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Name: Pro Contra Stellungnahme 03.02.2019

Pro Con tra Ta bel le
Bevor du eine Stel lung nah me, eine Er ör te rung oder einen Le ser brief/Auf ruf schreibst,
machst du dir Ge dan ken über mög li che Pro und Con tra Ar gu men te. Diese stellst du
über sicht lich in einer Ta bel le dar. In diese Ta bel le trägst du so prä zi se wie mög lich
deine Be haup tun gen ein.

pro con tra

Re ge ne ra ti ve En er gie quel len sto ßen
kein schäd li ches CO2 aus.

Kraft wer ke von fos si len En er gie trä gern sind be -
reits vor han den und soll ten ge nutzt wer den.

Al ter na ti ve En er gien sind dau er haft ver -
füg bar und gehen nicht aus.

Re ge ne ra ti ve En er gie quel len scha den der Um -
welt durch mas si ve Ein griff e in die Natur.

Der Auf bau von re ge ne ra ti ven En er gie -
quel len schafft eine Menge Ar beits plät -
ze.

Die En er gie re ge ne ra ti ver Quel len ist nur wet -
ter be dingt ver füg bar.

Glie de rung
An schlie ßend ent schei dest du dich für eine Seite und er stellst du eine Glie de rung.
Diese ent hält 2 - 3 Punk te für die Ein lei tung, die ge ord ne ten pro und con tra Ar gu men -
te (Sand uhr) und 1 - 2 Punk te für den Schluss.

Glie de rung:
1) Ein lei tung

1. Pro tes te über Braun koh le ab bau in Deutsch land
2. Frei tags pro tes te in Mün chen
3. Künst li cher Treib haus eff ekt und Kli ma er wär mung

 
2) Con tra

1. wet ter be dingt ver füg bar
2. Nut zung von vor han de nen Kraft wer ken
3. Ein griff in die Natur durch Bau

 
3) Pro

1. Schaff ung von Ar beits plät zen
2. kein Aus stoß von CO2
3. ewige Ver füg bar keit

 
4) Schluss

1. ak tu el ler Be schluss zum Koh le aus stieg
2 N t di k it d h Kli ä

Ord nung
Deine Ar gu men te ord nest du
von stark nach schwach für die
Seite für die du nicht bist und
von schwach nach stark für die
Seite, für die du Par tei er -
greifst.

Bei spiel: Deutsch land soll te kom plett auf re ge ne ra ti ve En er gie trä ger um stei gen.
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