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Diskutieren und Prognostizieren 

 

Abbildung 1 

Aufgabe 1:  
Lest diesen Artikel, der von einem Podium zum Thema ‘Die Zukunft der Arbeit’ berichtet. Welche 

Meinungen wurden laut dem Artikel auf dem Podium vertreten? Wie steht ihr selbst dazu?  

Kennt ihr das Konzept des ‚Bedingungslosen Grundeinkommens‘, das auch im Artikel erwähnt 

wird? Ihr könnt hier mehr darüber erfahren. Diskutiert, was ihr von dieser Idee haltet. Versucht 

dabei einige der untenstehenden Ausdrücke zu verwenden und ergänzt zusammen weitere 

Ausdrücke.   

Ausdrücke, um die eigene Meinung zu äußern: 

Als Erstes möchte ich sagen, dass … 

Zu diesem Thema fällt mir ein, dass … 

Mein Standpunkt ist, dass … 

Ich würde argumentieren, dass … 

Ich vertrete den Standpunkt/die Meinung/die Ansicht, dass … 

 

Ausdrücke, um zuzustimmen: 

Ich würde mich dem anschließen, was du eben gesagt hast: ... 

Ich gebe dir Recht, wenn du sagst, dass ... 

Ich stimmt dir zu, dass ... 

Ich denke, dass es stimmt, dass ... 

 

Ausdrücke, um zu widersprechen: 

Ich denke nicht, dass das ganz stimmt. 

Ich bin mir nicht so sicher, dass/ob .... 

http://podium.nzz.ch/content/uploads/2016/12/Berichterstatttung-Zukunft-der-Arbeit.pdf
http://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/217516/zukunft-der-arbeit
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Es stimmt nicht unbedingt, dass ... 

Ehrlich gesagt denke ich ... 

Ich bin da etwas anderer Meinung, und zwar denke ich, dass … 

 

Aufgabe 2: 
Übt Vorhersagen zu treffen und über die Zukunft zu spekulieren.  

 

Abbildung 2 

 

Glaubt ihr, dass es in der Zukunft genug Arbeit geben wird oder dass Roboter und andere 

Formen der Mechanisierung die meisten Arbeitsplätze ersetzen werden?  

Denkt ihr, dass in der Zukunft einige Länder ein Bedingungsloses Grundeinkommen einführen 

werden? Welche gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen könnte das 

haben?  

 

Ausdrücke, um Vorhersagen zu treffen: 

Ich denke, dass das etwas/äußerst (un)wahrscheinlich ist.  

Ich prognostiziere/sage voraus/sehe vorher, dass ...  

Arbeitsplätze werden auf jeden Fall/definitiv/zweifellos ... 

Es könnte gut sein, dass Roboter ... 

Eine solche politische Maßnahme könnte zu … führen.  
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Aufgabe 3: 
Werden in deinem Land zurzeit große Veränderungen in den Bereichen Politik oder Wirtschaft 

diskutiert? Worum geht es dabei? Wer schlägt diese Veränderungen vor? Wie ist deine Meinung 

dazu? Welche Auswirkungen würden diese Veränderungen haben? Welche Gemeinsamkeiten 

gibt es zwischen euren Ländern bei diesem Thema? Diskutiert gemeinsam. 
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