
Verstehen

Jugend unter Beobachtung
Erörterung

Argumente sammeln und Argumentationsketten bilden

5

Sind Eltern-Kontroll-Apps Hilfe und Beruhigung für die Eltern oder reiner Kontrollwahn? Stellt euch 
auf einem Meinungsstrahl in der Klasse auf und begründet die Position, die ihr gewählt habt.

Lies die folgenden Aussagen und kreuze an, ob sie für oder gegen Überwachungs-Apps 
argumentieren. Formuliere sie so um, dass sich vollständige Argumente aus Meinung und 
Begründung ergeben.

„Für mich sind solche Apps das Gegenteil von 
 Kontrolle. Gerade weil ich im Notfall ganz schnell 
weiß, wo meine Tochter ist, kann ich ihr mehr 
 Freiheiten lassen.“

 für Überwachungs-Apps
 gegen Überwachungs-Apps

„Die Schutzfunktion ist doch nur ein Vorwand für 
Überwachung: Eine App schützt weder vor einem 
 Verkehrsunfall noch vor sexueller Belästigung.“

 für Überwachungs-Apps
 gegen Überwachungs-Apps

„Natürlich vertraue ich meinem Sohn! Aber er ist 
eben in einem Alter, in dem man nicht mehr über 
alles mit der Mutter spricht. Und man liest so viel 
über Cyber-Mobbing.“

 für Überwachungs-Apps
 gegen Überwachungs-Apps

„Ein Kind, das ständig überwacht wird, kann über-
haupt kein Selbstwertgefühl ausbilden und auch 
nicht selbstständig werden.“

 für Überwachungs-Apps
 gegen Überwachungs-Apps

1N
[SB 8 AA 316004, S. 40/A2]

2N

a)

b)

c)

d)

› AhA! Argumente sammeln und Argumentationsketten bilden

Stelle Fragen, z. B. nach: 
 – Ursachen, Wirkungen und Folgen
 – Art und Weise von Maßnahmen
 – Personen und Gruppen, die entscheiden oder die betroffen sind
 – Einstellungen und Wertvorstellungen

Nutze die Antworten für neue Argumente.
Frage: Warum wollen Eltern ihre Kinder orten können?
1 Argumente: Kontroll-Apps geben Eltern Sicherheit, zeigen aber auch,  
dass sie ihren Kindern nicht trauen oder nichts zutrauen.

Eine Argumentationskette ist eine Abfolge mehrerer Argumente, mit  
denen du deinen Standpunkt begründen kannst. Ordne die Argumente so, 
dass sie sich leicht miteinander verknüpfen lassen (z. B. steigernd vom 
schwächsten zum stärksten).
Die Argumente dürfen sich nicht widersprechen.
Oft können sie mit Beispielen gestützt werden.

[SB 8 AA 316004, S. 41/43: Arbeitstechnik

Ein Argument ist stark, wenn es 
wichtige Werte oder die  
Interessen von Vielen  
berührt.
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Formuliere aus deiner Sicht Fragen zum Thema Überwachungs-Apps. Leite aus deinen Antworten 
Argumente ab und schreibe sie in die Tabelle.

Für (Pro) Überwachungs-Apps Gegen (Kontra) Überwachungs-Apps

Recherchiere im Internet Medienberichte zu „Parental-Control-Apps“ und prüfe diese  
auf weitere Argumente für und gegen Überwachungs-Apps. Ergänze deine Tabelle.

Gewichte deine gesammelten Argumente. Schreibe eine „1“ zu dem aus deiner Sicht  
je wichtigsten Argument für beide Seiten. Fahre mit der Nummerierung fort.

Tauscht euch in der Klasse über konkrete Fälle aus, 
 – bei denen der Einsatz einer Überwachungs-App sinnvoll bzw. hilfreich für Eltern wäre, 
 – bei denen ihr euch durch die (mögliche) Kontrolle gestört fühlen würdet.

Formuliere deine Position schriftlich mithilfe der folgenden Vorgaben.

Ich bin (für/gegen)  Überwachungs-Apps, weil (1 drittstärkstes Argument) 

Hinzu kommt (1 zweitstärkstes Argument), dass 

 + Beispiel: 

Vor allem aber finde ich (1 stärkstes Argument), dass 

 + Beispiel: 
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