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Liebe Schülerinnen, 
liebe Schüler
Wer reden kann, kann andere überzeugen und gemeinsam mit ihnen 
etwas bewegen. Gut zu reden ist eine Kunst. Eine besondere Redesitu-
ation ist die Debatte. Debattieren heisst, sich zu einer strittigen Frage 
eine Meinung bilden, Gründe nennen, Kritik vortragen,  gegen- und mit-
einander.

Ziel von Jugend debattiert Schweiz ist es, dass viele Jugendliche in der 
Schweiz lernen, gut zu debattieren. In der Schule sollen sie dies lernen, 
in der Öffentlichkeit sollen sie zeigen können, welche Fähigkeiten sie 
verbessert und neu gelernt haben.

Motto von Jugend debattiert: 

«In der Schule üben, in der Öffentlichkeit bestehen.» 

Das Arbeitsheft begleitet dich in der Vorbereitung auf eine Debatte, die 
ihr in der Klasse durchführen werdet. In den einzelnen Übungen lernst 
du ein Thema aufzuarbeiten, gut zu reden, Debatten und Debattieren-
de zu beurteilen sowie den Teilnehmenden eine hilfreiche Rückmeldung 
(Feedback) zu geben.

Wenn du in der Schule Lust auf das Debattieren erhalten hast, kannst du 
dich bei einer Schulqualifikation für das Regionalfinal und anschliessend 
für das Nationale Final qualifizieren. Dabei gibt es einiges zu gewinnen: 
Du lernst neue Jugendliche kennen, gewinnst an Selbstvertrauen und 
bist um eine tolle Erfahrung reicher!

YES wünscht euch viel Spass!
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Die Regeln der Debatte

Der Wettbewerb
Wer in der Schule Spass am Debattie-
ren gefunden hat, kann sich bei der 
Lehrperson über den Wettbewerb in-
formieren.

Thema (vgl. S. 47)
Streitfragen, die sich nur mit «Ja» oder «Nein» beantworten lassen, 

z. B. «Soll an unserer Schule ein Schülerrat eingeführt werden?»

Eröffnungsrunde: Stellung beziehen
8 Minuten maximal

Jede Person hat je maximal 2 Minuten Redezeit ohne Unterbre-
chung. Pro- und Contra-Rednerinnen und -Redner wechseln einan-

der ab.  Pro beginnt.

Freie Aussprache: Klärung und Position
12 Minuten

Die Freie Aussprache findet ohne Gesprächsleitung in freiem Wech-
sel statt. Man fasst sich kurz und geht aufeinander ein.

Schlussrunde: Fazit ziehen und erneut Stellung beziehen
4 Minuten maximal

Jede der vier Personen hat maximal 1 Minute Redezeit, ohne Un-
terbrechung. Es gilt die gleiche Reihenfolge wie in der Eröffnungs-

rede. Es werden keine neuen Argumente gebracht, sondern die 
Streitfrage wird ein zweites Mal, nun im Lichte der bis anhin geführ-

ten Aussprache, beantwortet.

Ablauf
Zwei Personen sprechen sich für, zwei dagegen aus.
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Übungen und Tipps

In einer Debatte geht es schnell zur Sache. Je besser du vorbereitet bist, 
desto besser kannst du deinen Standpunkt vertreten, bei den anderen 
nachfragen und selbst Rede und Antwort stehen. Was musst du dazu 
tun?

Die Vorbereitung auf eine Debatte unterscheidet sich im Ansatz kaum 
von der Vorbereitung auf ein Referat oder einen Aufsatz: Kläre zuerst, 
was genau mit der Fragestellung gemeint ist. Dann überlege dir, was du 
über das Thema schon weisst, und welche Informationen noch fehlen. 
Anschliessend heisst es: nachfragen, nachschauen, nachlesen.

Wenn du dich gut genug auskennst, ordnest und gliederst du das, was 
du gefunden hast. Damit dir in der Hitze des Gefechts nicht die Worte 
ausgehen, solltest du schon vorher die Formulierung deiner Gedanken 
üben und dir die besten Wendungen einprägen. Dann kann es losgehen. 
Du kannst selbstbewusst und mit kühlem Kopf in die Debatte starten.

Die klassische Rhetorik sagt: Der Weg zur Rede hat fünf Stufen. Jede Stu-
fe stellt eine Station der Arbeit an der Rede dar. Dieser Weg ist jedoch 
kein linearer Ablauf. Meistens sind mehrere Durchgänge erforderlich, bis 
die Rede ihre Reife erreicht hat. Die fünf Stufen der Redevorbereitung 
beinhalten im Prinzip genau den oben beschriebenen Prozess und sidn 
auf der nächsten Seite genauer beschrieben.

Debatten vorbereiten
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Den hier beschriebenen Arbeitsweg kannst du alleine gehen. Besser ist 
es, auch in der Gruppe zu arbeiten. Zusammen weiss man mehr. Und 
man kann sich etwas zurechtlegen und ausprobieren, wie es auf die an-
deren wirkt: Finden sie meine Gliederung überzeugend? Welche For-
mulierungsvorschläge haben sie? Spreche ich zu schnell oder zu leise? 
Ob allein oder in Gruppenarbeit – die folgende Anleitung hilft dir, gut 
vorbereitet in jede Debatte zu gehen.

Was beim Debattieren hilft, nützt auch beim Aufsatzschreiben oder Re-
ferate halten. Egal in welchem Fach, die Schrittfolge ist immer gleich: 
erst fragen (die Aufgabe, das Thema genau erfassen), dann die Lösung
(den Stoff ) dazu finden, ordnen, formulieren.

Die Schritte der Vorbereitung

1. Den Stoff finden (inventio) Was ist das Thema?
Was ist mit der Fragestellung gemeint?
Was weiss ich schon?
Was muss ich noch herausfinden?

2. Das Gefundene ordnen (dispositio) Was gehört zusammen?
Wie kann ich es gliedern?

3. Das Geordnete formulieren (elocutio) Wie kann ich es formulieren?

4. Das Formulierte behalten (memoria) Wie kann ich mir das Erarbeitete merken?
Welche Sätze sollte ich mir einprägen?

5. Der Situation gemäss vortragen 
(pronunciatio)

Wie trage ich vor?
Wie muss ich mich verhalten, damit ich natürlich wirke?
Was von dem, was ich sagen will, passt zu mir?
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Den Stoff finden (inventio)

Am Anfang jeder Debatte steht eine Streitfrage. Sie ist so formuliert, 
dass man sie mit «Ja» (pro) oder «Nein» (contra) beantworten kann. Wel-
che Antwort du gibst und wie du sie begründest, hängt davon ab, wie 
du die Frage verstehst.

Nehmen wir an, die Frage lautet: «Sollen weiche Drogen legalisiert wer-
den?» Um die Frage richtig zu verstehen, musst du zunächst überlegen, 
was ihre Teile bedeuten. Dazu kann man die Frage in Was-ist-Fragen 
zerlegen:

• Was sind Drogen?
• Was sind weiche Drogen?
• Was ist legalisieren?

Die Antworten, die man auf diese Fragen gibt, sind Worterklärungen. 
Wenn du nicht sicher bist, kannst du dich bei jemandem erkundigen 
oder im Wörterbuch nachschauen. Je kürzer und genauer die Erklärung 
ist, desto besser. Solche knappen Erklärungen nennt man «Begriffsbe-
stimmungen». Wenn diese wissenschaftlich genau sind, sagt man auch 
«Definitionen». 

Was-ist-Frage Begriffsbestimmung
Was sind Drogen? Drogen sind Stoffe mit berauschender 

Wirkung

Was sind weiche Drogen? Weiche Drogen sind z. B. Haschisch 
und Marihuana

Was ist legalisieren? Legalisieren heisst: das gesetzliche 
Verbot aufheben

Nun schau dir die Antworten an. Ist alles klar? Wenn nicht, muss man 
weiterfragen.

• Was ist eine berauschende Wirkung?
• Was ist Haschisch?
• Was heisst «das gesetzliche Verbot aufheben»?

Die Frage klären
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Manche Fragen sind schwer zu beantworten. Bei manchen Begriffen wis-
sen wir zwar ungefähr, was damit gemeint ist. Aber wir können es nicht in 
Worte fassen. Wenn du nicht weiter weisst, gibt es einen Trick, sich der 
Sache anzunähern: Du schreibst den Begriff, den du klären willst, in eine
Tabelle:

Es ist nicht schlimm, wenn man nicht in jede Zeile etwas hineinschrei-
ben kann (Tipp: Beispiele sind am einfachsten). Eine ausgefüllte Tabelle 
könnte z. B. so aussehen:

Diese Übung muss man nicht mit jedem Begriff durchspielen. Du solltest 
aber eine genaue Vorstellung von den Schlüsselbegriffen der Streitfrage 
haben. In unserem Beispiel ist besonders wichtig, was es heisst, weiche 
Drogen zu legalisieren. Was kann damit gemeint sein? Soll es ein Gesetz 
geben, das jedem erlaubt, weiche Drogen zu nehmen? Soll die Menge 
irgendwie begrenzt werden?

Nun bist du an einem Punkt angelangt, an dem sich verschiedene Mög-
lichkeiten unterscheiden lassen, die Frage zu verstehen. Sie kann be-
deuten:

Soll der Gesetzgeber weiche Drogen so erlauben:
• wie Schokolade? D.h.: Soll sie jeder im Supermarkt kaufen dürfen?
• wie Bier und Wein? D.h.: Sollen Jugendliche sie in Gaststätten be-

stellen dürfen?
• wie Schnaps? D.h.: Sollen nur Erwachsene Zugang dazu haben?
• wie Arzneimittel? D.h.: Sollen sie nur in Apotheken erhältlich sein?

