
 
 

 

Migration: Debatte  
Autorin: Zorana Matićević 

Thema:  

Debatte: Sollte ich bleiben oder sollte ich gehen? 

Alter: 17/18 Jahre 

Kontext: 

Migration ist ein signifikantes soziales Phänomen und aus diesem Grund von Interesse für die Soziolo-

gie. Was macht ihre Bedeutung aus? Zum einen hat es Migrationen seit Beginn der menschlichen Ge-

sellschaft gegeben, durch die Menschheitsgeschichte gibt es auch Migrationen in der modernen Gesell-

schaft. Zum zweiten sind die enormen Auswirkungen und Konsequenzen für die heutigen Gesellschaf-

ten zu nennen und zu guter Letzt verbunden damit die neuen sozialen Fragen, neue Dilemmata, neue 

Probleme, die erforscht und gelöst werden müssen. 

Moderne Gesellschaften und vor allem sich in der Transition befindende Länder haben zusätzliche 

Probleme, da junge Menschen, viele von ihnen hoch gebildet, aus unterschiedlichen Gründen das Land 

verlassen („Brain Drain“). Statistiken zeigen, dass jedes sich in der Transition befindende Land pro Jahr 

eine Stadt verliert. 

Das Thema ist direkt verbunden mit dem Leben junger Menschen und aus diesem Grund ist für uns die 

Debatte die effektivste Methode um dieses Thema zu behandeln. 

Daher ist es wichtig: 

 den Prozess der Migration zu definieren und die Existenz des Phänomens in der derzeitigen Ge-

sellschaft anzuerkennen; 

 die Evolution der Migration in den letzten dreißig Jahren hervorzuheben; 

 die Gründe und Konsequenzen dieses Phänomens zu betrachten; 

 Fragen, Dilemmata, Themen und Probleme junger Menschen im Zusammenhang mit diesem 

Thema herauszustellen; 

 Wissen und Einstellungen, die auf zivilisatorischen Werten beruhen, in die Diskussion einzube-

ziehen, aber auch über das Thema aus einer eigenen Perspektive zu diskutieren, indem man 

über die Zukunft nachdenkt und Pläne macht. 

Dauer der Einheit: 45 Minuten 

Ziele: 
 

→ das über Migration Gelernte zu wiederholen, zu beherrschen und anzuwenden; 

→ die Bedeutung von Migration für das Überleben und den Fortschritt der Menschheit anzuerken-

nen; 
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→ soziologische Beobachtungen sozialer Probleme durchzuführen; soziologische Imagination; und 

die Wahrnehmung der Verbindung zwischen Gründen und Konsequenzen von Migration; 

→ Fragen, Dilemmata, Themen und Probleme verbunden mit dem Leben junger Menschen in sich 

in Transition befindenden Ländern hervorzuheben und zu besprechen; 

→ Möglichkeiten zur Lösung der Probleme, die mit der Migration junger Menschen in Transitions-

ländern verbunden sind, hervorzuheben; 

→ Möglichkeiten des Engagements für junge Menschen im Bereich Migration zu präsentieren; 

→ Verständnis über Geflüchtete zu fördern: ihre Rechte, Pflichten, Möglichkeiten und Schwierig-

keiten, Gründe warum sie ihre Länder verlassen etc. 

→ Empathie für Geflüchtete zu entwickeln durch die Verbindung mit der eigenen Position in ei-

nem Transitionsland; 

→ Einblick in und Erfahrung mit der Methode des Debattierens zu erhalten und zu lernen, eine 

Debatte durchzuführen; 

→ Fähigkeiten auszubauen, Einstellungen zusammenzufassen und zu lernen mit Nervosität bei öf-

fentlichen Vorträgen oder Präsentationen umzugehen; 

→ Kompetenzen im Debattieren zu entwickeln, z.B. ein Argument aufzubauen, das aus einem 

Statement, einer Erklärung und eines Belegs/Beispiels besteht; 

→ Erfahrung und Einblick in die Meinungen von anderen Menschen zu erlangen; 

→ Lernen wie man sich im Rahmen der Regeln der durchsetzungsstarken Kommunikation verhält; 

→ Lernen, die Gegner*innen und die Seriosität und Würde anderer Menschen zu respektieren; 

→ Sich vertraut machen mit online-Umfragen und Datenanalysen. 

 

Materialien und Equipment: 

 Stift und Papier 

 Internetzugang 

 Eine App um Umfragen zu generieren (z.B. Google Forms, SurveyMoneky...) 

