
Modul: Selbst-Management-Kompetenz 

 

Debatte           

 

 

Zeitl. Rahmen: ~ 75 min. 

 

Ort: Raum mit Stühlen  

 

 

Teilnehmer: 15-25 Personen 

 

 

Material: DinA4-Blätter, Stifte 

 

Ablauf:  

Der Trainer gibt ein Diskussionsthema vor, das normalerweise kontrovers diskutiert 

wird z.B. Migration, Atomkraft, Handys etc. Die Teilnehmer bilden drei Gruppen, 

eine Gruppe A befürwortet das Thema, eine Gruppe B lehnt es ab und eine Gruppe 

C ist gespaltener Meinung („ja, aber…“). Die Teilnehmer sollen zunächst in die 

Gruppe gehen, die ihrer eigenen Meinung am ehesten entspricht. Jede Kleingruppe 

sammelt nun Argumente, um ihre Einstellung zu begründen. (Auch wenn einzelne 

Teilnehmer nicht 100% zustimmen, sollten Argumente von Befürwortern gesammelt 

werden.) Gruppe C strebt den Kompromiss an und sucht Argumente für beide 

Seiten. Für die Gruppenarbeit sollten rund 30 min Zeit sein. 

Sobald die Gruppenarbeit beendet ist, wird ein Mitglied pro Gruppe ausgewählt, um 

bei einer Diskussion im Plenum die Meinung der Gruppe zu vertreten. Alle anderen 

Teilnehmer bilden das Publikum, sie können aber auch Einfluss nehmen, in dem sie 

im Wechsel einen freien Stuhl in der Diskussionsrunde besetzen. Der Trainer ist der 

Moderator der Diskussion und koordiniert auch die Nutzung des freien Stuhls. 

Nachdem die Person auf dem freien Stuhl ihren Beitrag in die Diskussion 

eingebracht hat, geht sie zurück ins Publikum. Der Trainer sorgt für eine gute 

Gesprächsatmosphäre und einen lebendigen Dialog. 

 

Ziel und Zweck:  

Nicht selten sind Personen in ihren eigenen Ideen und Meinungen gefangen ohne 

sich ein umfassendes Bild zu einem Thema zu machen und auch die Argumente der 

Gegenseite zu kennen. Vorurteile und falsche Informationen sind schlechte 

Ratgeber für eine Person, um ihre Fertigkeiten gezielt und zielführend einzusetzen. 

Es ist also nicht das Ziel der Übung, Lösungen zu finden, es soll vielmehr ein Thema 

von verschiedenen Seiten beleuchtet werden. 

 

Fragen für die abschließende Reflektion:  

Hat sich Eure Meinung verändert, nachdem Ihr alle Argumente gehört habt? 

Sofern Ihr Eure Meinung nicht geändert habt: habt Ihr neue Argumente 

hinzugewonnen? 

Habt Ihr persönliche und soziale Fertigkeiten eingesetzt wie Geduld üben, zuhören, 

Objektivität, Gerechtigkeit etc.? 

 



 

Quelle:  

Intercultural learning in youth exchanges, Mark Taylor, Strasbourg, 1997  

 


