
 

 

Erstelle ein Ergebnisprotokoll aus der vorhergehenden Diskussion zum Thema 
„Abschlussfahrt der Klasse 10a!“ 
 

An der Ansgar-Brinkmann-Realschule in Potsdam spricht die Klassenlehrerin der Klasse 10a, 
Stefanie Mortensen, das Thema der Abschlussfahrt an.  
 
Mortensen: "So, liebe Schülerinnen und Schüler. Wie ihr wisst, steht dieses Jahr euer 
Schulabschluss und damit auch eventuell eine Abschlussfahrt an. Ich möchte euch hiermit 
ein wenig Zeit geben, damit ihr das Thema im Klassenplenum durchsprechen könnt. Ich 
würde vorschlagen, dass Paul als Klassensprecher und Sina als Klassensprecherin die 
Diskussion leiten." 
 
Paul: "Vielen Dank, Frau Mortensen. Wir als Klassensprecher haben uns grundsätzlich schon 
Gedanken dazu gemacht, möchten aber vorher ein Meinungsbild von euch haben, wer 
überhaupt Interesse an einer Abschlussfahrt hat." 
 
Eine offene Abstimmung ergibt ein Ergebnis von 22:2 Stimmen, bei einer Enthaltung. 
 
Paul: "Robert und Tina, ihr habt mit Nein gestimmt. Hat dies irgendwelche Gründe? Gibt es 
eine Möglichkeit, dass ihr unter bestimmten Bedingungen doch noch Interesse hättet?" 
 
Robert: "Bei mir ist es ganz einfach eine Kostenfrage. Ich weiß nicht, welche Summe an Geld 
mir nach dem Abschluss zur Verfügung steht, und kann auch nicht sagen, ob meine Eltern 
mich unterstützen würden." 
 
Tina: "Ich habe kein Interesse daran, mit euch zu verreisen, und bin froh, wenn die Schulzeit 
vorbei ist." 
 
Paul: "Danke euch, für eure ehrlichen Antworten. Dann versuchen wir mal etwas zu finden, 
bei dem die Kosten schon recht früh recht gut kalkulierbar sind. Dann könnte Robert immer 
noch entscheiden, ob er mitkommt." 
 
Sina: "Wichtig ist eben auch die Frage nach einem Reiseziel. Paul und ich haben drei 
verschiedene Ziele ausgesucht, die möglich wären. Wir sind aber selbstverständlich offen für 
weitere Ideen. Unsere möglichen Ziele sind Amsterdam, Riga und Barcelona. Was bevorzugt 
ihr?" 
 
Tim: "Ich bin ganz klar für Riga. Dahin würde ich sonst nicht reisen und es scheint dort recht 
günstig zu sein." 
 
Paula: "Ich finde keines der drei Ziele optimal. Alle Ziele sind sehr weit weg und man müsste 
dahin fliegen. Das ist schlecht für die Umwelt. Eine Bus- oder Zugfahrt wäre ewig lang oder 
übermäßig teuer." 
 
Jim: "Ich finde Amsterdam am besten. Die Stadt ist ideal zum Feiern und Party machen." 
 
Sina: "Wir können ja sonst erstmal gucken, welche Stadt die Mehrheit bevorzugt." 
 



 

 

Bei einer offenen Abstimmung entfallen 11 Stimmen auf Amsterdam, 10 Stimmen auf Riga 
und 3 Stimmen auf Barcelona. Es gibt eine Enthaltung. 
 
Paul: "Okay, somit würde ich Barcelona ausschließen. Gibt es noch einen weiteren Vorschlag, 
den wir hinzufügen sollen?" 
 
Mark: "Ich fand den Aspekt von Paula sehr gut, dass man das Fliegen reduzieren sollte. 
Insofern finde ich auch, dass Amsterdam und Riga zu weit weg sind. Wie wäre es 
beispielsweise mit Prag als mögliches Ziel? Die Stadt ist nicht allzu weit weg, sodass man sie 
mit Bus oder Bahn erreichen könnte, und auch die Preise dort sind nicht allzu hoch. Ebenso 
wäre der Partyaspekt dort auch vereint." 
 
