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Produktion - Diskussionsduell 
 
DISKUSSIONSDUELL 
• Die Lerngruppe wird in Gruppen von 3 – 4 Lernern aufgeteilt. 
• Zwei Gruppen diskutieren, während die übrigen Gruppen die Jury bilden. 
• Das Diskussionsthema:  
 

Lohnt sich das Deutschlernen nur,  
wenn man für eine längere Zeit 
 nach Deutschland fahren will, 
 z.B. weil man in Deutschland 
 studieren oder arbeiten will? 

 
• Jede Gruppe erhält eine der beiden Karten unten und bekommt damit ihren Stand- 
  punkt zugewiesen. 
• Alle Gruppen bereiten sich nun auf die Diskussion vor. Sie sammeln Argumente, um 

ihren Standpunkt zu vertreten. Darüber hinaus bekommt jeder Lerner eine 
vergrößerte Kopie der Redemittelübersicht unten ausgehändigt. Als Alternative dazu 
kann die Übersicht auch so vergrößert werden, dass sie für alle sichtbar aufgehängt 
werden kann. 

• Anschließend diskutieren zwei Gruppen im Plenum, die andere(n) Gruppe(n)  
  beobachten die Diskussion. Jeder Beobachter vergibt Punkte für die beiden  
 Diskussionsgruppen, und zwar einen Punkt für jedes verständliche Argument. 
• Am Ende der Diskussion erfolgt die Auswertung durch den Lehrer an der Tafel, bei der  
  für beide Gruppen die Punkte addiert werden. Gewonnen hat die Gruppe mit der  
 höheren Punktzahl. 
• Gibt es zwei Beobachtergruppen, so können diese anschließend eine weitere 

Diskussion durchführen. 
 

 
PRO (Beispielargument) 
 

• Wenn man im Urlaub in 
Deutschland ist, kann man sich 
auch auf Englisch verständigen. 

 

CONTRA (Beispielargument) 
 

• Ich habe auch in meinem Land 
Gelegenheit, meine 
Deutschkenntnisse anzuwenden. 

 



 

© Cornelsen Verlag 2006 2

 
 

Seine Meinung ausdrücken Zustimmen 

Ich finde, … 
Ich halte es für wichtig, … 
Ich bin der Meinung, … 
Ich denke, … 
Ich habe den Eindruck, … 
Meiner Meinung nach … 
Ich glaube, … 

Ich bin deiner/Ihrer Meinung. 
Ich bin gleicher Meinung. 
Ich stimme dir/Ihnen zu. 
Das stimmt!  
Das ist richtig!  
Das glaube ich auch. 
Du hast/Sie haben Recht. 
Das sehe ich auch so. 

Widersprechen Unsicherheit ausdrücken 

Ich bin nicht deiner/Ihrer Meinung. 
Ich bin anderer Meinung. 
Das stimmt nicht. 
Das ist nicht richtig. 
Das glaube ich nicht. 
Im Gegenteil … 
Das sehe ich anders. 

Vielleicht! 
Kann sein.  
Ich weiß nicht. 
Ich weiß nicht, wie man das sagt. 
Ich kenne mich da nicht aus. 

 