_____________________

ist ein

ist etwas

ist zum Beispiel

Rausch

ist ein Zustand, der vorübergeht

ist etwas, das manche Leute ange-
nehm finden

ist zum Beispiel betrunken sein
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Übung: Die Frage klären

Wie ist die Frage zu verstehen: 
«Sollen öffentliche Plätze videoüberwacht werden?»

a) Unterscheide die einzelnen Teile der Frage und versuche, Begriffsbe-
stimmungen zu finden.

b) Wie kann man die Frage verstehen?

Sollen … videoüberwacht werden?
Sollen … so überwacht werden … wie, … wie, … ?

Was-ist-Frage Begriffsbestimmung
Was sind … ? Öffentliche Plätze sind …

Was ist … ? …

… ? …

_____________________

ist ein

ist etwas

ist zum Beispiel
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Wenn dir weitgehend klar ist, worum es in der Streitfrage geht, beginnt 
die Suche nach Anhaltspunkten für die Antwort. Was spricht dafür und 
was dagegen? Was ist bei diesem Thema wichtig?

Vieles weisst du schon oder hast es schon einmal gehört. Damit beginnst 
du. Zuerst schreibst du alles in Stichworten auf, was zum Thema gehört: 
Argumente, Beispiele, ähnliche Fälle. Vielleicht denkst du: Oje, da fällt 
mir gar nichts ein! Keine Sorge, das geht am Anfang fast allen so. Wie-
der hilft ein Trick: Du legst ein Blatt quer und schreibst die Frage oben 
in die Mitte. Links oben schreibst du den Anfang der Ja-Antwort auf das 
Blatt und rechts oben den Anfang der Nein-Antwort.

Etwa so:

Links schreibst du alles hin, was man für die Legalisierung, rechts, was 
man dagegen vorbringen könnte. Je mehr Anhaltspunkte du findest, 
desto besser. Bei manchen Gesichtspunkten ist nicht ganz klar, ob sie 
dafür oder dagegen sprechen. Oder es gibt in deiner Arbeitsgruppe un-
terschiedliche Meinungen dazu. Am besten schreibst du solche «unent-
schiedenen» Punkte in die Mitte. Man kann sich dann später überlegen, 
ob sich daraus ein besseres Pro- oder Contra-Argument machen lässt.

Ja, denn… Nein, denn…

Sollen weiche Drogen legalisiert werden?

Übungen: Festhalten, was man schon weiss
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Je stärker oder wichtiger dir ein Gesichtspunkt erscheint, desto weiter 
oben trägst du ihn ein. Schwache oder unwichtige Punkte kommen nach 
unten. Am Ende der Suche hast du eine Übersicht vor Augen, die wie ein 
Schaufenster zeigt, was du schon weisst. Ein solches «Suchfenster» kann
z. B. so aussehen:

Sollen weiche Drogen legalisiert werden?

PRO UNENTSCHIEDEN KONTRA
Verbot fördert 
Schwarzmarkt

Haschisch macht 
nicht abhängig

Haschisch macht 
friedlich

trotz Verbot findet
Handel statt

in anderen Ländern wird auch 
gegen weiche Drogen hart 

vorgegangen

psychische Abhängigkeit

wer kifft, stumpft ab

Verbot schreckt ab

Nach dem Joint: 
depressiv

Haschisch erweitert das 
Bewusstsein

jeder hat ein Recht auf Rausch

gemeinsam Kiffen verbindet

Haschisch führt zu guter 
Stimmung

viele haben schon gekifft

es gibt viele Zubereitungsarten

Beschaffungskriminalität

Haschisch: Einstiegsdroge

Wer einen Joint geraucht hat, 
lacht nur blöd vor sich hin

eh
er

 s
ch

w
ac

h

—
—

—
—

›

eh
er

 s
ta

rk

—
—
—
—
›

Ja, denn… Nein, denn…

Sollen öffentliche Plätze videoüberwacht werden?
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Finden, was an Informationen noch fehlt

Um die Fragestellung zu klären und festzuhalten, was man schon weiss, 
braucht man nur Stift und Papier und vielleicht ein Wörterbuch. Mit die-
sen einfachen Mitteln kommt man sehr viel weiter, als man denkt! Aber 
natürlich bleiben viele Fragen offen. Macht Haschisch nun abhängig 
oder nicht? Was erlauben, was verbieten unsere Gesetze? Wie sieht die 
Regelung in anderen Ländern aus? Wer hat über eine Legalisierung zu 
entscheiden?

Es ist sinnvoll, eine Liste der offenen Fragen anzulegen und diejenigen 
zu unterstreichen, die besonders wichtig sind. Mit ihnen sollte man die 
Suche beginnen.

Legt dann in Zweiergruppen ein Suchfenster an und vergleicht euer Er-
gebnis mit anderen Gruppen.

Suchfenster: 
Sollen öffentliche Plätze videoüberwacht werden?

PRO UNENTSCHIEDEN KONTRA

eh
er

 s
ch

w
ac

h

—
—

—
—

›

eh
er

 s
ta

rk

—
—
—
—
›
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Fehlende Informationen kannst du dir auf verschiedene Weisen beschaf-
fen: Du kannst im Internet recherchieren. Im Internet ist die Qualität al-
lerdings sehr unterschiedlich, vieles ist einseitig bzw. subjektiv, und bei 
der Überfülle an Material verliert man leicht den Überblick. So fällt es 
einem schwer, das wirklich Brauchbare zu entdecken. Tatsächlich kann 
man Naheliegendes oft rascher und verlässlicher über Mitschülerinnen 
und Mitschüler, Freunde und Freundinnen, Lehrpersonen, Eltern oder 
Bekannte erfahren. So hat man ausserdem den Vorteil, dass man schon 
ins Debattieren gerät. Zu besonders aktuellen Themen werden auch oft 
Artikel in den Zeitungen oder Beiträge im Fernsehen gebracht. Anderes 
schlägt man am besten im Lexikon oder in einem Fachbuch nach. Jede 
Quelle hat also Vor- und Nachteile.  Die folgende Übersicht soll das ver-
deutlichen: 

Übersicht Informationsquellen

Quelle Vorteile Nachteile

Lehrpersonen, Eltern
Fachleute

antworten direkt, können Zu-
sammenhänge erklären, gezielte 
Nachfragen möglich

wissen auch nicht alles, sind nicht 
immer ansprechbar

Zeitung, Zeitschrift
Radio, Fernsehen

eher aktuelle Informationen, 
ausführliche Beiträge, meist gut 
verständlich und meist sehr gut 
recherchiert

nicht immer zu jeder Frage ein 
Beitrag, möglicherweise einseitig

Lexikon, Fachbuch
sehr genaue Informationen,
umfassend und objektiv

oft kompliziert und schwer
verständlich, nicht immer
vorhanden

Internet
sehr viele Informationen, ver-
schiedene Sichtweisen, überwie-
gend aktuell

die richtigen informationen  zu 
finden und auszuwählen ist 
schwer, man hat nicht immer 
Zugang, manchmal falsche Infor-
mationen, Quellen nicht immer 
angegeben
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Wenn man Antworten auf die offenen Fragen gefunden hat, sollte man 
sie notieren und dazuschreiben, woher man die Information hat; z. B. auf 
eine Karteikarte:

Macht Haschisch abhängig?
Bio-Lehrer: Haschisch macht nicht körperlich abhängig, anders als He-
roin und andere harte Drogen und auch Alkohol und Nikotin. Aber man 
kann psychisch abhängig werden. Ausserdem führt der Wirkstoff von 
Haschisch zu Antriebsarmut und Schlappheit. Diese Wirkungen können 
mehrere Wochen anhalten.

Frage dich schliesslich auch, wenn du es nicht schon längst getan hast: 
Was hat das Thema mit mir zu tun? Wo dringt das Thema in mein Leben 
ein? Wo könnte ich selbst betroffen sein? Was steht für mich und andere 
bei diesem Thema auf dem Spiel? Doch Vorsicht! Persönliche Betroffen-
heit allein ist noch kein Argument, genauso wenig wie irgendein Erleb-
nis. Was immer du in der Debatte an Gründen nennen willst, muss auch 
für andere gelten können. Erst dann werden sich die anderen für deine 
Gründe interessieren.

Übung - Welche Fragen sind noch offen?

Wiederum am Beispiel der Videoüberwachung:

Notiere drei offene Fragen, die besonders wichtig sind.

Halte die Antworten auf Karteikarten fest.

Offene Fragen Wo finde ich die Antwort
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Das Ziel der Vorbereitung ist, in der Debatte einen Standpunkt überzeu-
gend vertreten zu können. Das bedeutet, dass man gute Gründe für ihn 
nennen und ihn gegen Einwände verteidigen kann. Ohne Standpunkt 
entsteht keine Ordnung. Ordnen heisst unser nächster Schritt. Also, wel-
che Position übernimmst du?

Frage:    Sollen weiche Drogen legalisiert werden?
Pro-Antwort:   Weiche Drogen sollen legalisiert werden.
Contra-Antwort: Weiche Drogen sollen nicht legalisiert werden.

Die Antwort muss genau zur Frage passen. Für sich genommen ist die 
Antwort nur eine Behauptung. Warum du diese Antwort auf die Frage 
gibst und nicht die andere, das musst du begründen. Die einfachste 
Gliederung einer Debattenrede ist: Frage – Begründung – Antwort.

Frage:    Sollen weiche Drogen legalisiert werden?
Begründung:   Weiche Drogen sind völlig ungefährlich.
Antwort:  Deshalb sollen weiche Drogen legalisiert werden.

