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Wahrnehmen - Was fällt dir auf, stört dich …   (erster Eindruck / von außen) 

- Wer ist davon betroffen, wer ist beteiligt?   
- Wie fühlen sich …, welche Gefühle haben die Betroffenen / 

Beteiligten? 
- Welche Fragen habe ich an sie , warum will ich das wissen? 
- Wer will bzw. tut was? 
- Worin besteht das Problem? 
- Woher bekomme ich die gesuchten Informationen? 
- ………………………………………………………………………………………. 

 
Analysieren - Was passiert hier? W-Fragen: Wer, wo, wann, was, wem, wie, 

womit, weshalb, mit welchen Ergebnissen/Folgen? 
- Wer ist direkt bzw. indirekt beteiligt und/oder betroffen? (mehr 

oder weniger betroffen)  
- Welche Handlung bzw. Entscheidung steht zur Diskussion? 
- Welche Interessen verfolgen die beteiligten Personen / Gruppen / 

Institutionen? 
- Welche Prioritäten haben diese Interessen für die Beteiligten / 

Betroffenen?  
- Inwieweit entsprechen die Folgen der Handlung bzw. Entscheidung 

diesen Interessen (nicht)? 
- Zwischen welchen Personen/Gruppen und Interessen besteht der 

entscheidende Konflikt? 
- Welche Folgen resultieren aus der Handlung jeweils für die 

Beteiligten/Betroffenen? 
- Welche weiteren Informationen benötige ich noch? 
- Warum will ich das wissen? 
- Warum verhalten sich die Beteiligten so? 
- Wie erklären/ begründen sie ihr Verhalten? 
- Welche Interessen/Ziele stehen hinter diesen Begründungen/ 

Erklärungen? 
- Welche Handlungs- bzw. Entscheidungsalternativen haben die 

Betroffenen? 
- ……………………………………………………………………………. 
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Argumentieren - Welche Normen/Regeln sind davon berührt/stehen hinter diesen 

Erklärungen? 
- Wie werden diese Normen/Werte von den Beteiligten begründet? 
- Welche Werte werden durch diese Normen gestützt?  
- Welche Normen stehen sich gegenüber?  
- Welche Werte stehen sich gegenüber?  
- Welche Interessen sind (nicht) begründbar? 
- Welche Arten von Argumenten werden vorgebracht? 
- Welche Interessen lassen sich mit allgemein anerkannten 

moralischen/rechtlichen Normen (z.B. Goldene Regel, Gesetze) 
begründen? Welche Normen sind dies? 

- Welche Werte werden durch die gefundenen Normen 
geschützt/verteidigt? 

- Welche Interessen haben keine rational nachvollziehbaren Gründe? 
- Welche Interessen verletzen allgemein anerkannte moralische 

Normen? 
- Welche Werte liegen den Normen zugrunde? 
- Gibt es einen Konflikt von Werten/Normen? 
- Welche Werte/Normen liegen den Handlungsalternativen der 

Beteiligten / Betroffenen zugrunde? 
- …………………………………………………. 
 

Entscheiden  - Welcher Regel/Norm gibst Du den Vorzug? 

- Welchem Wert gibst Du den Vorzug?  
- Welcher Meinung/welche Position würdet Du Recht geben? Welche 

Handlungsalternative ist die richtige? 
- Wie begründest Du deine Position/warum sollte diese Norm, dieser 

Wert hier den Vorrang haben? 

- Worin besteht das kleinste Übel? 

-   ……………………………………………. 
-  

 
 


