
Gesellschaftspolitisches Thema: Globalisierung 

zur Diskussion im 2er-Tutorium 

 

Aufgabenstellungen 
 

 

Tutorium I 
 
Bereiten Sie eine Diskussion über eines der auf 
Seite 2 genannten Themen vor. Stellen Sie dabei 
eine These auf und bereiten Sie Pro- und Contra-
Argumente vor. Gehen Sie in der Diskussion auch 
auf die These und Argumente Ihres Partners ein. 
Beziehen Sie zudem die Meinungen von 
mindestens einem deutschen Politiker/einer 
deutschen Partei, der/die ähnliche Thesen zu 
Ihrem Thema vertritt, in die Diskussion mit ein. 
Werfen Sie dabei einen Blick auf seinen/ihren 
politischen Hintergrund. 
 
 
 

Schwerpunkt der Diskussion 
 

Ihre eigene Meinung angefüllt mit Aussagen 
eines deutschen Politikers 

 

Tutorium II 
 

Wählen Sie einen weiteren deutschen Politiker/eine 
deutsche Partei aus (siehe Liste + Vorschläge unten). 
Bereiten Sie dann eine Diskussion vor, in der Sie aus 
Sicht dieses Politikers/dieser Partei eine These 
aufstellen und argumentieren. Gehen Sie auch auf die 
These Ihres Partners ein, der die Meinung eines 
anderen, deutschen Politikers vertritt.  
Werfen Sie in der Diskussion einen Blick auf die Partei 
des jeweiligen Politikers und ihre Verortung im 
politischen Spektrum (links, rechts, Mitte..usw.). 
 
 

 
 

Schwerpunkt der Diskussion 
 

Eine Diskussion aus der Perspektive deutscher 
Politiker/Parteien 

 
 

 

Struktur der Argumentation: 

1) These 

2) Definition der Grundbegriffe 

3) Pro- und Contra-Argumente 

4) Schluss: Zusammenfassung, Gemeinsamkeiten und Meinungsunterschiede, 

weiterführende Fragen 

 

 

Auf der nächsten Seite kommen Sie zur Themenauswahl.  

Commented [HR1]: De opdrachten voor het eerste en 
tweede tutorial. Deze opdrachten zijn voor iedereen 
hetzelfde. De volgorde van de opdrachten staat dus vast. De 
thema’s mogen ze zelf kiezen (uit een themalijst). Deze lijst 
incl. materiaal en info’s over Duitse politici is te vinden op 
pagina 2. Ze mogen twee van de vier thema’s kiezen en de 
volgorde zelf bepalen. 

Commented [HR2]: Opdracht 1/tutorial 1: studenten gaan 
in discussie met elkaar. Ze kiezen een thema, moeten zelf 
een stelling aan de hand van het te lezen materiaal 
formuleren, argumenten verzamelen (pro & contra). Verder 
moeten ze uitingen van Duitse politici aanhalen die 
betrekking hebben op het onderwerp. 

Commented [HR3]: Opdracht 2/tutorial 2: Dezelfde 
opdracht als in tutorial 1 met als aanvulling: ze moeten 
vanuit het perspectief van een Duits politicus 
beargumenteren en de politicus/zijn partij plaatsen in het 
politieke spectrum van Duitsland. Daar worden ze tijdens de 
klassikale momenten in groesverband op voorbereid.  

Commented [HR4]: Structuur van de discussie:  
 

1. Stelling 
2. Definitie van de sleutelwoorden 
3. Argumenten (pro & contra) 
4. Samenvatting (overeenkomsten, verschillen in mening, 
open vragen) 

https://canvas.uva.nl/courses/18470/files?preview=3488047
https://canvas.uva.nl/courses/18470/files?preview=3529842


Themen 
 

Wählen Sie für jedes Tutorium ein Thema aus. Insgesamt besprechen Sie somit zwei der vier 

untenstehenden Themen. Beachten Sie die unterschiedlichen Fragestellungen für Tutorium I und II (siehe 

oben). 

 

1) Englisch in der Welt:     

Welche Funktion hat eine Lingua Franca? Welche Vor- und Nachteile hat sie? Brauchen wir überhaupt 

noch andere Sprachen als Englisch bzw. welche Auswirkungen hat eine weltweit vorherrschende Lingua 

Franca auf die lokalen Sprachen - im Alltag, aber auch in der Politik? Wie hängt die Lingua Franca mit 

verschiedenen Faktoren wie Macht und Identität zusammen? Inwieweit ist die Vorstellung einer 

internationalen Sprache, die jeder beherrscht, wie Esperanto, realistisch? 

Mögliche Politiker: Jens Spahn (CDU), Wolfgang Thierse (SPD), CSU, Guido Westerwelle (FDP)…etc. 

 

2) Meinungsfreiheit im Internet     

Was bedeutet Meinungsfreit im Internet? Wie wichtig ist sie und hat sie auch Grenzen? Wie kann man 

Meinungsfreiheit und Partizipation im Internet gewährleisten und gleichzeitig Hetze und 

Hasskommentaren entgegentreten? Stimmen Sie diesen Maßnahmen zu?  