Ist diese Begründung überzeugend? Wenn weiche Drogen völlig unge-
fährlich sind, dann spricht vieles dafür, sie nicht länger zu verbieten. Wer 
hingegen diese Begründung ablehnt, muss zeigen, dass der genannte 
Grund kein guter Grund ist.

Einwand:   Aber weiche Drogen sind nicht ungefährlich. 
   Sie machen psychisch abhängig.

Gegen jeden Grund kann man einen Einwand vorbringen. In manchen 
Fällen leuchtet der Einwand sofort ein, in anderen wirkt er weit herge-
holt.

Das Gefundene ordnen 
(dispositio)
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Um eine Ordnung in die gefundenen Gesichtspunkte zu bringen, musst 
du überprüfen, ob das, was du für einen guten Grund hältst, möglichen 
Einwänden standhält. Am besten geht das zu zweit. Jemand formuliert 
ein kurzes Argument nach dem Muster Frage – Begründung – Antwort. 
Der Gesprächspartner/die Gesprächspartnerin versucht, einen mög-
lichst guten Einwand vorzubringen. Nun muss der Erste oder die Erste 
den eigenen Standpunkt verteidigen und den Einwand entkräften. Je 
nach Gesichtspunkt hat es jemand leichter, der oder die andere schwe-
rer. Wenn man sich alleine vorbereitet, muss man sich selbst Einwände 
machen. Ein solcher allein oder zu zweit geführter Wortwechsel könnte 
lauten:

«Sollen weiche Drogen legalisiert werden? Weiche Drogen sind völ-
lig ungefährlich. Deshalb sollen weiche Drogen legalisiert werden.»

«Aber weiche Drogen sind nicht ungefährlich. Sie machen
psychisch abhängig.»

«Von Schokolade und Fernsehen kann man auch süchtig werden. 
Und das ist nicht verboten.»

«Aber das kann man doch nicht vergleichen. Haschisch ist immerhin 
eine Droge.»

«Was als Droge gilt, ist gar nicht so klar. Ist Alkohol denn keine Dro-
ge? Jedenfalls kann man davon abhängig werden.»

Wenn ein Gesichtspunkt nichts Neues mehr einbringt, wird der nächste 
getestet. Auf diese Weise bekommt man ein Gefühl dafür, welche Grün-
de und Einwände zusammengehören. Manche Gründe sind besonders 
schwer anzugreifen und besonders leicht zu verteidigen. Diese guten 
Gründe sollte man in Stichworten auf einem eigenen Blatt festhalten und 
die möglichen Einwände dazuschreiben. Beispiele für gute, weil für alle 
wichtige Gründe bzw. Einwände, findest du im unten stehenden Kasten.
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Vielleicht kennst du die Bundesverfassung. Darin ist festgehalten, wie unser Staat funktio-
nieren soll. Alle anderen Gesetze, die unser Zusammenleben regeln, dürfen der Bundes-
verfassung nicht widersprechen. So heisst es im Artikel 5 der Bundesverfassung:

• Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
• Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
• Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
• Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.

Die wichtigsten Ziele gesellschaftlichen Handelns sind Ziele, die alle angehen: Ziele, die 
Grundbedürfnisse befriedigen und/oder verfassungsmässige Grundrechte (Menschen- 
und Bürgerrechte) achten. Solche Ziele liefern die stärksten Gründe in Debatten.

Grundbedürfnisse (= was jeder Mensch zum Leben braucht) Beispiele:
• Nahrung, Wohnung, Kleidung
• Sicherheit (an Leib und Leben, Eigentum und Besitz), Bewegungsfreiheit
• Menschliche Nähe: Ansprache, Geborgenheit, Geselligkeit, Zugehörigkeit
• Menschliche Distanz: Respekt, Schutz der Privat- und Intimsphäre
• Sinn: Arbeit, Anerkennung, Glauben, Überzeugung, Bildung, Glück

Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft unterscheidet 
Grundrechte, Bürgerrechte und Sozialziele:

Die Grundrechte (= wonach sich der Staat gegenüber dem Einzelnen richten soll) basie-
ren auf den Allgemeinen Menschenrechten und gelten für jeden Menschen, unabhängig 
seiner Staatsangehörigkeit. 
Beispiele (vgl. Artikel 7–23, 26–33, 35–36 der Bundesverfassung):

• Achtung der Menschenwürde
• Gleichheit vor dem Gesetz
• Recht der freien Meinungsäusserung
• Versammlungsfreiheit

Die Bürgerrechte gelten für jede Schweizer Bürgerin und jeden Schweizer Bürger: 
Beispiele (vgl. Art. 24, 25, 37, 38 der Bundesverfassung):

• Niederlassungsfreiheit
• Schutz vor Ausweisung, Auslieferung und Ausschaffung
• Bürgerrecht
• Die politischen Rechte stehen auf Bundesebene den Schweizer Bürgerinnen und  

Bürgern ab 18 Jahren zu: Stimm- und Wahlrecht, Initiativ- und Referendumsrecht.

Die Basis von guten Argumenten in der politischen Debatte
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Du solltest bei jedem Vorschlag in der Debatte prüfen:
• Wozu soll der Vorschlag gut sein? 
• Was ist das Ziel?
• Was bringt der Vorschlag? 
• Welche Verbesserungen treten dadurch ein?
• Was kostet der Vorschlag? 
• Ist er bezahlbar?
• Wie hoch ist der Nutzen im Verhältnis zu Aufwand und zum eventu-

ellen Schaden?

Frage dich also bei jedem Debattenthema:
• Welche Grundwerte sind angesprochen? 
• Werden Grundrechte beschnitten?
• Welcher Grundwert, welches Grundrecht ist im jeweiligen Fall am 

wichtigsten?

Das sind keine einfachen Fragen. Man muss immer wieder ganz genau 
abwägen. Aber probiere es mal! Dann wirst du immer besser verstehen, 
wozu und wie man debattiert.
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Übung: Drei gute Gründe

Finde drei gute Gründe für oder gegen die Videoüberwachung öffent-
licher Plätze. Ordne jedem Grund einen genau passenden Einwand zu.

Hast du einige gute Gründe beisammen, kannst du mit der Gliederung 
deiner Eröffnungsrede beginnen. Das Grundgerüst heisst auch hier: Fra-
ge – Begründung – Antwort. Die Antwort steht am Ende des Beitrags. 
Du steuerst auf sie als Zielsatz zu. Die Begründung soll den Zielsatz stüt-
zen. An den Anfang der Rede kann man die Streitfrage stellen, sie bildet 
die Anknüpfung. Ohne Streitfrage keine Debatte! Für die Vorbereitung 
deiner Eröffnungsrede ist die Position, in der du sprechen wirst, nicht 
unwichtig. Schaue dir dafür die Beschreibungen der verschiedenen Re-
depositionen auf Seite 36 an!

Wenn du in der Eröffnungsrunde als Zweite(r), Dritte(r) oder Vierte(r) 
sprichst, kannst du deine Gesprächsfähigkeit beweisen und an die Bei-
träge der Vorrednerinnen und Vorredner anknüpfen, dann kommt ihr 
später besser miteinander ins Gespräch. Ebenso wichtig sind aber deine 
Gründe! Erkläre sie genau, damit am Ende deine Antwort eine stabile 
Stütze hat. Zwei oder drei Gründe ausführlich beschrieben sind besser 
als fünf, die nur angerissen werden.

Achtung: Auch gute Gründe stützen nur, wenn klar ist, was sie stützen. 
Also gehört noch vor die Gründe eine kurze Erläuterung der Massnah-
me, nach der gefragt ist. Erst dann werden Gründe und Antwort für alle 
nachvollziehbar. Die Klärung der Frage auch in der Eröffnungsrede (nicht 
nur zur Vorbereitung) hat ausserdem den Vorteil, dass ihr in der Debatte 
schneller merkt, ob ihr alle von derselben Sache sprecht. 

Grund Möglicher Einwand
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Unten findest du als Beispiel eine mögliche Gliederung einer Eröffnungs-
rede. Deine Eröffnungsrede darf auch anders aussehen. Zum Beispiel 
kannst du den Zielsatz auch zweimal formulieren, nämlich am Anfang 
und am Ende.

Gliederung einer Eröffnungsrede

Übung - Gliederung einer Eröffnungsrede
Lege in Stichworten die Gliederung einer Eröffnungsrede zur Frage der 
Videoüberwachung öffentlicher Plätze an. Notiere den Zielsatz zuerst.

Wie könnte die Gegenrede dazu aussehen?

Anknüpfung Frage Sollen weiche Drogen legalisiert werden?

Stütze Klärung Unter Legalisierung verstehe ich ...

1. Grund Auch weiche Drogen schaden der Gesundheit.

2. Grund Der Staat muss vor Suchtgefahren schützen.

3. Grund Eine gesetzliche Freigabe weicher Drogen wäre das falsche Signal.

Antwort Deshalb meine ich: Weiche Drogen sollen nicht legalisiert werden.

Anknüpfung
Frage

Klärung

Stütze

1. Grund

2. Grund

3. Grund

Zielsatz Antwort
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Die Gliederung der Eröffnungsrede sollte so einfach und übersichtlich 
sein wie möglich. Am besten ist es, wenn man sich für jeden Gedanken 
ein Stichwort oder einen kurzen Satz notiert und dann frei formuliert, 
was man damit meint. Zur weiteren Klärung der Gedanken kannst du die 
Rede auch einmal niederschreiben. Nur solltest du dich auf diesen Text 
nicht festlegen. Wichtig ist, dass du offen bleibst für die Situation, in der 
du nachher redest: Für das, was dein Vorredner/deine Vorrednerin sagt 
oder was sonst in der Luft liegt.

