
Erfahrungsbericht - Verbundwettbewerb Jugend debattiert 
Jugend debattiert ist ein Projekt, welches sowohl einen bundesweiten Wettbewerb als auch Training im 
Unterricht bzw. im Rahmen einer AG, wie an unserer Schule, beinhaltet. Hierbei lernen Jugendliche zu 
debattieren und erhalten die Möglichkeit - nach Durchlaufen der vorherigen Ausscheidungsrunden - am 
bundesweiten Wettbewerb teilzunehmen. Jugendliche können dadurch ihre kommunikativen Fähigkeiten 
verbessern, lernen ihre eigene Meinung zu vertreten und sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. 
Bei mir kam es durch meine Teilnahme an der Schul-AG dazu, dass auch ich die Chance erhielt, am Wettbewerb 
von Jugend debattiert teilzunehmen. 
Der Verbundwettbewerb des Verbundes “Tor zur Welt” fand digital über Zoom statt. Ich nahm in der 
Altersgruppe 1 teil. Ich saß zu Hause an meinem Schreibtisch vor meinem Bildschirm und merkte, wie meine 
Aufregung mit jeder Minute zunahm. 
Zwei Tage zuvor hatte ich zur Vorbereitung noch am Schulsieger:innen-Training von Jugend debattiert 
teilgenommen. Hier wurde uns der Ablauf des Verbundwettbewerbs und des gesamten Wettbewerbs  erklärt 
und wir konnten uns untereinander etwas kennenlernen, da zu einer Debatte auch Teamwork gehört. 
Beim Verbundentscheid waren auch meine Lehrerinnen Frau Kuckuck und Frau Egert anwesend, die jurierten 
und die Zeit nahmen. Die Debattenfrage und unsere Position hatten wir am Tag zuvor erfahren. Vorbereiten 
sollten wir uns zu insgesamt drei Fragen. Hierbei handelte es sich um folgende Fragen: „Sollen unsere Schulen 
zur Eindämmung der Corona- Pandemie wieder geschlossen werden?“ ; „Soll eine allgemeine 
Paketversandsteuer erhoben werden?“ und „Soll auf allen innerstädtischen Straßen Hamburgs Tempo 30 
gelten?“. In der Qualifizierungsrunde sollte das „Tempolimit 30” debattiert werden. Mir wurde die Position 
„Pro 2“ zugeteilt, für die ich dann eine Eröffnungsrede schrieb. Um 10:15 Uhr wurden wir dann mit unseren 
Debattenpartner:innen in Breakout-Rooms geschickt, um uns auf die Qualifizierungsdebatte vorzubereiten. 
Wenig später ging die Debatte auch schon los und ich konzentrierte mich nur noch auf das, was die anderen 
sagten. Es war sehr aufregend, da dies meine erste „professionelle“ Debatte war, gleichzeitig war es 
interessant, den anderen zuzuhören. Fleißig schrieb ich mit und merkte, dass es unmöglich war, auf alles 
einzugehen, was die Gegenseite gerade gesagt hatte. Ich fokussierte mich also auf die wichtigsten Punkte und 
das Debattieren bereitete mir große Freude. Die Zeit der Debatte war sehr schnell vergangen und ich merkte, 
dass ich gar nicht alle Argumente anführen konnte, die ich mir bei der Vorbereitung überlegt hatte. Bei der 
Vorbereitung war ich davon ausgegangen, gar nicht genug Argumente zu haben, doch das Gegenteil war der 
Fall. Die Jury hatte nun 15 Minuten Zeit sich zu beraten. Anschließend erhielt jeder einzeln ein Feedback von 
einem Juror oder einer Jurorin und wir erfuhren, ob wir es in die Finaldebatte geschafft hatten. Und tatsächlich: 
Ich hatte es in die Finaldebatte geschafft. Die Freude war riesig! In der Finaldebatte sollte das Thema der 
Schulschließungen debattiert werden, wobei mir die Position „Pro 1“ zugeteilt wurde. Ich überlegte mir schnell 
noch eine Eröffnungsrede, da die Finaldebatte schon in 15 Minuten starten sollte und ging meine gesammelten 
Argumente durch. Es zeigte sich, dass die Argumente der Contra Seite sehr gut waren und einige von ihnen 
hörte ich auch zum ersten Mal, doch ich schaffte es, sie zu entkräften und versuchte zusätzlich durch Eloquenz 
zu punkten. Die Zeit verging erneut wie im Flug und als die Debatte vorbei war, konnten wir alle erst einmal 
aufatmen. Nach einer viertel Stunde erhielten wir unser Feedback zur Finaldebatte. Um ca. 13:15 Uhr ging es 
dann mit der Preisverleihung los. Ich war sehr gespannt. Begonnen wurde mit der Altersgruppe 2. Dann war 
meine Altersgruppe dran...und ich belegte tatsächlich den ersten Platz! Ich hatte gewonnen und konnte es 
kaum glauben, da ich damit gar nicht gerechnet hatte. Es war wirklich toll und ich freute mich riesig! Das 
bedeutete nun auch, dass ich ins Hamburger Landesfinale einziehe, das im April stattfinden wird. Nach der 
Verabschiedung riefen mich dann Frau Kuckuck und Frau Egert an, welche sich auch sehr freuten und sich 
schon über das Landesfinale informierten. 
Es war ein wunderschöner Tag und ein tolles, überwältigendes Erlebnis. Ich habe dadurch mehr Sicherheit beim 
Auftreten vor fremden Leuten gewonnen, da ich normalerweise nur mit Leuten debattiere, die ich gut kenne. 
Zudem finde ich es großartig, dass Jugend debattiert gelebte Demokratie ist. So lernen viele Jugendliche sich 
eine Meinung zu bilden. Uns wird Ausdrucksfähigkeit und respektvoller Umgang miteinander vermittelt. Dies 
stärkt das Demokratieverständnis der Jugend und ist unglaublich wichtig. Ich finde es toll, dass ich ein Teil 
davon sein darf und nehme unglaublich viel für mein weiteres Leben und die weiteren Debatten, die auf mich 
zukommen, mit. Fortsetzung folgt... 
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