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Alter: 33 

Wohnort: Torgau 

Beruf: Grundschullehrer/in  

Familienstand: ledig, 2 Kinder 

Fraktion: 2 (Neutral) 

Positionen: 

 „Die Kinder lernen im Sachkundeunterricht den Wolf kennen und ich würde es gut finden, 

wenn es dafür noch mehr Zeit im Lehrplan gäbe.“  

 „Einige der Kinder haben Hunde als Haustiere zu Hause und sind deshalb eher 

aufgeschlossen gegenüber dem Wolf. Aber ich kann auch die Sorgen derer verstehen, die 

wenig Kontakt zu Hunden oder zu Tieren im Allgemeinen haben.“ 

 
Diese Rollenkarte umreißt Deine Position und liefert Dir auch gleich ein paar 

Argumente für die Diskussion. Du musst die Sätze nicht wörtlich wiedergeben! 
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Alter: 39 

Wohnort: Radebeul 

Beruf: Landwirt/in 

Familienstand: geschieden 

Fraktion: 2 (Neutral) 

Positionen: 

 „Der Staat sollte den Landwirten nicht vorschreiben, wann und ob sie sich gegen Gefahren 

schützen dürfen. Schließlich kennen sie ihre Höfe und Ländereien am besten.“ 

 „Viele meiner ehemaligen Kollegen und Kolleginnen fühlen sich alleine gelassen und würden 

sich gerne besser verteidigen. Sie haben dazu aber nur begrenzte finanzielle Mittel.“ 
 

Diese Rollenkarte umreißt Deine Position und liefert Dir auch gleich ein paar 
Argumente für die Diskussion. Du musst die Sätze nicht wörtlich wiedergeben! 
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Alter: 50 

Wohnort: Jonsdorf 

Beruf: Sozialpädagoge/in 

Familienstand: verpartnert, 2 Kinder 

Fraktion: 2 (Neutral) 

Positionen: 

 „Am Sonntag sind wir mit den Kindern oft in der Natur. Wir gehen häufig auch in den 

Wäldern wandern. Angst um meine Kinder habe ich zwar nicht direkt, trotzdem sehe ich 

immer zu, dass ich mit ihnen vor Anbruch der Dunkelheit wieder zu Hause bin.“ 

 „Prinzipiell ist es mir wichtig, dass meine Kinder über alle Seiten der Natur Bescheid wissen, 

wozu eben auch gehört, dass der Wolf ein Raubtier ist.“ 
 

Diese Rollenkarte umreißt Deine Position und liefert Dir auch gleich ein paar 
Argumente für die Diskussion. Du musst die Sätze nicht wörtlich wiedergeben! 
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Alter: 28 

Wohnort: Leipzig 

Beruf: Tierarzt/ärztin 

Familienstand: ledig 

Fraktion: 2 (Neutral) 

Positionen: 

 „In letzter Zeit wurden häufiger Tierärzte von Weidetierhaltern herbeigerufen, weil es 

Wolfsrisse gegeben hat. An den Anblick der zahlreichen verletzten und getöteten Tiere 

können sich nur die Wenigsten gewöhnen.“ 

 „Dem Wolf bin ich persönlich nicht böse, weil es in seiner Natur liegt Schafe zu reißen. Aber 

die Verzweiflung der Weidetierhalter geht mir doch sehr nahe.“ 

 
Diese Rollenkarte umreißt Deine Position und liefert Dir auch gleich ein paar 

Argumente für die Diskussion. Du musst die Sätze nicht wörtlich wiedergeben! 
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Alter: 23 

Wohnort: Dresden 

Beruf: Student/in der Forstwirtschaftslehre 

Familienstand: ledig 

Fraktion: 2 (Neutral) 

Positionen: 

 „Aus forstwirtschaftlicher Sicht lehne ich eine generelle Bejagung des Wolfes ab. Auch für Wölfe 

braucht es eine gewisse Schonzeit, damit sie ihre Jungen aufziehen können. Dennoch ist die 

momentane Regelung angesichts der Realität auf sächsischen Weiden nicht angemessen.“ 