Durch eine gute inhaltliche Vorbereitung (Fragen, Finden, Ordnen) ge-
winnst du Sachkenntnis und Sicherheit in der Gedankenführung. Damit 
dir inmitten der Debatte nicht die Worte fehlen, lohnt es sich, das For-
mulieren eigens zu üben. Achte dabei besonders auf Formulierungen, 
die du als Einstieg und Gelenkstellen deiner Beiträge verwenden kannst.

Die folgende Sammlung von Formulierungen ist als Baukasten angelegt. 
Du kannst die Vorschläge übernehmen oder abwandeln oder durch dei-
ne eigenen Formulierungen ersetzen.

Ein Tipp: Achte bei Debatten, an denen du selbst teilnimmst oder die 
du als Zuhörer bzw. Zuhörerin verfolgst, auf besonders gelungene For-
mulierungen und trage sie dir in dein Arbeitsheft ein.

Alle nachfolgenden Formulierungen sind nur Beispiele. Kein Beispiel 
passt für alle Fälle. Deshalb musst du immer wieder genau hinsehen und 
hinhören und abwandeln, damit das Wort, das du verwendest, die je-
weilige Sache trifft. Gib dich nicht damit zufrieden, etwas irgendwie zu 
meinen und irgendwie zu sagen. Frage dich: «Wie denn genau?», for-
sche nach und formuliere entsprechend. Genauigkeit und Klarheit der 
Formulierung sind in Debatten unentbehrlich. Man gewinnt sie – siehe 
oben – in der Beschäftigung mit dem Thema und dadurch, dass man 
sich im Formulieren übt: aufschreibt und durchspricht, hinzufügt und we-
glässt, ausmalt und streicht und immer wieder verbessert.

Das Geordnete formulieren 
(elocutio)
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Ein guter Text braucht Zeit, um zu wachsen, nicht minder eine gute Rede. 
Die Rede lebt aber aus dem Augenblick. Für diesen muss sie offen sein, 
vor allem für die Stimmung und das Vorwissen der Hörerschaft. Bleibe 
also nicht bei einem Wortlaut stehen, sondern trage deine Gedanken 
immer wieder anderen Menschen vor: Freundinnen und Freunden, El-
tern, Geschwistern, allen auf ihre Weise. Wenn dir das gelingt, bitte um 
Nachfragen und Einwände, und halte die Rede erneut, bis du dich sicher 
fühlst und deinen Stoff beherrschst.

Eröffnungsrunde

Anknüpfung
• «Die Frage, ob …, wird in der Öffentlichkeit seit langem diskutiert.»
• «Zur Klärung der Frage, ob …, muss man Folgendes bedenken: …»
• «Meine Vorrednerin hat sich entschieden für … ausgesprochen. Ihr 

Hauptargument lautet: … . Dagegen möchte ich einwenden: …»
• …

Klärung von Begriffen
• «Bevor wir uns fragen, ob wir für oder gegen (die Legalisierung wei-

cher Drogen) sind, müssen wir zunächst klären, was eigentlich mit 
(weichen Drogen) gemeint ist. Ich verstehe darunter (Cannabis-Pro-
dukte wie Haschisch und Marihuana).»

• «(Demokratie) kann man so oder so verstehen. (Die Bundesverfas-
sung) versteht darunter (eine rechtstaatlich gebundene, repräsenta-
tive Demokratie); dieser Auffassung schliesse ich mich an.»

• …

Stütze
• «Drei Gesichtspunkte sind meiner Meinung nach besonders wichtig: 

Erstens …, zweitens … und drittens …»
• «Für … spricht ; dagegen spricht zwar …; doch muss man bedenken, 

dass …»
• «Wenn man … einführen/ändern/erlauben würde, dann würde Fol-

gendes geschehen: … »
• «Man kann sich die Problematik an einem einfachen Beispiel klar-

machen: …»
• …

Zielsatz
• «Aus diesen Gründen bin ich für/gegen …»
• «Und deshalb spreche ich mich für/gegen … aus.»
• «Wenn ich Pro und Contra abwäge, komme ich zu dem Schluss: …»
• …
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Freie Aussprache

Nachfrage an eine Person
• «Du hast eben gesagt,… .  Meinst du damit …»
• «Glaubst du wirklich, dass …? Wie erklärst du dir dann …?»
• …

Nachfrage an eine Position
• «Wenn man gegen … ist, muss man eigentlich auch gegen … sein. 

Wie steht ihr dazu?»
• «Ihr möchtet zwar …, aber nicht …; glaubt ihr denn, das Eine wäre 

ohne das Andere möglich?»
• …

Beispiel/Kritik
• «Was … bedeutet, sieht man zum Beispiel daran: »
• «Dein Beispiel hat zwar gezeigt, dass …, aber nicht mehr.»
• …

Allgemeine Behauptung/Kritik
• «Es ist doch meistens so, dass …»
• «Wenn wir ähnliche Fälle betrachten, beispielsweise … und …, se-

hen wir doch, dass alle …»
• «So allgemein kann man das nicht sagen. Betrachte doch einmal …»
• …

Folgerung/Kritik
• «Wir sind uns doch darüber einig, dass …; das aber heisst …, und 

daraus folgt …»
• «Wir sind uns zwar einig, dass …; daraus folgt aber noch lange nicht 

…, denn …»
• …
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Abwägung/Gewichtung
• «Du hast ganz recht, wenn du auf die Gefahr des … hinweist. Diese 

Gefahr ist aber kein Grund, gegen … zu sein.»
• « … mag, wie du sagst, dafür sprechen. Aber das Bild ändert sich, 

wenn man bedenkt, dass …»
• «Wir müssen uns in der Tat fragen, ob wir … oder … für wichtiger 

halten. Für beide Seiten sprechen gute Gründe, entscheidend ist 
aber doch …»

• …

Korrektur des Gesprächsverlaufs/Kritik
• «Wir haben jetzt über … gesprochen. Die Frage ist aber doch …»
• «Der Punkt, den du eben angesprochen hast, bringt uns, so inter-

essant er ist, vom Thema ab. Eigentlich müssen wir uns fragen … »
• «Nein, die Frage nach gehört zum Thema. Denn …»
• …
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Schlussrunde

Anknüpfung
• «Die Debatte hat gezeigt, dass …»
• «In unserem Gespräch haben wir Einigkeit darüber erzielt, dass …

Ein echter Streitpunkt bleibt jedoch …»
• «Mich hat der Gesichtspunkt des… , den du am Schluss genannt 

hast, noch einmal nachdenklich gestimmt. Damit erscheint auch das 
Problem des … in einem neuen Licht.»

• …

Stütze
• «Wenn ich alle vorgetragenen Argumente bedenke, finde ich vor 

allem zwei Punkte wichtig: …»
• «Die Pro-Seite hat besonders hervorgehoben, dass …; dagegen 

spricht aber vor allem … »
• …

Zielsatz
• «Und deshalb bleibe ich dabei: Ich bin gegen …»
• «Trotz dieser bedenkenswerten Argumente bin ich noch immer für 

…»
• …
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Übungen: Das Geordnete formulieren

• Vergleiche die folgenden Anfänge von Eröffnungsreden aus der 
gleichen Debatte zum Thema: «Sollen Mädchen und Jungen an 
Schweizer Mittelschulen getrennt unterrichtet werden?» in Bezug 
auf sprachliche Besonderheiten miteinander!

• Wer hat wohl als erste(r), wer als zweite(r), dritte(r) und vierte(r) ge-
sprochen?

• Welcher Einstieg gefällt dir besonders gut? Weshalb?
• Nicht alle Einstiege sind in Bezug auf das Ausdrucksvermögen 

glücklich geraten. Was ist daran ungeschickt? Formuliere den ersten 
Einstieg so um, dass das, was gemeint ist, gut zu verstehen ist!
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«Ähm gut, ähm ich möchte zuerst einmal ähm ja, auf deine, wie du 
meinst, sensible Phase der Pubertät eingehen, wenn du sagst, gerade 
deswegen sollte koedukativer Unterricht durchgeführt werden. Ich bin 
da anderer Meinung. Ich sehe genau den Vorteil der Monoedukation 
während der Pubertät, weil dort während einer, in einer Koedukation die 
schulischen Leistungen markant zurückgehen ...»

«Als Affenkasten bezeichnet noch heute manch angegrauter Alt-68er 
die Hohe Promenade, wo einst unsere Mütter monoedukativ zu selb-
stunsicheren Hausfrauen ausgebildet wurden. Ein Rückfall ins Mittelalter 
käme einem Triumph des frauenfeindlichen Spiessbürgertums gleich. 
Mehr als 20 Jahre sind seit dieser Zeit vergangen und die Koedukation 
hat sich meines Erachtens mehr als bewährt. Trotzdem lassen sich gewis-
se Studien nicht verleugnen, welche Ungerechtigkeiten in der Chancen-
gleichheit bei Jungen und Mädchen entdeckt haben ...»

«Gut, da möchte ich zuerst einmal auf die Argumente von Pro 1 einge-
hen. Aso, Stefan, du hast gesagt, dass ähh, der Hauptgrund eigentlich, 
warum man Monoedukation einführt, der Grund ist, weil dann die schu-
lischen Leistungen von den einzelnen Schülern steigen sollen, und dass 
die Mädchen dann sich eigentlich mehr getrauen zu sprechen und auch, 
so viel ich weiss, das ist auch der Fall, ein aso naturwissenschaftliches 
Studium zu ergreifen. Tatsächlich wäre das der Fall, aber es stellt eigent-
lich ein kleines Problem dar in Bezug auf die anderen Nachteile, die eine 
Einführung bringen würde. Es würden sich dann nämlich neue Klischees 
und neue Probleme auf, aso eigentlich auftun, wie zum Beispiel die so-
genannte Mädchenphysik ...»

