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lebensgeschwister 

 

Diskussionsaufgabe: Beschäftigt euch intensiv mit der Idee des Bedingungslosen 

Grundeinkommens, indem ihr folgende Gruppenarbeit, erstellt vom BNE Sachsen, 

durchführt.  (90 min) 

 

Grundeinkommen für alle 

1. Teilt euch in Kleingruppen ein und lest das Interview mit Götz Werner, sowie 

den Text von Karl Reitter zum bedingungslosen Grundeinkommen (BGE). Notiert 

auf einem Flipchart die Eckpunkte des BGE. 

Diskutiert in euren Kleingruppen folgende Fragen: 

Was würdet ihr selbst tun, wenn das bedingungslose Grundeinkommen in 

Deutschland eingeführt würde? 

Welche Auswirkungen hätte das Grundeinkommen auf Armut und soziale 

Sicherheit in Deutschland? 

Haltet ihr es für realistisch, das BGE in Deutschland umzusetzen? 

2. Bereitet in eurer Kleingruppe ein Streitgespräch zwischen einem/-r 

Befürworter:in und einem/-r Gegner:in der Idee vor. Sucht gemeinsam für beide 

Positionen Argumente, notiert diese auf einem Flipchart und wählt jeweils eine:n 

Delegierte:n pro Seite, die das Streitgespräch vor der ganzen Gruppe simulieren 

werden. Die Repräsentant:innen der jeweiligen Seite finden sich jeweils in 

Gruppen zusammen und setzen sich auf Stühlen gegenüber voneinander in der 

Mitte des Raums. Der Rest der Gruppe nimmt wie ein Publikum ihre Position 

ringsum die beiden Parteien ein. Die leitende Person übernimmt die Rolle der 

Moderation. Es darf immer nur ein Argument auf einmal genannt werden, danach 

hat die andere Seite Zeit zu antworten. Es darf immer nur eine Person sprechen. 

3. Abschließend kommt die komplette Gruppe wieder im Kreis zusammen. Die 

leitende Person leitet eine kurze Reflektion des Streitgesprächs ein: 

Wie ging es euch in der Diskussion?  

Welche Argumente waren für euch neu? 

Was beschäftigt euch noch weiter? 

Inwiefern ist es möglich, das BGE global umzusetzen und welche Folgen 

hätte das? 

Welche Auswirkungen hätte dies für die globale Verteilung von Reichtum und 

gäbe es dann noch Armut auf der Welt? 

Vervollständigt den Satz: „Ich finde das bedingungslose Grundeinkommen eine 

gute/ schlechte Idee, weil...“ 
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Quelle, Details und das Material zum Interview: 

https://bne-sachsen.de/materialien/grundeinkommen/  

 

Diskussionsfrage: Darf Unterstützung bedingungslos sein?   

(je nach Umfang 10-40 min) 

 

https://bne-sachsen.de/materialien/grundeinkommen/