 „Ich mache mir generell Sorgen um den Wald, wobei der Wolf als natürlicher Jäger den Wildbestand 

regulieren kann.“ 

 

Diese Rollenkarte umreißt Deine Position und liefert Dir auch gleich ein paar 
Argumente für die Diskussion. Du musst die Sätze nicht wörtlich wiedergeben! 
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Alter: 43 

Wohnort: Glashütte 

Beruf: Metzger/in 

Familienstand: verheiratet, 4 Kinder 

Fraktion: 2 (Neutral) 

Positionen: 

 „In meinem Beruf habe ich mich jeden Tag mit toten Tieren beschäftigt. Wenn wir als 

Menschen Fleisch essen, können wir das dem Wolf nicht wirklich zum Vorwurf machen.“ 

 „Mir ist es sehr wichtig, dass die Nutztiere, die wir essen möchten, möglichst viel im Freien 

gewesen sind. Darum brauchen Weidetierhalter einen besseren Schutz.“ 

 
Diese Rollenkarte umreißt Deine Position und liefert Dir auch gleich ein paar 

Argumente für die Diskussion. Du musst die Sätze nicht wörtlich wiedergeben! 
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Alter: 32 

Wohnort: Schkeuditz 

Beruf: Polizist/in 

Familienstand: in einer Beziehung 

Fraktion: 2 (Neutral) 

Positionen: 

 „Sichtungen von Wölfen und Wildunfälle mit diesen Tieren nehmen zu. Ich persönlich habe 

noch keinen lebenden Wolf gesehen, nehme aber die Sorgen der Menschen im ländlichen 

Raum wahr.“ 

 „Ich wurde allerdings schon einmal zu einem Wildunfall mit einem Wolf gerufen.“ 

 
Diese Rollenkarte umreißt Deine Position und liefert Dir auch gleich ein paar 

Argumente für die Diskussion. Du musst die Sätze nicht wörtlich wiedergeben! 
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Alter: 51 

Wohnort: Markkleeberg 

Beruf: Inhaber/-in einer Hundeschule 

Familienstand: verheiratet, 2 Kinder 

Fraktion: 2 (Neutral) 

Positionen: 

 „In letzter Zeit werden wieder vermehrt Hunde zu Herdenschutzhunden ausgebildet. Die Hunde 

beschützen die Herde dann bedingungslos, nicht nur gegen den Wolf, sondern auch beispielsweise 

gegen Wanderer. Das könnte Ärger geben.“ 

 „Herdenschutzhunde auszubilden ist nicht ganz billig. Entsprechend teuer sind die Tiere.“ 

 

Diese Rollenkarte umreißt Deine Position und liefert Dir auch gleich ein paar 
Argumente für die Diskussion. Du musst die Sätze nicht wörtlich wiedergeben! 
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Alter: 34 

Wohnort: Freital 

Beruf: Verwaltungsbeamter/in 

Familienstand: ledig 

Fraktion: 2 (Neutral) 

Positionen: 

 „Die Verwaltung bearbeitet die Entschädigungen für die Weidetierhalter so schnell wie 

möglich. Gleichwohl geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Da müssen manche Landwirtinnen 

und Landwirte schon eine Weile warten und sind dann verärgert.“ 

 „Es braucht klare Regelungen. Darum ist die derzeitige Situation ist für viele Menschen 

unbefriedigend.“ 
 

Diese Rollenkarte umreißt Deine Position und liefert Dir auch gleich ein paar 
Argumente für die Diskussion. Du musst die Sätze nicht wörtlich wiedergeben! 
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Alter: 24 

Wohnort: Dresden 

Beruf: Kindergärtner/in 

Familienstand: ledig 

Fraktion: 2 (Neutral) 

Positionen: 

 „Den kleinen Kindern werden viele Märchen vorgelesen, in denen der Wolf immer der Bösewicht ist. 