 «Gut, meine Damen und Herren, liebe Mitdebattantinnen und liebe Zu-
schauer. Ich begrüsse Sie ganz herzlich zu der heutigen Debatte. Es geht 
zuerst um die Frage: Sollen Mädchen und Jungen an Schweizer Schulen 
getrennt unterrichtet werden? Zu dieser ... ehhh ... Frage möchte ich 
zuerst die Geschichte erklären, einige historische Aspekte einbringen. 
Bis ungefähr in die frühen 70er wurde ehh monoedukativ, das heisst ge-
trennt unterrichtet. Dann kam die Bewegung für die Koedukation ...»
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Das Formulierte behalten 
(memoria)

Strukturen vor Details. War die Vorbereitung gut, wird einem das Meis-
te in der Debatte von alleine wieder einfallen. Ein vorher angelegtes 
Grundgerüst mit den elementaren Gesichtspunkten der eigenen Argu-
mentation kann helfen, sich an alle wichtigen Punkte zu erinnern und im 
Hin und Her der Argumente den roten Faden zu behalten. Die einfachs-
te Struktur dieser Art ist die Gliederung der Eröffnungsrede (siehe oben, 
S. 22).

Bilder behalten. Im Wettbewerb erhalten die Teilnehmenden Papier 
und Schreibzeug für Notizen während der Debatte, ihre Vorbereitung 
aber müssen sie im Kopf haben. Damit man auch unter Stress noch in 
der Lage ist, die wichtigsten Gesichtspunkte parat zu haben, kann man 
diese zuvor für sich visualisieren. Dazu verwandelt man die eigenen Ge-
danken in Bilder: Man stellt sich alle Argumente, die schnell greifbar sein 
müssen, genau vor Augen. Wie sieht das aus, was ich da sagen will? 
Welches Merkmal ist besonders einprägsam? Dieses Merkmal wandelt 
man zu einem Merkbild.
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1. Lies den folgenden Teil einer Eröffnungsrede aufmerksam durch! Alles 
wurde genau so ausgesprochen, wie es hier steht. Weshalb stockt der 
Debattierende? Wo liegt sein Problem? Wie könnte man eine solche 
Situation verhindern? Weshalb passieren solche Pannen am ehesten in 
der Eröffnungsrede?

«...Dies ist ein Privileg. Auch wenn dieses Privileg manchmal das Risiko 
hervorbringen kann, dass ... dee ... de ... de ... Auch wenn dieses Privileg 
manchmal das Risiko hervorbringen kann, ... dass Entschuldigung ... he 
... (nervöses Lachen) ... Auch wenn dieses Privileg rasche Veränderun-
gen manchmal verzögern kann. ... Es garantiert, ... indirekte Demokratie 
garantiert nämlich, dass wir ... ähhh ... schwierige Sachverhalte dem ... 
ddem Be ... der ... ähh ... den Bürgerinnen und Bürgern erklärt werden 
müssen ...»

2. Wer sich für eine Legalisierung von weichen Drogen ausspricht, könn-
te argumentieren: «Erstens verhindert eine Legalisierung den Schwarz-
markt und somit den Verlust an Steuereinnahmen. Zweitens werden Po-
lizei und Gerichte entlastet. Drittens haben Haschisch und Marihuana 
eine entspannende Wirkung, ohne körperlich abhängig zu machen.»

Finde für diese drei Argumente passende Bilder, die dir helfen, dich an 
sie zu erinnern und versuche sie zu zeichnen. Diskutiere anschliessend 
mit Klassenkameraden darüber, welche Bilder geeigneter sind.

Oft sind solche Gedächtnisstützen sehr subjektiv. Das Gedächtnis jeder 
Person funktioniert wieder anders und demzufolge sind Bilder, die dir 
helfen, dich zu erinnern, unter Umständen für jemand anderen nutzlos.

Übungen: Das Formulierte behalten

 1.  2.  3. 
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Der Situation gemäss 
vortragen (pronuntiatio)

Beim Reden vor anderen oder im Gespräch stets die Ruhe zu bewahren, 
ist nicht immer einfach. Auch Politikerinnen und Politiker, Managerinnen 
und Manager, Professorinnen und Professoren und viele andere, die re-
gelmässig öffentlich reden, geben zu, vor ihren Auftritten nervös zu sein. 
Wer sich jedoch umfassend vorbereitet, seine Rede gut strukturiert und 
sich auf mögliche Einwände einstellt, braucht vor dem Bestehen einer 
Debatte keine Angst zu haben.

Debatten gut zu bestehen, ist in erster Linie eine Frage der eigenen Hal-
tung. Zunächst geht es schlicht darum, seinen Platz zu finden – im Raum, 
am Pult oder Tisch, wie auch in der Debatte selber, wenn die Eröffnungs-
runde verlangt, zur Frage «Stellung» zu nehmen.

Für die Position im Raum sind der spürbare Kontakt zum Boden und ein 
freier Blick zu den Gesprächspartnerinnen und -partnern entscheidend.

Für die Position im Gespräch kommt es darauf an, dass man sich von 
seinen Gründen getragen weiss und dabei nicht aufhört, zugewandt auf 
das zu hören, was die Anderen sagen.

Notwendig ist Sinn für Angemessenheit, sich selbst, den anderen, dem 
Thema und der Situation gegenüber. Dann ergibt sich von alleine, dass 
man gut aufeinander eingeht. Was jeweils angemessen ist, wo die Mitte 
zwischen «zuviel» und «zuwenig» jeweils liegt, das zeigt sich – man kann 
es nicht abstrakt angeben.

Gelingen ist immer auch Glücken. Genau darin liegt die Schwierigkeit 
und Herausforderung rhetorischer Aktion, mithin einer Debatte. Hat 
man aber seine Haltung zur Situation und zum Thema gefunden, lassen 
sich diese Schwierigkeiten gut bewältigen.

Im Geschehen selbst gilt, ganz wie beim Spielen eines Instrumentes, 
dass man seinen Einsatz findet, den Ton trifft und genau spürt, welche 
Stärke, welches Tempo der eigene Vortrag verlangt. Ganz wie beim 
Sport, gilt es, genau zu sehen, wann sich Gelegenheit ergibt, nach vorn 
zu stürmen und wann es klüger ist, den Ball zu halten. Geistig ist Präsenz 
gefordert – auf der Höhe der Situation zu bleiben und wirkungsvoll zu 
schliessen. Die klassische Rhetorik fasst all dies in eine Formel:

« Wahre den Augenblick! Der rechte Augenblick (griech. 
kairós) geht schnell vorüber, ihn sicher zu erfassen, ist 

eine Sache von Übung und Erfahrung.»
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1. Lies den folgenden Beitrag einer debattierenden Person aufmerksam 
durch! Er wurde genau so ausgesprochen, wie er hier formuliert ist.

Unterstreiche alle Wörter, die deiner Meinung nach überflüssig sind und 
das Verständnis beeinträchtigen. Weshalb hat dieser Redner/diese Red-
nerin diese «überflüssigen» Wörter verwendet? Wann verwendest du 
solche «Füllwörter»?

Was würdest du sonst noch verbessern, umformulieren?

Aso, wenn ich da nochmal eigentlich zurückkommen dürfte auf ein Ar-

gument. Du, ... ihr ... verw ... seid ... ja immer mit dem Argument eigent-

lich gekommen, dass dann eigentlich der Lernerfolg grösser wäre. Aber 

eigentlich, wenn man sich überlegt, was dann sonst für Nachteile sich 

auftun würden, wenn man diese Monoedukation einführen würde, dann 

müsste man das eigentlich in Relation stellen, weil ... mit ... Vorteilen und 

Nachteilen, und findet ihr dann nicht, dass eigentlich die Nachteile, die 

daraus hervorgehen, grösser sind, als ... aso ... als das Problem an sich, 

das man lösen könnte. ... Aso ... die Nachteile wären dann zum Beispiel 

eben sein, dass eigentlich die Situation in der Schule dann nicht mehr 

diesen des wahren Lebens entspricht.

Übungen: Der Situation gemäss vortragen
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2. Gute Beispiele und griffige Vergleiche sind für eine überzeugende 
Argumentation wichtig. Die Zuhörerschaft sollte sich nämlich durch dei-
ne Beispiele und Vergleiche angesprochen oder vielleicht sogar ertappt 
fühlen. Das heisst, du musst sie dort abholen, wo sie sich befindet und 
dahin führen, wo du sie haben willst. Das ist aber besonders bei ethisch 
heiklen Themen gar nicht so einfach. Wenn nämlich die Vergleiche oder 
die Situation, in die du die Zuhörerschaft versetzt, zu extrem sind, dann 
passiert genau das Gegenteil der erwünschten 
Wirkung: Die Zuhörerschaft distanziert sich, wendet sich ab und fühlt 
sich vor den Kopf gestossen. Schlussendlich liegt es in deinem Ermes-
sen, den richtigen Mittelweg zu finden.

Diskutiere in einer kleineren Gruppe, ob der folgende Einstieg zum The-
ma «Soll aktive Sterbehilfe in der Schweiz erlaubt sein» passend oder 
unpassend ist, beziehungsweise, ob es dem Pro-Sprecher gelingt, die 
Zuhörerschaft anzusprechen, sie betroffen zu machen, oder ob sich die 
Zuhörerschaft eine solche Situation, wie er sie beschreibt, gar nicht vor-
stellen kann! Angemessenheit ist immer auch eine Frage der Umstände. 
Überlege dir, bei welcher Art von Publikum ein solcher Einstieg passen 
könnte, bzw. nicht so gut passen würde.