 Arbeitsmaterial zu Struktur und Regeln von Debatten  

 Eine Stoppuhr um die Zeit zu stoppen 

 

Methodik: 

 Hausaufgabe: Ausfüllen der Umfrage zu dem Thema und Analyse der Daten, damit die Schü-

ler*innen mit den Antworten anderer Schüler*innen sowie Statistiken vertraut werden 

 Vorbereitung des Falls für den man sich einsetzt sowie Einarbeiten in das Führen einer Debatte, 

das Entwickeln und Präsentieren der Argumente 

 Eine Debatte 

 Eine Evaluation, Reflexion/Diskussion  

ACHTUNG: Vorbereitende Aktivitäten / ein paar Tage vor der Einheit 

Der*Die Pädagog*in lädt die Schüler*innen ein, die Umfrage, die sie*er im Vorfeld vorbereitet hat, aus-

zufüllen (Beispielfragen befinden sich am Ende des Dokuments). Die Schüler*innen sollten Zugang zu 

den statistischen Daten der bereits erfolgten Antworten haben. Diese Antworten sollten sie analysieren 

und während ihrer Debatte verwenden. 

Der*Die Pädagog*in sollte sicherstellen, dass jede*r Schüler*in das Arbeitsmaterial zu Struktur und Re-

geln von Debatten erhält, das sich am Ende dieses Dokumentes befindet. In Zusammenarbeit mit den 
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Schüler*innen entscheidet der*die Pädagog*in, welche Personen an der Debatte teilnehmen, wer die 

Zeit stoppen soll und wer die Zuschauer*innen sind. Es sollte sechs Sprecher*innen geben, die in zwei 

Teams aufgeteilt werden, zustimmend und ablehnend.  
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TEIL 1: 45-50 Minuten   

Einführung: 5 Minuten 
 

Der*Die Pädagog*in lädt die Schüler*innen ein, ihre Positionen einzunehmen. 

Thema: Sollte ich bleiben oder sollte ich gehen? 

Resolution: Wenn dieses Haus* eine junge Person in einem Transitionsland wäre, dieses Haus würde das Land 

verlassen!  

*dieses Haus ist ein in Debatten oft verwendeter Begriff   

 

TEIL 1: 45-50 Minuten   

Hauptteil: 25 Minuten 

Der*Die Pädagog*in erinnert alle Schüler*innen daran, sich aktiv und entsprechend ihrer Rollen zu beteili-

gen. 

Eine Debatte hat den folgenden Ablauf: 

WER  AKTIVITÄT  ZEIT/Minuten 

А1  REDE  2,5  

N3►А1  Kreuzverhör  1,5  

N1  REDE 2,5  

А3►N1  Kreuzverhör 1,5  

А2  REDE 2,5  

N1►А2  Kreuzverhör 1,5  

N2  REDE 2,5  

А1►N2  Kreuzverhör 1,5  

PUBLIKUM►А1,А2,А3,N1,N2,N3  Kreuzverhör 2,5  

А1,А2,А3/N1,N2,N3  Beratung  2,5  

А3  Schlussrede  1,5  

N3  Schlussrede 1,5  

    24  
 

Teil 1: 45-50 Minuten  

Schlussteil: 15 Minuten 

Der*Die Pädagog*in lädt die Schüler*innen ein, folgende Fragen als eine Art der Reflexion zu stellen: 

 Hatten die in der Debatte präsentierten Argumente Einfluss auf deine Meinung bzgl. junger Leute, 

die ihre Länder verlassen? Hast du während der Debatte neues Wissen oder neue Fähigkeiten er-

langt? 

 Wie würdest du die Debattiermethode allgemein bewerten? 

 Wie würdest du deine eigene Beteiligung in einer Debatte bewerten, bist du zufrieden mit deiner 

Leistung? 
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Der*Die Pädagog*in lädt die Schüler*innen ein, sich weitere Fragen zu dem Thema zu stellen. 

Am Ende bedankt sich der*die Pädagog*in bei den Schüler*innen für ihre Arbeit und ihre Teilnahme. 

 

Arbeitsmaterial 

 

DIE STRUKTUR DER DEBATTE 

 

WER AKTIVITÄT ZEIT / Minuten 

А1  REDE  2,5  

N3►А1  Kreuzverhör 1,5  

N1  REDE 2,5  

А3►N1  Kreuzverhör 1,5  

А2  REDE 2,5  

N1►А2  Kreuzverhör 1,5  

N2  REDE 2,5  

А1►N2  Kreuzverhör 1,5  

PUBLIKUM►А1,А2,А3,N1,N2,N3  Kreuzverhör 2,5  

А1,А2,А3/N1,N2,N3  Beratung  2,5  

А3  SCHLUSSREDE 1,5  

N3  SCHLUSSREDE  1,5  

    24  INSGESAMT  

 

А1 KONSTRUKTIVE BEJAHENDE REDE 
 

 Die Rede sollte schriftlich vorbereitet werden, sie sollte während der Präsentation aber nicht abgele-

sen werden. 