Das ist nicht wirklich fair.“ 

 „Trotzdem sollte man versuchen, Kindern – und Erwachsenen – den Unterschied zwischen Märchen 

und Wirklichkeit zu erklären. Dazu gehört, dass der Wolf andere Tiere tötet, um zu überleben, nicht, 

weil er böse ist.“ 

Diese Rollenkarte umreißt Deine Position und liefert Dir auch gleich ein paar 
Argumente für die Diskussion. Du musst die Sätze nicht wörtlich wiedergeben! 
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Alter: 48 

Wohnort: Königstein 

Beruf: Rechtsanwalt/anwältin 

Familienstand: verheiratet, 1 Kind 

Fraktion: 2 (Neutral) 

Positionen: 

 „Weidetierhalter fühlen sich ungerecht behandelt, weil nicht immer alle Wolfsrisse auch als solche 

anerkannt werden.“ 

 „Der Großteil der Bevölkerung ist von der Wolfsthematik nicht direkt betroffen. Trotzdem darf uns das 

Thema nicht egal sein und wir müssen eine gerechte Lösung für alle finden.“ 

 
Diese Rollenkarte umreißt Deine Position und liefert Dir auch gleich ein paar 

Argumente für die Diskussion. Du musst die Sätze nicht wörtlich wiedergeben! 
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Alter: 59 

Wohnort: Aue 

Beruf: Betriebswirt/in 

Familienstand: verheiratet, 2 Kinder 

Fraktion: 2 (Neutral) 

Positionen: 

 „Ein guter Herdenschutz ist für die Weidetierhalter sehr kostenintensiv. Eine stärkere 

Bejagung des Wolfes wäre da sicherlich die günstigere Variante.“ 

 „Andere Länder sind im Umgang mit dem Wolf nicht so zimperlich wie wir und handeln viel 

entschlossener.“ 

Diese Rollenkarte umreißt Deine Position und liefert Dir auch gleich ein paar 
Argumente für die Diskussion. Du musst die Sätze nicht wörtlich wiedergeben! 

 



Rollenkarte „Öffnungszeiten“ | Fraktion 2 (Neutral) | 13/15 

 

 

 

 

 

  

Alter: 34 

Wohnort: Leipzig 

Beruf: Unternehmensberater/in 

Familienstand: ledig 

Fraktion: 2 (Neutral) 

Positionen: 

 „Ich bin der Meinung, dass der Freistaat sich endlich mal der Entwicklung anpassen und 

nicht an veralteten Jagdkonzepten festhalten sollte.“ 

 „Die ständige Bevormundung der Jäger und Jägerinnen schadet auf Dauer deren 

Berufsstand. Sie sollten stärker in die Entscheidungen eingebunden werden.“ 

 
Diese Rollenkarte umreißt Deine Position und liefert Dir auch gleich ein paar 

Argumente für die Diskussion. Du musst die Sätze nicht wörtlich wiedergeben! 
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Alter: 60 

Wohnort: Riesa 

Beruf: Bankkauffrau/mann 

Familienstand: verheiratet, 2 Kinder 

Fraktion: 2 (Neutral) 

Positionen: 

 „So wie es im Moment aussieht, kann es jedenfalls nicht weitergehen. Es ist vollkommen klar, 

dass wir uns mehr Gedanken über die Kosten von Wolfsrissen machen müssen.“ 

 „Wir können nicht einerseits den Wolf einfach willkommen heißen und andererseits nicht 

bereit sein, auch mehr Geld für den Schutz von Weidetieren auszugeben.“ 

Diese Rollenkarte umreißt Deine Position und liefert Dir auch gleich ein paar 
Argumente für die Diskussion. Du musst die Sätze nicht wörtlich wiedergeben! 
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Alter: 45 

Wohnort: Kamenz 

Beruf: Tierpfleger/in 

Familienstand: verheiratet, 1 Kind 

Fraktion: 2 (Neutral) 

Positionen: 

 „Ich finde es wichtig, auf den Artenschutz zu achten. Wir müssen es schaffen, dass die 

Menschen wieder lernen, mit dem Wolf zu leben und ihn zu akzeptieren.“ 

 „Bei dem Thema bin ich noch unentschlossen und würde mich der Fraktionsmeinung 

anschließen, wenn mich die Mehrheit überzeugt.“ 

 
Diese Rollenkarte umreißt Deine Position und liefert Dir auch gleich ein paar 

Argumente für die Diskussion. Du musst die Sätze nicht wörtlich wiedergeben! 

 


