
Rollenkarten für Moderator A: 
 

Gruppe 1: 

 

 

Gruppe 2:  

 

Du bist... 

der 50-jährige John, der ursprünglich aus den USA stammt. Seit fünf Jahren 

bist du geschieden. Das Alleinsein hattest du satt, sodass du im Internet 

nach einer neuen Liebe gesucht hast. Ausgerechnet die 45-jährige Carola 

aus Deutschland hat es dir angetan. Nach vielen Telefonaten und zwei 

Reisen nach Deutschland stand für dich fest, du möchtest mit Carola 

zusammen sein und mit ihr gemeinsam in Deutschland leben. Trotz des 

Heimwehs schätzt du auch die mit deiner Auswanderung verbundene 

kulturelle Veränderung, denn du findest die Lebensweise sowie die 

Moralvorstellungen der Deutschen faszinierend. Ebenso hat dich die 

Tatsache bestärkt, dass dein bester Freund vor zwei Jahren nach Australien 

ausgewandert ist, weil er das Abenteuer suchte und nun glücklich mit einer 

Australierin zusammenlebt. Den Schritt hast du nie bereut. 

Du bist... 

die 30-jährige Naima, die ursprünglich aus Afghanistan stammt. Dein 

muslimischer Vater heiratete vor 31 Jahren deine polnische Mutter, die den 

christlichen Glauben vertritt, was dazu führte, dass die Menschen im Dorf 

deinen Vater bezichtigten, von seinen Glauben abgefallen zu sein und somit 

deine Eltern verachteten. Daraufhin sind deine Eltern kurz nach deiner 

Geburt aus Afghanistan nach Deutschland geflohen. Du weißt, dass auch 

heute noch viele Afghanen ihr Land verlassen, weil sie aufgrund des dort 

herrschenden Bürgerkrieges Angst um ihr Leben haben. Auch die Eltern 

deiner besten Freundin, Nom, flohen ebenfalls vor 28 Jahren aus China 

nach Deutschland, weil ihr Vater sich gegenüber der chinesischen Politik 

kritisch äußerte und aus diesem Grund vom Staat in seinen 

Menschenrechten eingeschränkt wurde.  Du bist froh, dass du in einem 

demokratischen Staat aufgewachsen bist. 



Rollenkarten für Moderator B: 
 

Gruppe 3: 

 

Gruppe 4: 

Du bist... 

Heinz, 55 Jahre alt. Du hast in jungen Jahren eifrig Betriebswirtschaft 

studiert und warst seitdem erfolgreich als Unternehmer in Japan tätig. 

Schwerverletzt hast du den Tsunami 2011 überlebt, bei dem auch deine 

Firma zerstört wurde. Aus Angst vor weiteren Naturkatastrophen in der 

Region bist du nach Deutschland zurückgekehrt und hast dir dort eine 

neue Existenz aufgebaut. Ein Bekannter, der mittlerweile in der Fischerei 

tätig ist, möchte auch auswandern, da der Fischbestand in seiner Region 

stark zurückgegangen ist. Die Menschen achten nicht darauf, dass solche 

natürlichen Ressourcen irgendwann erschöpft sein können. Du weißt, nicht 

jeder hat die finanziellen Möglichkeiten, um auszuwandern. Viele 

Menschen würden gern ihre Heimat verlassen, weil beispielsweise die 

dortige Umweltverschmutzung dazu beiträgt, dass viele Menschen 

frühzeitig sterben. 

Du bist...  

Dilara, 17 Jahre alt. Dein Großvater kam vor 50 Jahren aus der Türkei nach 

Deutschland, weil er als Handwerker nur selten Arbeit hatte. Einige Jahre 

später zog auch deine Großmutter zusammen mit den drei gemeinsamen 

Kindern nach Deutschland.  Trotz großer Angst vor dem Ungewissen 

freuten sich deine Großeltern, ihr ärmliches Leben, dass vor allem durch 

einen geringen materiellen Lebensstandard (wenig Nahrung und ein mit 

wenig Möbeln ausgestattetes einsturzgefährdetes Haus) geprägt war, 

hinter sich zu lassen und ein neues Leben in einem anderen Land 

anzufangen. Außerdem war es deinem Großvater wichtig, dass seine 

Familie jederzeit gut versorgt ist, sodass sie nicht in die Türkei 

zurückgingen, denn dort fehlte jegliche soziale Sicherung von Seiten des 

Staates wie eine Krankenversicherung, Rentenversicherung oder auch das 

Arbeitslosengeld. Du bist froh, dass deine Großeltern sich damals für 

diesen Weg entschieden haben. 