 Das gesamte Team sollte in die Vorbereitung der Rede zu dem Fall involviert sein. 

 Die Rede sollte klar verständlich und der gesamte Fall schlüssig sein, eine klare Struktur haben und 

alle Argumente sollten aufgelistet sein. 

 Zu Beginn der Rede sollte der*die Sprecher*in sich und das Team vorstellen. 

 Alle Begriffe, die benutzt werden, sollten klar definiert sein (z.B. was es heißt, das Land zu verlassen) 

 Der Aktionsplan sollte präsentiert werden, ebenso Gründe für eine gewisse Einstellung sowie die Art 

und Weise wie die vorgeschlagenen Handlungen zu einer Lösung des Problems beitragen. 

  
 

 

N1 KONSTRUKTIVE NEGATIVE REDE 
 

 Der Punkt, an dem es Meinungsverschiedenheiten mit der Bejahungsgruppe gibt, sollte klar darge-

legt werden. 

 Das Team entscheidet, welchen der Aspekte des Arguments, das die Bejahungsgruppe präsentiert 

hat, sie angreifen werden (Statement, Begründung, Beweis/Beispiel). 
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А2, N2 REKONSTRUKTIVE REDE, BEJAHEND UND NEGATIV 

Das Ziel der Rede ist es, den Fall, der bereits in der vorherigen Rede präsentiert wurde, zu rekonstruieren 
indem: 
 

 auf die Attacke geantwortet wird: 

→ Auf jedes von dem*der Gegner*in präsentierte Argument antworten; man gewinnt ein Ar-
gument wenn man auf logische Unstimmigkeiten, auf den Mangel an Beweisen/Beispielen, 
auf den Widerspruch zwischen Argumenten, auf Argumente, die von Vorurteilen durch-
drungen, extrem und widersprüchlich sind, hinweist; 

→ Die Glaubwürdigkeit der Instanzen, auf die sich der*die Gegner*in in seiner*ihrer Rede be-

zog (z.B. die Informationsquelle, Personen...) anzweifeln; 
→ Eigene Instanzen, die für deinen eigenen Fall sprechen, präsentieren; 
→ Den möglichen Schaden benennen, der mit dem Fall des*der Gegner*in einhergeht 
→ Verwendete Vergleiche in Frage stellen: 

 

 der Fall erweitert wird: 

→ Wenn ein Argument aus der letzten Rede attackiert wurde, muss man auf die Attacke ant-
worten, indem man neue Erklärungen oder Beweise/Beispiele für das genannte Argument 
ergänzt oder indem man ein neues Argument zusätzlich zu dem alten Argument ergänzt. 

 

 Es gibt keine perfekte Lösung für eine gute Antwort auf eine Attacke, da es in den meisten Fällen 

auf die Situation ankommt. 

 Diese Rede sollte keine Wiederholung der ersten Rede sein. 

 In dieser Rede sollten die Hauptunterschiede zwischen den beiden gegnerischen Teams zusammen-

gefasst werden.  
 

А3, N3 SCHLUSSREDE 
 

 Die Schlussrede sollte eine Zusammenfassung des gesamten Falls sein, sie repräsentiert eine Art Ret-

rospektive von allem, was während der Debatte genannt wurde. Sie sollte nicht die Wiederholung 
der vorhergegangenen Reden sein, sondern eher eine Analyse von allem, das bisher gesagt wurde. 

 Man sollte die Vorteile der eigenen Rede und Nachteile der gegnerischen Rede hervorheben. 

 In dieser Rede sollte man die Aspekte, in denen es Meinungsverschiedenheiten/Konflikte gibt, her-

vorheben. 

 In dieser Rede sollte man keine neuen Argumente nennen, da es danach für die gegnerische Seite 

keine Möglichkeit mehr gibt, auf diese zu reagieren.  
 

KREUZVERHÖR 
 

 Das Kreuzverhör dient dazu, Schwachpunkte in den Argumenten der gegnerischen Seite zu benen-
nen. Dies ist der einzige Teil in der Debatte, in dem die Teilnehmenden die Chance haben, direkt 
mit den Teilnehmenden des gegnerischen Teams zu reden und sie direkt nach Definitionen oder 
Begründungen zu Punkten, die in ihrer Rede genannt wurden, zu fragen. 

 Durch die Verwendung des Kreuzverhörs gibt es die Möglichkeit, Schwachstellen des gegnerischen 
Falls zu benennen, während der Debatte präsentierte Widersprüche hervorzuheben und auf die 
negativen Folgen des präsentierten Falls hinzuweisen. 