«Stellen Sie sich vor, Sie erwachen eines Morgens mit einem pelzigen 
Gefühl im rechten Arm und haben schon nach wenigen Tagen Schwie-
rigkeiten, beim Frühstück Ihre Kaffeetasse zu halten oder aufgrund von 
Zuckungen Ihre Zeitung zu lesen. Sie wenden sich vielleicht an Ihren 
meist positiv denkenden Hausarzt, welcher Sie allerdings schon nach der 
ersten Untersuchung mit besorgter Miene an die neurologische Klinik 
überweist. Spezialisten diagnostizieren eine degenerative Erkrankung 
des Zentralnervensystems und geben Ihnen noch 2 bis 3 Monate, bevor 
Sie dann, am ganzen Körper unterschiedlich gelähmt, einem unmensch-
lichen Tod entgegendämmern. Spätestens zu diesem Zeitpunkt der tra-
gischen Krankheitsgeschichte würden sich vielleicht einige von Ihnen ein 
erstes Mal mit dem Gedanken eines begleiteten Freitodes befassen und 
sich über die gängigen Regelungen in der Schweiz informieren.»

Was stellst du an dir fest? Gibt es ein bestimmtes Wort, das du beson-
ders häufig verwendest, ohne es zu wollen? Bemerkst du gewisse Auffäl-
ligkeiten, die dir gar nicht bewusst waren? 
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Tipp: Eine eigene mündliche Äusserung wörtlich aufgeschrieben zu se-
hen ist am Anfang meist ein Schock. Man findet die eigene Ausdrucks-
weise unmöglich und hat gar nicht gemerkt, dass man so viele Fehler 
gemacht hat. Das ist aber ganz normal! Dass die mündliche Rede im Ge-
gensatz zu schriftlicher meistens sehr fehlerhaft ist, stellst du fest, wenn 
du zukünftig in alltäglichen Situationen ein bisschen darauf achtest. Nie-
mand spricht in einer normalen Gesprächssituation druckreif. Das muss 
man üben, und vor allem: Man muss sich selbst bewusst werden, welche 
ganz persönlichen «Ticks» man hat! Erst dann kannst du dich wirklich 
verbessern.
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Es ist ganz schön schwer, beim Reden vor anderen oder im Gespräch 
die Nerven zu bewahren. Auch Politikerinnen und Politiker, Anwältinnen 
und Anwälte und viele andere, die regelmässig öffentlich reden, geben 
zu, vor einem Auftritt gelegentlich nervös zu sein. Ein bisschen Lampen-
fieber gehört dazu. Doch sollte es nicht so stark werden, dass man nicht 
mehr klar denken kann. Wenn du dich gut vorbereitest und dir nicht zu 
viel auf einmal vornimmst, brauchst du vor keiner Debatte Angst zu ha-
ben.

Hier ein paar Tipps:
• Gehe gelassen, ausgeruht und wach an den Start.
• Vielleicht fällt dir jemand ein, den du als Vorbild nehmen kannst. Das 

hilft manchmal.
• Halte dich in der Debatte an das, was kommt und bring eine Portion 

Neugier mit.
• Lass dich überraschen. Debatten sind spannend und machen Spass!
• Jede Debatte ist anders. Es gibt kein Rezept für eine perfekte De-

batte. Manchmal musst du energisch sein und die anderen aus der 
Reserve locken. Manchmal aber auch zurückhaltend, wenn nur so 
das Gespräch im Fluss bleibt. Was jeweils angemessen ist, D.h. was 
passt, musst du immer wieder neu entscheiden.

• Eine Debatte ist etwas sehr Lebendiges. Es gibt aber so etwas wie 
einen roten Faden, an dem du dich orientieren kannst:

Eröffnungsrunde
Wenn du in der Eröffnungsrunde als Erster oder als Erste sprichst, be-
schreibe knapp, aber genau, was dir nicht gefällt und was du ändern 
willst. Das ist ganz wichtig: Wie sieht dein Vorschlag aus? Sonst weiss 
ja niemand, wofür du Gründe anbringst. Wenn du Pro 2, Contra 1 oder 
Contra 2 bist, kennst du mindestens schon eine andere Meinung. Du 
kannst diese Meinung ergänzen oder kritisieren.

Denke aber immer daran: Du musst die Streitfrage klar mit Ja oder Nein 
beantworten. Enthaltung gibt es nicht. Manchmal musst du an Vorredner 
anknüpfen, besonders dann, wenn sie Dinge sagen, die du auch erwäh-
nen wolltest. Wenn du flexibel bleibst, kannst du auch Argumente, die 
schon erwähnt wurden, umformulieren oder direkt widerlegen. Manch-
mal geht alles sehr schnell und du hörst eine Menge Informationen. 
Notiere dir die wichtigen Punkte deiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter. 
Dann vergisst du sie nicht und kannst auch später noch auf sie eingehen.

Debatten gut beherrschen
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Freie Aussprache
Nach der Eröffnungsrunde kommt die «Freie Aussprache». Auch hier 
gibt es keine Gesprächsleitung. Damit sind alle dafür verantwortlich, 
dass die Debatte gelingt. Fasse dich möglichst kurz, dann kommen 
alle öfter dran. Besprecht nur ein Argument auf einmal. In der Freien 
Aussprache geht es Schlag auf Schlag, dass einem manchmal der Kopf 
schwirrt. Mit Hilfe von zwei Fragen kannst Du wieder Ordnung in die 
Auseinandersetzung bringen:

1. Worin sind wir uns einig?
2. Was bewerten wir verschieden?

Wenn du dich so fragst, wirst du merken, dass dich mit deinen «Geg-
nern» auch einiges verbindet. Und dieses Verbindende bildet eine gute 
Grundlage, wenn ihr anschliessend an das geht, was euch trennt. Mei-
nungsunterschiede hat man meist, weil unterschiedliche Dinge wichtig 
sind. Dann müsst ihr prüfen, was wichtige Dinge sind.

Für unser Beispiel zur Legalisierung von weichen Drogen bedeutet das: 
Wenn du dich dafür oder dagegen aussprichst, musst du entscheiden: 
Geht es eher um die «öffentliche Sicherheit» oder eher um die «individu-
elle Freiheit»? Du merkst hier deutlich: Es sind keine Kleinigkeiten.

Wenn du mit anderen politische Debatten führst, wird sich immer irgend-
wann die Frage stellen: Was ist wirklich wichtig? Für alle, die in unserem 
Land leben, sollte die Erfüllung bestimmter Grundbedürfnisse gesichert 
sein. Das Zusammenleben baut auf bestimmten Grundwerten auf, jede 
und jeder hat seine Rechte und Pflichten. Die wichtigsten Rechte sind 
die Grundrechte. Sie stehen in der Bundesverfassung.

Auch wenn ihr euch darin einig seid, gibt es noch viel zu klären. In unse-
rem Beispiel: Wird durch die Legalisierung weicher Drogen die öffentli-
che Sicherheit erhöht (Wegfall der Beschaffungskriminalität) oder ist das 
Gegenteil der Fall (Einstiegsdroge usw.)?

Schlussrunde
In der Schlussrunde blickst du noch einmal auf die Debatte zurück: Was 
war für dich wichtig? Was hat dich in deiner Meinung bestärkt? Was hat 
dich nachdenklich gemacht? Nenne in jedem Fall den Grund, der in die-
ser Debatte für dich ausschlaggebend war. Dann hast du gut bestanden.
Alles klar? Also: Auf in den Wettbewerb! 

Wir wünschen Dir viel Erfolg!
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Wann ist eine Debatte eine gute Debatte? Wenn sich die richtige Mei-
nung gegen die falsche durchsetzt? Nein. In einer guten Debatte wird 
die Streitfrage von verschiedenen Seiten betrachtet. Da gibt es nicht 
einfach «falsch» und «richtig». In einer Debatte muss zuerst einmal deut-
lich werden, was für die eine und was für die andere Seite spricht. Darin 
liegt ein Gewinn für alle. Dazu kann jede teilnehmende Person beitra-
gen, indem sie ihren Standpunkt stark macht und ihn gegen Einwände 
verteidigt. Ebenso wichtig ist, dass sie die Meinungen der anderen Teil-
nehmenden ernst nimmt und sich mit ihnen gründlich auseinandersetzt.

Die besten Debatten sind eigentlich diejenigen, in denen es keine Ver-
lierer, sondern nur Gewinner gibt. Das heisst, es sind Debatten, in denen 
die Beteiligung und die Fähigkeiten aller Debattierenden ausgewogen 
sind. Es ist wohl eines der schönsten Gefühle, wenn man in einer Vie-
rergruppe spürt, dass alle einander etwas zu sagen haben, dass man 
gemeinsam die Zuhörerschaft informiert und dass man sich gegenseitig 
das Wasser reichen kann, weil sich alle zu Expertinnen und Experten ge-
macht haben.

Als Übung für die Schule ist es deshalb sehr sinnvoll, einmal nicht die 
einzelnen Debattierenden, sondern die Debatte als Ganzes zu bewerten 
und mit anderen Debatten zu vergleichen. Wenn ich als debattieren-
de Person nämlich meinen Teil für eine ausgezeichnete Debatte leisten 
kann, so werde ich auch in der Einzelbewertung gut abschneiden.

Um eine Debatte als Ganzes zu beurteilen, sind unten einige Check-
fragen zusammengestellt, die bei einer guten Debatte erfüllt sind. In 
der Schule kannst du in der Klasse gemeinsam verschiedene Debatten 
miteinander vergleichen (eventuell mit Hilfe von Videoaufnahmen) und 
anhand der unten zusammengestellten Fragen beurteilen.

