Diskussionskarten

Ziel:
Die Teilnehmenden setzen sich kritisch mit globalen Themen und dem Thema Armut
auseinander. Dabei machen sie ihre eigene Meinung deutlich.
Ablauf:
Die Karten werden verkehrt herum in den Stuhlkreis gelegt. Die Karten werden nacheinander
aufgehoben, von einem/einer Teilnehmenden vorgelesen und diskutiert. Das Team dient als
Moderation.
Karten:

Wer sollte die Welt
verändern? Wer steht in
der Verantwortung?

Ich habe genug
Probleme, da kann ich
mich nicht auch noch
um die
Ungerechtigkeiten in
der Welt kümmern.

Wer arm ist, ist selbst
dran Schuld.

Eine Person kann nicht
alleine die Welt
verbessern.

Ich bin froh, dass ich in
Deutschland lebe. Wenn
es anderen schlecht
geht, ist das nicht meine
Schuld.

Ungerechtigkeiten gab
es schon immer auf der
Welt. Die Generationen
vor uns haben es
versaut.

Deutschland muss seine
Grenzen schützen, wir
können nicht alle armen
Menschen aufnehmen.

Ich hab mir meinen
Lebensstandart
verdient. Warum sollte
ich auf etwas
verzichten?

Der Klimawandel ist
noch abwendbar. Aber
wir müssen jetzt
handeln!

Grenzen sind eigentlich
veraltet. Durch die
Globalisierung sind die
hinfällig.

Wir müssen jetzt die
Probleme der Welt
angehen, damit wir nicht
selbst davon in Zukunft
eingeholt werden.

Ich kann mit diesem
Gutmenschentum
nichts anfangen. Lasst
mich damit in Ruhe.

Die Probleme der Welt
sind einfach zu groß. Ich
fühle mich durch die
Aufgaben überfordert
und mache lieber nichts.

Die Chinesen müssen
für den Klimaschutz
darauf verzichten
unseren Lebensstandart
zu übernehmen.

Gerade Kinder sind den
Folgen von Armut hilflos
ausgeliefert. Ihnen
müssen wir ganz
besonders helfen.

Es tut mir echt leid,
dass Kinder für viele
Sachen die ich kaufe
arbeiten müssen, aber
ich weiß nicht, wie ich
das ändern soll.

Das größte Problem in
den armen Ländern ist
die Korruption. Die
sollten das erst einmal in
den Griff bekommen.

Auch unsere Politiker
tragen Verantwortung
für die Probleme in der
Welt.

Wenn Deutschland keine
Waffen in Krisengebiete
liefert tut es bestimmt
jemand anders. Warum
sollten wir also drauf
verzichten?

Was sollte sich Deiner
Meinung nach
dringend in der Welt
verändern?