Sina: "Stimmt, an Prag haben wir gar nicht gedacht. Ich denke, dass wir hiermit einen guten 
Kompromiss finden würden." 
 
Paul: "Hat jemand gegen Prag etwas einzuwenden?" 
 
Anna: "Also ich finde Riga weiterhin besser, da Prag und Amsterdam beide bekannte 
Rotlichtviertel haben. Sowas möchte ich nicht unterstützen." 
 
Ralf: "Du musst dich ja nicht dort aufhalten. Wir werden als Klasse sicher keine Tour durch 
ein solches Viertel machen. Außerdem gibt es ein entsprechendes Gewerbe sicher auch in 
Riga." 
 
Sina: "Dann würde ich es nun zu einer endgültigen Abstimmung kommen lassen." 
 
Bei einer offenen Abstimmung entfallen 17 Stimmen auf Prag, 4 Stimmen auf Riga, 3 
Stimmen auf Amsterdam. Eine Person enthält sich. 
 
Paul: "Super, dann haben wir ja ein Ergebnis. Sina und ich werden uns zeitnah damit 
beschäftigen, dass wir entsprechende Angebote einholen, die wir euch zu gegebener Zeit 
präsentieren können. Vielen Dank, Frau Mortensen, dass Sie uns die Zeit eingeräumt haben. 
Wir wären dann vorerst durch."  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Erstelle ein Ergebnisprotokoll aus der vorhergehenden Diskussion zum Thema 
„Abschlussfahrt der Klasse 10a!“ (Lösung) 
 
Ort: Klassenraum der 10a, Ansgar-Brinkmann-Realschule, Potsdam 
Datum: 26.07.2020, 11:40 Uhr 
Teilnehmer: SuS der Klasse 10a 
Diskussionsleiter: Paul und Sina 
Anlass des Gesprächs: Abschlussfahrt der Klasse 10a 
 
Frau Mortensen stellt innerhalb der Unterrichtsstunde Zeit zur Verfügung, um 
sich mit der Abschlussfahrt zu beschäftigen. Paul lässt anschließend eine offene 
Abstimmung durchführen, ob überhaupt Interesse an der Abschlussfahrt 
bestünde. Die Abstimmung ergibt ein Ergebnis von 22:2 Ja-Stimmen, bei einer 
Enthaltung. Anschließend werden die Gründe für die Gegenstimmen erfragt. 
Diese liegen sowohl in finanzieller Unsicherheit als auch im Desinteresse an 
einer Reise mit der Klasse.  
Durch die Klassensprecherin werden die vorher ausgesuchten Ziele 
(Amsterdam, Riga, Barcelona) vorgestellt. Es wird angemerkt, dass man gerne 
auch noch Vorschläge einreichen könne. Nach kurzem Meinungsaustausch zu 
den Zielen kommt es zu einer ersten Umfrage, um ein Meinungsbild zu erhalten. 
Bei der Abstimmung entfallen 11 Stimmen auf Amsterdam, 10 Stimmen auf 
Riga und 3 Stimmen auf Barcelona. Es gibt eine Enthaltung. Aus ökologischen 
Gründen fügt Mark nun an, dass er als Kompromiss zwischen Amsterdam und 
Riga eine Reise nach Prag vorschlage. Anschließend wird eine endgültige 
Abstimmung abgehalten. In dieser entfallen 17 Stimmen auf Prag, 4 Stimmen 
auf Riga, 3 Stimmen auf Amsterdam. Eine Person enthält sich.  
Somit wird die Abschlussfahrt nach Prag gehen und Paul gelobt, dass er 
zusammen mit Sina bald Angebote einholen würde. 