Debatten beurteilen
Debatten beurteilen
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Die Checkfragen lassen sich den beiden folgenden Bedingungen einer 
Debatte unterordnen:

1. Die Debatte soll informieren und die Zuhörenden zum Nachdenken 
über die Streitfrage anregen.

2. Die Debatte soll den Debattierenden und der Zuhörerschaft Spass 
machen.

Information/Nachdenken über die Streitfrage
• Weiss ich jetzt als Zuhörer/Zuhörerin über die Sachfrage gut Be-

scheid, kann ich jetzt besser beurteilen, was für oder gegen die Sa-
che spricht?

• Wurde mir die Sachlage auch sprachlich verständlich erklärt, so dass 
ich der Argumentation folgen konnte?

• Haben sich alle Debattierenden etwa gleich stark beteiligt?
• Wurden bis zum Schluss der freien Aussprache immer wieder neue 

und informative Aspekte eingebracht? (Hat sich die Argumentation 
nicht im Kreis gedreht, sondern entwickelt?)

• Haben die Argumente Gemeinschaftsinteressen berücksichtigt?

Spass
• Hat es mir Spass gemacht, zuzuhören?
• Haben sich die Debattierenden emotional engagiert (Körper, Mimik, 

Stimme), so dass man das Gefühl hatte, das Debattieren mache ih-
nen Spass?

• Hatte die Debatte wirklich «dialogischen Charakter», D.h. gab es ein 
rasches Hin und Her und schnelle Wechsel im Gesprächsverlauf? (Es 
gab keine allzu langen Pausen, niemand war dominant.)

• War die Debatte lebendig, zeigten die Debattierenden ein gutes 
Reaktionsvermögen?
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Um die Leistung einer einzelnen debattierenden Person zu bewerten, 
müssen wir ihre Aufgabe im Wettbewerb zuerst einmal definieren:

Ziel aller Rednerinnen und Redner, die vor Publikum debattieren, soll 
es sein, das Publikum von ihrer Position zu überzeugen. Es geht also im 
Wettbewerb schlussendlich nicht darum, sich gegenseitig zu überzeu-
gen, sondern die Zuhörerschaft oder eine Jury. Dabei ist ein gewisser 
ethischer Massstab von Bedeutung: Die Debattierenden sollen gemein-
schaftliche Interessen berücksichtigen und so argumentieren, dass sich 
jeder in den Argumenten wieder finden kann.

Ob jemand dieses Ziel erreicht und deshalb auch gut debattiert, ist nicht 
immer leicht zu erkennen. Denn es kommt beim Debattieren auf vieles 
an. Vier Dinge aber sind besonders wichtig. Sie bilden die «Kriterien» 
(= Prüfsteine) der Wertung bei Jugend debattiert. Das heisst: Die Jury 
muss sich an diese Kriterien halten, wenn sie eine Debatte beurteilt.

Sachkenntnis 
Ist der Redner bzw. die Rednerin über die Sache gut informiert?

Ausdrucksvermögen 
Hat er/sie sich verständlich und treffend ausgedrückt?

Gesprächsfähigkeit 
Hat er/sie zugehört und die anderen berücksichtigt?

Überzeugungskraft 
Hat er/sie, was er/sie sagt, auch gut begründet?

Für die Bewertung der Kriterien sind im Anhang dieses Heftes je fünf 
Checkfragen formuliert. Diese Checkfragen sind exemplarischer Art. 
Können sie durchwegs mit «Ja» beantwortet werden, darf die maximale 
Punktezahl vergeben werden. Lautet die Antwort vorwiegend «Nein», 
so erhält der Redner oder die Rednerin für dieses Kriterium wenig oder 
keine Punkte.

Pro Kriterium kann jede Rednerin, jeder Redner maximal 5 Punkte be-
kommen, insgesamt ergibt das 20 Punkte, die man in einer Debatte er-
zielen kann.

Debattierende beurteilen
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Sachkenntnis
Zur Debatte steht die Frage «Sollen öffentliche Plätze mit Videokame-
ras überwacht werden?» Ein Teilnehmer sagt: «Videokamera bringt doch 
nichts. Da sind doch sofort die Kassetten voll. Da passen doch nur vier 
Stunden drauf.»

Du merkst: Dieser Redner hat sich offenbar nicht besonders gut vorbe-
reitet. Seine Mitstreiterin erklärt ihm, dass das Videosignal per Kabel 
oder Funk in eine Zentrale übertragen und dort endlos aufgezeichnet 
wird. Sie fährt fort: «Hinter den Monitoren in der Zentrale sitzen dann Po-
lizisten oder Wachleute. Die müssen aber mehrere Monitore auf einmal 
beobachten. Dabei kann ihnen leicht etwas entgehen. Und wenn etwas 
passiert, dauert es immer noch einige Zeit, bis die Einsatzkräfte am Ort 
des Geschehens sind.»

Beide Teilnehmenden bringen Einwände gegen die Videoüberwachung 
vor. Beide weisen auf ein technisches Problem hin. Der erste Einwand 
trifft nicht zu. Der zweite zeigt, dass sich die Teilnehmerin gut auskennt.

Bei der Sachkenntnis darf es jedoch nicht darum gehen, möglichst viel 
Wissen anzusammeln. Wichtig ist vielmehr, dass du einschätzen kannst, 
welches Wissen für deine Sachfrage wichtig ist und dass du es im richti-
gen Moment einsetzen kannst!

Ausdrucksvermögen
Im Laufe einer Debatte über Schuluniformen wirft eine Rednerin ein: «In 
unserer Schule ist doch jetzt schon in gewisser Weise vorgeschrieben, 
was man anziehen soll: Wer sich bestimmte Markenjeans oder Turnschu-
he nicht leisten kann, wird schief angesehen. Diese «Uniform» haben 
wir nicht selbst ausgesucht. Wir haben sie uns von der Modeindustrie 
diktieren lassen.»

Ihr Nachbar entgegnet: «Schau dich doch an. Ich mein, wie du rumläufst: 
so voll designermässig. Ich mein, okay, irgendwie find ichs auch echt 
doof, wie hier alle rumlaufen, von wegen Marken und so, halt immer 
Levi’s und Nike und so.»

Beide Teilnehmenden kritisieren den Druck, der an ihrer Schule von Mar-
kenkleidung ausgeht. Der erste Beitrag ist präzise formuliert und spielt 
mit dem Sinn des Wortes «Uniform». Der zweite Beitrag ist zwar noch 
verständlich, aber nicht sehr klar formuliert. Zudem wird die erste Spre-
cherin auf unsachliche Weise angegriffen und abgewertet.
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Zum Ausdruck gehören natürlich auch Sprechweise und Stimme. Hier 
gilt, wie bei der Wahl der Worte: klar und deutlich soll dein Ausdruck 
sein. Und passend: zur Situation, zur Sache, zu deinen Hörerinnen und 
Hörern und zu dir selbst. Ein komplizierter Einstieg in deine Eröffnungs-
rede nützt dir nichts, wenn er aufgesetzt wirkt. Trotzdem lohnt es sich 
gerade für die Eröffnungsrede ein passendes Bild (Metapher) oder einen 
originellen Vergleich anzubringen.

Ausserdem wirst du schnell merken, dass du noch überzeugender wirkst, 
wenn du deinen Körper mitsprechen lässt und ein bisschen auf die Kör-
persprache achtest. Verschränkte Arme oder Hände in den Hosenta-
schen können auch eine Botschaft haben. Meist wird dies als eine Art 
Desinteresse interpretiert. Es ist von grossem Vorteil, wenn du lernst, 
deine Hände in einem angemessenen Rahmen an wichtigen Redestellen 
zur Hilfe zu nehmen!

Gesprächsfähigkeit
Bei einer Debatte über die Legalisierung weicher Drogen findet folgen-
der Wortwechsel statt:

A: «Du hast eben gesagt, das Verbot von Haschisch führt zu Beschaf-
fungskriminalität. Das stimmt vielleicht für harte Drogen wie Heroin. Die 
sind nämlich sehr teuer und die Süchtigen sind zu allem bereit, wenn sie 
auf Entzug sind. Haschisch ist aber nicht teuer und macht nicht körper-
lich abhängig.»

B: «Ich sag’s noch mal: Das Verbot muss weg, damit die Beschaffungskri-
minalität aufhört.»

Der erste Redner hat einen Punkt seines Gesprächspartners aufgegriffen 
(«Du hast eben gesagt …») und ihm etwas entgegengesetzt. Sein Mit-
streiter berücksichtigt den Einwand nicht. Er wiederholt nur stur, was er 
bereits zuvor gesagt hat.

Gespräch bedeutet, dass beide Seiten aufeinander eingehen – und zwar 
so, dass die Sache, um die es in der Debatte geht, durch Austausch 
und Abgleich der Gedanken besser verstanden werden kann. Die Ge-
sprächsfähigkeit ist also das Kriterium, bei dem du deine Fähigkeit als 
gute Zuhörerin oder guter Zuhörer beweisen kannst. 
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Dabei ist es aber nicht nur wichtig, auf andere einzugehen, sondern es 
kann auch sinnvoll sein, eine Situation zu unterbrechen, wenn das Ge-
spräch nicht mehr vorankommt oder wenn du spürst, dass sich die Ar-
gumente nur noch wiederholen. Dann kannst du einen neuen Impuls 
geben, indem du kurz zusammenfasst, seit längerem unbeteiligte Mit-
debattierende wieder ins Gespräch holst oder einen bisher unbeachte-
ten Aspekt ansprichst. Es ist also sehr wichtig, während der Freien Aus-
sprache den Überblick zu behalten.