 

VORSCHLÄGE FÜR DEN*DIE PRÜFER*IN 
→ Die Prüfer*innen sollten nicht zu Streitigkeiten und Beleidigungen neigen. 
→ Wenn eine Antwort zu lange dauert, kann der*die Prüfer*in die befragte Person höflich unterbre-

chen. 
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→ Der*Die Prüfer*in sollte sich der möglichen Antworten bewusst sein. Anwälte sagen, dass sie vor 
Gericht keine Fragen stellen, zu denen sie die Antworten nicht im vorherein schon kennen. Dies ist 
in einer Debatte nicht immer möglich, das Prinzip sollte man aber im Hinterkopf haben. 

→ Fragen sollten präzise und direkt sein. 
→ Der*Die Prüfer*in darf das Kreuzverhör beenden bevor die Zeit abgelaufen ist. 

 
HINWEISE FÜR DIE BEFRAGTE PERSON: 

→ Antworten sollten klar, präzise, ehrlich und freundlich sein. 
→ Die Antwort sollte den eigenen Fall stärken und wenn möglich, sollte man die Argumente wieder-

holen. 

→ Es ist besser, die Antwort auf die Frage nicht zu umgehen, da dies als Schwäche und als Unfähig-
keit den Fall zu verteidigen interpretiert wird. 

→ Man muss auf Suggestivfragen hinweisen, wenn sie gestellt werden, vor allem wenn nur JA und 
NEIN mögliche Antworten sein können, was nicht beantwortet werden kann. 

  
 

ALLGEMEINE REGELN 

 Debattierer*innen sollten dem Publikum zugewandt sein und mit ihm Augenkontakt halten. 
 Wenn die Rede oder das Kreuzverhör beginnen, sind keine Beratungen erlaubt. Beratungen sind 

nur zwischen Reden/Kreuzverhören und während der dafür vorgesehenen Zeit vor der Schluss-
rede erlaubt. 

 Es wird von den Debattierenden erwartet, sich höflich zu verhalten und ihre Worte und Verhal-
tensweisen bewusst zu wählen. 

 
EIN ARGUMENT ist kein Argument wenn es nicht aus diesen drei Elementen besteht:  

→ STATEMENT 

→ BEGRÜNDUNG 

→ BEWEIS/BEISPIEL 

 
 

Beispiele für Umfragefragen 

 
1. Planst du, _____ zu verlassen? 

a. Ja, sobald ich meinen Schulabschluss habe. 
b. Ja, sobald ich meinen Universitätsabschluss habe. 
c. Nein, darüber denke ich gar nicht nach. 
d. Nein, aber wer weiß. 

e. Vielleicht, darüber muss ich nachdenken. 
f. Nein. 
g. Ich würde gerne, aber ich habe Angst zu scheitern. 
h. Ich würde gerne in _____ bleiben, fürchte aber, dass dies nicht möglich sein wird. 
i. Ich habe nichts dagegen, _____ zu verlassen. 

 
2. Was sind deiner Meinung nach die Gründe, warum Menschen ______ verlassen sollten? 

a. Bildung 
b. Existenzielle Gründe 

c. Berufliche Gründe 
d. Politische Gründe 
e. Ökologische Gründe 
f. Neugier und Abenteuer 
g. Ambitionen 
h. Sportliches Engagement 
i. Ich weiß nicht 
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3. Was sind die größten Probleme in deinem Land? 

a. Korruption 
b. Die Herrschaft der Macht statt Rechtstaatlichkeit 
c. Verletzung der Menschenwürde 
d. Schlecht bezahlte Jobs 
e. Diskriminierung 
f. Die Herrschaft der Inkompetenz 
g. Kriminalität 

h. Arbeitslosigkeit 
i. Keine Karrierechancen 
j. Politische Bedrohung und Gefahr eines Krieges 
k. Neokolonialismus 
l. Ökologische Gefahren 
m. Andere  

 
4. Was erwartest du von einem Leben in einem anderen Land? 

a. keine Korruption 

b. Rechtsstaatlichkeit anstelle der Herrschaft der Macht 
c. Respekt der Menschenwürde 
d. Gut bezahlte Jobs 
e. Keine Diskriminierung 
f. Die Herrschaft der Kompetenten 
g. Sicherheit und Schutz 
h. Arbeit 
i. Karrierechancen 

j. Die Möglichkeit, sich weiterzubilden 
k. Der Zustand des Wohlbefindens 
l. Nachhaltige Entwicklung 
m. Andere  

 

5. Falls du planst, umzuziehen, auf welchen Kontinent würdest du ziehen? 
a. Europa 

b. Asien 
c. Afrika 
d. Australien 
e. Südamerika 
f. Nordamerika 
 

6. Falls du planst, umzuziehen, in welches Land würdest du ziehen? 
 

 

 

 

 

Der Inhalt dieser Materialien spiegelt nicht die offizielle Meinung der Europäischen Union wider. Die Verantwortung für die in 
den Materialien enthaltenen Informationen und Ansichten liegt ausschließlich bei den Autor*innen. 

 


