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Sozialwissenschaften: Debattieren

Debattieren
Einstieg:
Schaut euch das folgende Video zum Thema „Soziale Medien und das Ende des
Geschlechterunterschieds“ an. Das Video ist auf Englisch, aber ihr könnt deutsche Untertitel
einstellen.

Abbildung 1

Aufgabe 1:
Entscheidet gemeinsam, wer welche Position vertreten wird:
A: Soziale Medien können dazu beitragen,Vorurteile bezüglich der Geschlechterrollen
abzubauen.
B: Soziale Medien verstärken die Vorurteile über die Geschlechterrollen.
Nehmt euch ein paar Minuten, um eure Argumente vorzubereiten. Dann habt ihr abwechselnd
zwei Minuten Zeit, um eure Meinungen zum Thema zu verteidigen. Abschließend solltet ihr auf
die Argumente des jeweils anderen reagieren.
Eine Meinung vortragen:
Meiner Meinung nach …
Ich denke (nicht), dass …
Von meinem Standpunkt aus …
Meine Meinung hierzu ist folgende …
Strukturierung:
Erstens…, zweitens…, das dritte Argument, das ich anbringen möchte, ist …
Der erste Punkt, den ich erwähnen möchte, ist …
Der erste gute Grund, um … ist, dass …
Zunächst denke ich …
Nicht zuletzt ...
Auf die Meinung des Partners reagieren:
Ich verstehe, was du meinst, denke aber, dass ...
Das ist alles wirklich sehr interessant, aber das Problem hierbei ist, dass …
Ich fürchte, da kann ich dir leider nicht ganz zustimmen.
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Eine andere Meinung haben:
Entschuldige bitte, aber das ist so nicht ganz korrekt.
Da muss ich dir leider widersprechen.
Lass mich bitte darauf kurz antworten.
Dagegen habe ich etwas einzuwenden.
Zusammenfassen:
Um die Hauptargumente noch einmal zusammenzufassen ...
Abschließend möchte ich noch einmal hervorheben, dass ...

Aufgabe 2:
Schaut euch das folgende Video zum Thema Globalisierung an. Entscheidet gemeinsam, wer
welche Position vertritt:
A: Wir sollten die Wirtschaft „entglobalisieren“ und zu einer nationalen Wirtschaftspolitik
zurückkehren.
B: Wir sollten das politische System weiter globalisieren.
Orientiert euch an der Struktur in Aufgabe 1 und versucht, einige der dort vorgeschlagenen
Redemittel zu verwenden.

Weiterführende Aufgabe:
Schlagt weitere kontroverse Themen aus eurem Fachbereich/euren Fachbereichen zum
Debattieren vor: Versucht passende Videos oder kurze Texte hierzu zu finden oder erklärt
einfach, worin die Kontroverse besteht. Entscheidet gemeinsam, wer welche Position vertritt
und debattiert über das Thema.

Quellen
Video 1
Abbildung 1
Video 2

https://www.youtube.com/watch?v=vHwP0b_r--s
https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_differences_in_humans
https://www.youtube.com/watch?v=ogs-q5UWZ6c
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