
Beim Regionalwettbewerb „Jugend debattiert“ qualifiziert sich Lale Memis 
(10c) für die Landesebene 
 

  

Mitmachen – Mitreden – Überzeugen! 

So hieß es beim diesjährigen Regionalwettbewerb „Jugend debattiert“ am 07.03.2019 in 

Worms, an dem rund 35 Schülerinnen und Schüler der Region Mainz-Bingen teilgenommen 

haben.  

Lale Memis (10c) erhielt in ihrer Altersstufe den 2. Platz und qualifizierte sich prompt für den 

Landeswettbewerb! Ein großer Erfolg, zu dem wir Lale herzlich gratulieren!  

Nachdem Lale zwei Debatten in den Qualifikationsrunden erfolgreich gemeistert hatte, 

argumentierte sie in der Finalrunde überzeugend dafür, dass der öffentliche Busverkehr in 

unserer Region zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf Elektrobetrieb umgestellt werden soll. 

Das Publikum verfolgte die politisch aktuelle Streitfrage aufmerksam und konnte sich im 

Anschluss an die Debatte selbst eine Meinung bilden. So gewinnen alle – auch die rund 60 

Zuschauer der Finaldebatte! 

Beim Wettbewerb hört man immer wieder begeisterte Schülerinnen und Schüler, die von 

ihren Erfahrungen berichten. „Ich habe bei Jugend debattiert gelernt, immer beide Seiten zu 

berücksichtigen“, erklärte ein Teilnehmer. „Das hilft nicht nur für Debatten in der Schule, 

sondern auch sonst im Leben“. Eine Herausforderung bei diesem Schülerwettbewerb besteht 

nämlich darin, dass man erst kurz vor Beginn der Debatte weiß, welche Position – Pro oder 

Contra – man vertritt. Andere Schüler betonen, dass die fairen Regeln beim Debattieren 

helfen, genau zuzuhören, auf andere einzugehen und sachlich zu bleiben. So bewerten die 

Juroren neben der Sachkenntnis, dem Ausdrucksvermögen und der Überzeugungskraft 

besonders auch die Gesprächsfähigkeit der Debattanten. Dass die Redezeit eingehalten wird, 

kontrolliert ein Zeitwächter.  

Mit ihrer Qualifikation für den Landeswettbewerb gewinnen die Erst- und Zweitplatzierten 

nun ein mehrtägiges professionelles Rhetorik-Training. Mit Spannung erwarten wir den 

Landeswettbewerb mit Lale Memis im April. Unsere Jugend-debattiert-Lehrerinnen Frau 

Koch und Frau Richerdt, die Lale auf den Wettbewerb vorbereitet haben, wünschen der 16-

Jährigen viel Erfolg und freuen sich, wenn noch mehr Schülerinnen und Schüler unserer 

Schule Freude am Debattieren entwickeln.  

Richerdt 