Mögliche Politiker: Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Robert Habeck (die Grünen), Christian Lindner 

(FDP)…etc. 

 

3) Europäische Union    

Was sind die Hauptmerkmale und Werte der EU? Welche Vorteile und Herausforderungen hat die EU? 

Kann die EU als Gemeinschaft handeln oder widersprechen sich nationale Interessen und die Interessen 

der Gemeinschaft? Wie kann eine politische Union allen Mitgliedern gerecht werden? Sind „die 

Vereinigten Staaten von Europa“ ein realistisches Ziel? Diskutieren Sie anhand von Beispielen 

(Währungsunion, Flüchtlingskrise, Corona…usw.) 

Mögliche Politiker: Martin Schulz (SPD), Heiko Maas (SPD), Ursula von der Leyen (CDU)…etc. 

 

4) Migration:  

Welche verschiedenen Arten von Migration gibt es? Was sind die Chancen und Herausforderungen von 

Migration? Warum stehen einige Menschen skeptisch gegenüber Migration und andere begrüßen sie? 

Haben Staaten das Recht, Migration zu begrenzen?  

Mögliche Politiker: Horst Seehofer (CSU), Angela Merkel (CDU), Sebastian Kurz (ÖVP, Österreich), Sahra 

Wagenknecht (Die Linke)…etc. 

 

Commented [HR5]: Themalijst: Ze mogen twee van de 
vier thema’s kiezen en de volgorde zelf bepalen 

Commented [HR6]: Thema: De positie van het Engels in 
de wereld 

Commented [HR7]: Vragen die als basis dienen voor de 
discussie, incl. hyperlinks naar de te lezen literatuur  

Commented [HR8]: Info’s over Duitse politici en links naar 
hun stellingen die te maken hebben met het desbetreffende 
onderwerp 

Commented [HR9]: Thema: Vrijheid van meningsuiting & 
het internet  

Commented [HR10]: Thema: Europese Unie  

Commented [HR11]: Thema: Migratie  

https://de.babbel.com/de/magazine/wie-und-warum-hat-englisch-das-franzoesische-als-lingua-franca-verdraengt
https://www.dw.com/de/sprache-ist-identit%C3%A4t/a-3137816
https://www.welt.de/politik/deutschland/article167613056/Spahn-von-Englisch-sprechenden-Kellnern-in-Berlin-genervt.html
https://www.welt.de/print-wams/article609332/Kampf-um-Schutz-der-deutschen-Sprache.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-12/csu-bayern-auslaender-sollen-deutsch-sprechen
https://www.youtube.com/watch?v=AvyNkAR9shM
https://www.br.de/puls/meinungsfreiheit-netz-rechte-100.html
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/facebook-verbietet-holocaust-leugnung-jetzt-weltweit-a-edaeec3b-792f-4706-8734-5227d2f882f5
https://www.tagesschau.de/inland/internet-hass-hetze-101.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-06/annegret-kramp-karrenbauer-cdu-meinungsfreiheit-internet
https://www.welt.de/politik/deutschland/article204058136/Gruenen-Chef-Habeck-beklagt-Kapitulation-vor-dem-Hass-im-Internet.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article202400106/Meinungsfreiheit-Staat-nicht-zustaendig-Lindner-ein-Podium-zu-geben.html
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_de
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/europa/8-gruende-warum-wir-die-eu-brauchen-1605314
https://www.tagesschau.de/ausland/eu-politik-wichtigste-probleme-101.html
https://www.youtube.com/watch?v=c5aLYMBnFZc&t
https://www.bpb.de/apuz/238143/eu-in-der-krise-sichtweisen-in-acht-mitgliedstaaten?p=all
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-12/spd-martin-schulz-parteitag-rede-grosse-koalition
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/heiko-maas-grundsatzrede-zu-europa-ein-zeichen-der-selbstbehauptung-a-1212702.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/europaeische-kommission-eu-ursula-von-der-leyen-rede-lage-der-union-1.5033507
https://www.migrationsrecht.net/nachrichten-auslaender-kultur-und-integration/die-verschiedenen-arten-der-migration.html
https://www.goethe.de/prj/fok/de/akt/21609357.html
https://www.tagesschau.de/inland/seehofer-fluechtlingsaufnahme-101.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/horst-seehofer-laut-medienberichten-mutter-aller-probleme-ist-die-migration-a-1226724.html
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/offenheit-statt-abgrenzung-1559016
https://www.spiegel.de/politik/ausland/sebastian-kurz-zum-asyl-sie-bekommen-schutz-aber-nicht-das-bessere-leben-a-1211587.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-08/sahra-wagenknecht-einwanderungsgesetz-fachkraefte-ausland
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-08/sahra-wagenknecht-einwanderungsgesetz-fachkraefte-ausland

