es leicht im Supermarkt kaufen.

Elif

Ich kritisiere auch, dass wir Tiere für den Fleischkonsum nicht töten sollen, weil mir persönlich Fleisch sehr gut schmeckt. Es ist einfach wirklich
lecker!

Lara

Mag ja sein, dass dir Fleisch sehr gut schmeckt, aber ich kann der These
nur beipflichten, denn es gibt ja auch genug Ersatzprodukte, die genauso
gut schmecken.

Michelle

Bei Kleidung oder Kosmetikprodukten können wir auch auf nichttierische Alternativen zurückgreifen.

Elif

Aber darum geht es hier ja gar nicht. Außerdem sind diese Ersatzprodukte
nicht so gesund wie Fleisch!

Lara

Das stimmt nicht! Kannst du das beweisen? Und selbst wenn es stimmen würde, entspricht die These, dass Tiere nicht für den menschlichen
Fleischkonsum getötet werden sollten, meinen moralischen Vorstellungen voll und ganz. Denn alle Lebewesen verdienen den gleichen Respekt,
das sagt auch Albert Schweitzer!

Tom

Was Schweitzer sagt, ist mir egal! Ich denke da eher so wie Aristoteles: Die
Natur hat die Tiere hervorgebracht, damit sie dem Menschen nutzen und
Fleisch zu essen ist sehr nützlich für uns. Warum sollten wir nicht tun,
was nützlich für uns ist? Wir benutzen Tiere ja auch, um Medikamente
für uns Menschen an ihnen zu testen, dabei sterben sie teilweise auch. Da
würde doch auch niemand sagen, dass das verboten werden sollte. Deshalb spricht auch wirklich nichts dagegen, dass Tiere getötet werden, damit wir sie essen können. Was sagst du, Mehmet?

Mehmet

Da mir Fleisch nicht schmeckt und mich das Thema Fleischkonsum auch
nicht großartig interessiert, ist es mir ganz egal, ob Tiere für unseren
Fleischkonsum getötet werden oder nicht.

n

k
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Name

Name

Äußerung

Position zur These
s

Lara

Aber deshalb darf es dir doch nicht egal sein, was mit den Tieren passiert.
Sie können genauso leiden wie wir Menschen, wenn man sie schlecht behandelt, was durch die Haltung und Schlachtung definitiv passiert. Tiere
sollten aber gut behandelt werden! Deshalb stimmt die These.

Elif

Ich halte die These, dass wir Tiere nicht töten sollten, um sie zu essen,
trotzdem für falsch, weil es ein Segen für die Menschen ist, Fleisch zu essen! Fleisch zu essen ist eine wirklich große Bereicherung.

Tom

Ich sehe das auch so wie Elif! Außerdem ist der Segen für die Menschen
viel größer als das Leid, das den Tieren zugefügt wird. Man kann sie ja
außerdem auch artgerecht halten und so töten, dass sie nicht so viel Stress
haben. Das habe ich einmal in einer Doku gesehen.

Lara

Tötung bleibt Tötung und grausam! Wenn die Menschen die Tiere weiterhin so grausam behandeln, wird das irgendwann auch auf die Beziehung
der Menschen untereinander abfärben. Das habe ich einmal bei Kant gelesen und auch deshalb stimmt die These genau! Außerdem müssen wir
die Massentierhaltung stoppen, um das Klima zu schützen. Das muss dich
doch überzeugen, Mehmet!

Mehmet

Ich verstehe deine Punkte gut, aber ich finde auch, dass jeder Mensch seine
eigenen Entscheidungen treffen darf – nicht radikal ja oder radikal nein!

Michelle

Ich finde, wir sollten schon deshalb Tiere nicht für den Fleischkonsum
töten, weil Billie Eilish Veganerin ist.

Mehmet

Die These, dass Tiere nicht für den Fleischkonsum getötet werden sollten,
ist einfach echt schwierig. Da haben viele Leute unterschiedliche Meinungen.

Elif

Mich hast du zum Nachdenken angeregt, Lara. Ich finde, dass Tiere auf
jeden Fall besser behandelt werden sollten und mehr Rechte bekommen
sollten! Aber trotzdem will ich weiterhin Fleisch essen, denn ich esse liebend gerne Burger. Burger sind so lecker. Burger schmecken so gut!

Tom

Mehr Rechte für Tiere, kein Verbot für Menschen - finde ich gut!

n

k
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…

Thesen stützen oder kritisieren
Lösungshinweise

Äußerung

Position zur These
s

n

k

Tom

Dass wir Tiere nicht für den Fleischkonsum töten sollten, ist völliger
Unfug, weil Fleisch ein Teil unserer Nahrung ist, der uns zur Verfügung
steht. Außerdem können wir es leicht im Supermarkt kaufen.

