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Meinungsstrahl „Wer handelt gewalttätig?“ 
Methode: Positionslinie 

 
 
Meinungsstrahl:  
 

nicht gewalttätig I---------------------I---------------------I sehr gewalttätig 
 
 
Didaktische Hinweise: 
 
Die Übung regt zum Nachdenken an und lädt dazu ein, Stellung zu beziehen. Sie eignet sich gut 
als Einstieg in Themenbereiche wie offene und versteckte Gewalt, individuelle und strukturelle 
Gewalt, Macht und Ohnmacht, Miteinander leben, Konflikte, usw. 
 
Die Lehrkraft erstellt oder wählt die Fragen für die Abstimmung je nach Lehrplanbezug, 
Themenschwerpunkt, Intention und Gruppensituation. Sie kann dabei aktuelle Ereignisse aus der 
Lebenswelt und dem Umfeld der Schülerinnen und Schüler aufnehmen. 
 
Die Jugendlichen werden herausgefordert, sich in relativ kurzer Zeit eine Meinung zu bilden und 
sichtbar Position zu beziehen. Die Lehrkraft kann je nach Gruppensituation entscheiden, ob auch 
sie sich auf dem Strahl aufstellt oder ausschließlich die Moderationsrolle beibehält. 
 
 
Ablauf der Übung: 
 
Die Lehrerin/der Lehrer führt in das Thema ein und erklärt Struktur und Ablauf der Übung. Es 
kann eventuell sinnvoll sein hervorzuheben, dass es auf die eigene Meinung ankommt und man 
sich darin üben kann, diese sichtbar zu vertreten statt sich einer Gruppenmeinung anzupassen. 
 
Im Raum werden auf dem Fußboden der Abstimmungsstrahl sowie die Pole und die Mitte des 
Abstimmungsstrahls z. B. mit Tesakrepp markiert. Ausreichend Platz für die Aufstellung fördert 
die Übersichtlichkeit des Meinungsbildes. 
 
Die Lehrkraft liest die einzelnen Fragen vor. Nach jeder Frage bittet sie die Jugendlichen, kurz 
über die Aussage nachzudenken, sich eine Meinung zu bilden und sich dann entsprechend auf 
dem Strahl aufzustellen.  
Es kann eine Weile dauern, bis sich alle für einen Standort entschieden haben. 
 
Nun werden einzelne Schülerinnen und Schüler gebeten, zu begründen, warum sie gerade an 
dieser Stelle Position bezogen haben. Es kann sich hieraus bereits eine kleine Diskussion 
entwickeln. Eventuell möchten nun einige Jugendliche ihren Standort ändern, was ermöglicht 
werden sollte. 
Auf besonders auffällige Häufungen oder Einzelpositionen kann die Lehrkraft aufmerksam 
machen, falls dies nicht aus der Gruppe heraus angesprochen wird. 
 
Material: breites Malerkrepp, je ein Blatt „ nicht gewalttätig“ und „sehr gewalttätig“ 
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Lehrplanbezüge in Auswahl: 
 
Lehrplan Hauptschule 2004 - Evangelische Religionslehre 
 
5.1 Mit anderen leben – Wer bin ich?  
>>> 5.1.2 Ein gutes Zusammenleben gestalten 
6.3 Mit Anforderungen umgehen – Orientierung für unser Handeln suchen 
6.4 Mit Macht verantwortlich umgehen – David 
6.5 Fremden begegnen – fremd sein 
7.1 So möchte ich sein – Leitbilder für das Leben 
8.6 Die Macht des Wortes – verantwortlich reden 
8.7 Gott fordert heraus – Propheten, ihre Botschaft, ihre Hörer 
9.2 Jesus Christus – eine Herausforderung 
>>> 9.2.3 Jesus Christus – eine Herausforderung für unser Leben 
9.3 Verantwortung wahrnehmen – Christen in der Gesellschaft  
>>> 9.3.1 Christen mischen sich ein – auf dem Weg der Gerechtigkeit, 
>>> 9.3.3 Mitverantwortung in unserem Alltag 
9.5 Arm und Reich – Gerechtigkeit in der Einen Welt 
9.6 Frauen, die sich trauen 
 
 
„Wer handelt gewalttätig?“ (Beispielfragen) 
 

- Eine Autofahrerin, die mit 80 km/h durch ein Wohngebiet fährt? 

- Ein älterer Mann, der seine Ehefrau schlägt, wenn er betrunken ist? 

- Ein Fußballfan, der die Fans der gegnerischen Mannschaft abfällig beschimpft? 

- Eine Clique, die auf facebook Lügen über einen Mitschüler verbreitet? 

- Eine Lehrerin, die einen Schüler mit Worten in die Enge treibt? 

- Ein Vater, der seinem Kind einen Klaps auf den Po gibt? 

- Ein Profiboxer? 

- Eine Demonstrantin, die sich an Bahngleise ankettet? 

- Eine Zuschauerin, die Beifall klatscht, wenn Jugendliche Ausländer beschimpfen? 

- Ein Firmenchef, der die giftigen Abfälle aus der Produktion illegal ins Ausland 

transportieren lässt? 

- Eine junge Frau, die Berufssoldatin wird? 

- Eine junger Mann, der seine Freundin zum Sex überreden will, obwohl sie schon deutlich 

Nein gesagt hat? 

- Eine Schülerin, die ständig im Unterricht schwätzt und auf Ermahnungen mit Gelächter 

reagiert? 