#

Elif

Ich kritisiere auch, dass wir Tiere für den Fleischkonsum nicht töten
sollen, weil mir persönlich Fleisch sehr gut schmeckt. Es ist einfach wirklich lecker!

#

Lara

Mag ja sein, dass dir Fleisch sehr gut schmeckt, aber ich kann der These
nur beipflichten, denn es gibt ja auch genug Ersatzprodukte, die genauso gut schmecken.

Michelle

Bei Kleidung oder Kosmetikprodukten können wir auch auf nichttierische Alternativen zurückgreifen.

Elif

Aber darum geht es hier ja gar nicht. Außerdem sind diese Ersatzprodukte
nicht so gesund wie Fleisch!

Lara

Das stimmt nicht! Kannst du das beweisen? Und selbst wenn es stimmen würde, entspricht die These, dass Tiere nicht für den menschlichen Fleischkonsum getötet werden sollten, meinen moralischen Vorstellungen voll und ganz. Denn alle Lebewesen verdienen den gleichen
Respekt, das sagt auch Albert Schweitzer!

Tom

Was Schweitzer sagt, ist mir egal! Ich denke da eher so wie Aristoteles: Die
Natur hat die Tiere hervorgebracht, damit sie dem Menschen nutzen und
Fleisch zu essen ist sehr nützlich für uns. Warum sollten wir nicht tun,
was nützlich für uns ist? Wir benutzen Tiere ja auch, um Medikamente
für uns Menschen an ihnen zu testen, dabei sterben sie teilweise auch. Da
würde doch auch niemand sagen, dass das verboten werden sollte. Deshalb spricht auch wirklich nichts dagegen, dass Tiere getötet werden, damit wir sie essen können. Was sagst du, Mehmet?

Mehmet

Da mir Fleisch nicht schmeckt und mich das Thema Fleischkonsum auch
nicht großartig interessiert, ist es mir ganz egal, ob Tiere für unseren
Fleischkonsum getötet werden oder nicht.

Lara

Aber deshalb darf es dir doch nicht egal sein, was mit den Tieren passiert.
Sie können genauso leiden wie wir Menschen, wenn man sie schlecht behandelt, was durch die Haltung und Schlachtung definitiv passiert. Tiere
sollten aber gut behandelt werden! Deshalb stimmt die These.

Elif

Ich halte die These, dass wir Tiere nicht töten sollten, um sie zu essen,
trotzdem für falsch, weil es ein Segen für die Menschen ist, Fleisch zu
essen! Fleisch zu essen ist eine wirklich große Bereicherung.

#

Tom

Ich sehe das auch so wie Elif! Außerdem ist der Segen für die Menschen
viel größer als das Leid, das den Tieren zugefügt wird. Man kann sie ja
außerdem auch artgerecht halten und so töten, dass sie nicht so viel Stress
haben. Das habe ich einmal in einer Doku gesehen.

#

#
#
#

#

#

#

#
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Name

C.II.1

Name

Äußerung

Position zur These
s

Lara

Tötung bleibt Tötung und grausam! Wenn die Menschen die Tiere weiterhin so grausam behandeln, wird das irgendwann auch auf die Beziehung
der Menschen untereinander abfärben. Das habe ich einmal bei Kant gelesen und auch deshalb stimmt die These genau! Außerdem müssen
wir die Massentierhaltung stoppen, um das Klima zu schützen. Das muss
dich doch überzeugen, Mehmet!

Mehmet

Ich verstehe deine Punkte gut, aber ich finde auch, dass jeder Mensch seine
eigenen Entscheidungen treffen darf – nicht radikal ja oder radikal nein!

Michelle

Ich finde, wir sollten schon deshalb Tiere nicht für den Fleischkonsum
töten, weil Billie Eilish Veganerin ist.

Mehmet

Die These, dass Tiere nicht für den Fleischkonsum getötet werden sollten,
ist einfach echt schwierig. Da haben viele Leute unterschiedliche Meinungen.

Elif

Mich hast du zum Nachdenken angeregt, Lara. Ich finde, dass Tiere auf
jeden Fall besser behandelt werden sollten und mehr Rechte bekommen
sollten! Aber trotzdem will ich weiterhin Fleisch essen, denn ich esse liebend gerne Burger. Burger sind so lecker. Burger schmecken so gut!

Tom

Mehr Rechte für Tiere, kein Verbot für Menschen – finde ich gut!

n

k

#

#
#
#

#
#

…
Hinweise:
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– Toms letzte Äußerung kann u. U. von Schüler:innen als stützend eingeordnet werden. Tatsächlich stützt sie die
These aber nicht, sie bringt lediglich eine Position zum Ausdruck.
– Mehmets letzte Aussage kann von Schüler:innen auch als die These kritisierend aufgefasst werden (im Sinne von
Es ist gut, dass viele Leute unterschiedliche Meinungen dazu haben. Hier bietet es sich an, in die Diskussion zu
gehen.