Überzeugungskraft
Beim Debattieren geht es nicht nur darum, gut zu reden, sondern auch 
und vor allem: gut zu begründen. In einer Debatte zum Thema «Soll die 
allgemeine Militärdienstpflicht abgeschafft werden? » meint eine Teil-
nehmerin: «Die Armee abzuschaffen, finde ich gut. Ich bin nämlich der 
Meinung: Krieg ist keine Lösung. Der Militärdienst muss weg!»

Eine andere Rednerin sagt: «Wenn die Dienstpflicht abgeschafft wird, 
heisst das nicht, dass die Armee abgeschafft wird. Sie wird nur in eine 
Berufsarmee umgewandelt. Für die schwierigen Einsätze in Krisengebie-
ten sind Berufssoldaten besser ausgebildet als Milizsoldaten.»

Beide Rednerinnen sind für die Abschaffung der Militärdienstpflicht. Sie 
begründen ihre Haltung aber auf unterschiedliche Weise. Die erste Red-
nerin spricht über die Armee und nennt einen Grund für ihre Abschaf-
fung («Krieg ist keine Lösung»). Natürlich kann man der Meinung sein, 
die Armee gehöre abgeschafft.

Aber Achtung: Gefragt war nach der Militärdienstpflicht. Hier hätte die 
Rednerin zeigen müssen, warum gerade die Aufhebung der Dienst-
pflicht dazu beiträgt. Sonst ist die Abschaffung der Armee kein Argu-
ment. Die zweite Rednerin unterscheidet (Militärdienstpflicht ist nicht 
gleich Armee). Ausserdem nennt sie die Alternative, um die es bei die-
ser Frage geht (Berufsarmee). Dann begründet sie, warum sie für eine 
Berufsarmee ist («bessere Ausbildung»). 

Bei der Überzeugungskraft geht es darum, zu beweisen, dass dir an der 
Sache viel gelegen ist und dass du nicht aus einer egoistischen Perspek-
tive heraus argumentierst. Achte ein bisschen auf die Reaktion deiner 
Zuhörerschaft. Sie zeigt dir sehr schnell, welche Wirkung du hast. Zuhö-
rer merken nämlich sehr schnell, wenn du etwas nur tust, um zu gefallen, 
oder ob du etwas tust, weil es zu dir passt und du es gut findest.
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Damit du dich im Debattieren auch wirklich verbessern kannst, ist es 
wichtig, nicht nur Punkte zu bekommen, sondern auch konstruktive 
Rückmeldungen von Menschen, die dich während der Debatte beob-
achtet haben. Es kann auch hilfreich sein, wenn du die Möglichkeit hast, 
dich selbst auf Video zu sehen oder zumindest auf einer Tonaufnahme 
zu hören. Da du dich aber nicht immer selber beobachten kannst, bist 
du auf fremde Rückmeldungen (Feedbacks) angewiesen. So einfach es 
ist, bei sich selbst Fehler zu erkennen, umso schwieriger ist es, von an-
deren Kritik anzunehmen. Dafür musst du dir sicher sein, dass es die 
kritisierende Person gut mit dir meint und dich nur kritisiert, damit du 
dich verbessern kannst.

Sicher bist du auch einmal in der Situation, in der du jemandem eine 
Rückmeldung zu einer Debatte geben musst. Manchmal ist dies noch 
schwieriger, als selber ein Feedback entgegenzunehmen. Ein konstrukti-
ves Feedback soll überwiegend beschreibend und nicht bewertend, als 
Ich-Botschaft formuliert, konkret und hilfreich sein.

Grundsätze für ein hilfreiches Feedback
• Was ich sage, sage ich im Respekt für den anderen und mit dem 

Ziel, zur persönlichen und fachlichen Entwicklung des anderen bei-
zutragen.

• Ich formuliere Tatsachen als Tatsachen, Vermutungen als Vermutun-
gen und Gefühle als Gefühle. Beispiel: «Ich vermute, dass du sehr 
aufgeregt warst.»

• Ich formuliere meine Rückmeldungen in der Ich-Form. Beispiel: «Ich 
hätte dein drittes Argument in der Eröffnungsrede noch nicht ge-
bracht.»

• Ich nenne Stärken so, dass Wertschätzung zum Ausdruck kommt. 
Beispiel: «Die Zuhörenden waren während deiner Einführungsrede 
sehr konzentriert. Auch ich hätte dir gerne noch länger zugehört.»

• Ich vermeide zu allgemeine Aussagen, die der debattierenden Per-
son nichts bringen, wie: «Dein Ausdrucksvermögen war sehr gut», 
sondern bin immer konkret und nenne auch für Komplimente Bei-
spiele. Diese notiere ich mir während der Debatte.

• Meine Rückmeldungen beziehen sich auf etwas, das der Empfän-
ger/die Empfängerin ändern kann. Beispiel: «Für mich hast du in der 
Eröffnungsrede zu viele Zahlen genannt.»

Konstruktive Rückmeldungen geben
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Tipp: Wenn ich die Person, der ich ein Feedback geben will, bevor ich 
etwas sage, frage, wie sie sich selbst empfunden hat, ist mir schon viel 
Arbeit abgenommen. Meistens wissen nämlich die Personen selbst, wo 
sie stark waren und wo sie Fehler gemacht haben. So kann ich mich in 
meinem Feedback auf die Selbsteinschätzung beziehen, Eindrücke be-
stätigen oder widersprechen. Und in einem zweiten Schritt kann ich mich 
auf die Dinge konzentrieren, die die Person selbst nicht wahrgenommen 
hat und von denen sie schlussendlich am meisten lernt.
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Zur Themenwahl der Debatte

In deiner Klasse bestimmt ihr die Streitfragen der Debatte selber. Ihr 
könnt dabei auch Fragen im Zusammenhang mit Themen aus dem Un-
terricht oder deinem Schulalltag wählen. Aus Gründen der Chancen-
gleichheit müsst ihr jedoch folgende Vorgaben einhalten:

1. Thema ist eine Entscheidungsfrage (ja/nein), keine Klärungsfrage 
(W-Fragen: wer, was, warum…), denn nur Entscheidungsfragen er-
zeugen Debatten.

2. Die Entscheidungsfrage soll auf eine konkrete Massnahme oder Re-
gelung bezogen sein. Sie ist eine praktische, keine technische oder 
theoretische Frage, denn praktische Fragen lassen sich am leichtes-
ten debattieren.

3. Die Massnahme oder Regelung soll generell regelungsbedürftig, 
insofern politisch sein (keine Privatsachen, Geschmackssachen, Ein-
zelfälle), denn Debatten entzünden sich nur, wenn die Frage alle an-
geht.

4. Die Frage ist so zu formulieren, dass Bejahung den bestehenden 
Zustand ändert.

Achtet ausserdem darauf, dass immer ein Gegensatz unter euch zu-
stande kommt. Denn wenn ein Thema umstritten ist, macht es viel mehr 
Spass, zu debattieren.

Wenn die Streitfrage viele oder sogar alle Bürgerinnen und Bürger an-
geht, dann ist sie auch politisch, D.h. sie ist für die ganze Stadt oder 
sogar für das ganze Land von Bedeutung («politisch» kommt von grie-
chisch polis = Gemeinwesen, Stadt, und meint: was letztlich alle betrifft).
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Themenbeispiele
• Sollen auch die Lehrpersonen (durch ihre Schülerinnen und Schüler) 

benotet werden?
• Soll in der Primarschule als erste Fremdsprache Englisch unterrichtet 

werden?
• Soll an unserer Schule ein Schülerrat eingeführt werden?
• Sollen an unserer Schule Konfliktschlichterinnen und -schlichter ein-

geführt werden?
• Sollen innerstädtische «Brennpunkte» videoüberwacht werden?
• Soll das Strafmündigkeitsalter auf 12 Jahre gesenkt werden?
• Sollen straffällig gewordene ausländische Jugendliche in ihre Hei-

matländer abgeschoben werden?
• Sollen Haschisch und Marihuana dem Alkohol gesetzlich gleichge-

stellt werden?
• Sollen in der Schule unangemeldete Drogenkontrollen stattfinden?
• Soll der Auto-Fahrausweis ab 17 Jahren zu erwerben sein?
• Sollen Läden auch an Sonntagen geöffnet sein?
• Sollen Betriebe, die keine Lehrlinge ausbilden, eine Sonderabgabe 

zahlen?
• Soll industrielle Massentierhaltung verboten werden?
• Sollen homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen?
• Soll das Wahlalter bei Gemeindewahlen auf 16 Jahre gesenkt werden?
• Soll das Wahlrecht durch eine Wahlpflicht ersetzt werden?
• Soll anstelle der Militärdienstpflicht für Männer ein einjähriger Sozi-

aldienst für alle eingeführt werden?
• Soll die Schweiz der EU beitreten?
• Soll die Türkei in die Europäische Union aufgenommen werden?

Eigene Vorschläge
• …?
• …?
• …?

Ihr könnt Jugend debattiert auch Themen vorschlagen und es damit für 
alle noch interessanter machen. Sende eine Email an info@yes.swiss mit 
dem Vermerk „Jugend debattiert - Themenbeispiele“.
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Arbeitsblatt: Fragefächer
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Arbeitsblatt: Begriffsbaum

2. Hier den zu (1)
passenden Ober-
begriff eintragen

1. Hier einen 
Begriff eintragen

3. Hier den zu (1)
passenden Unter-
begriff eintragen.
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Beurteilung einer Debatte: die Checkfragen

Information/Nachdenken über die Streitfrage Ja Nein
Weiss ich jetzt als Zuhörer/Zuhörerin über die Sachfra-
ge gut Bescheid, kann ich jetzt besser beurteilen, was 
für oder gegen die Sache spricht?

Wurde mir die Sachlage auch sprachlich verständlich 
erklärt, so dass ich der Argumentation folgen konnte?

Habe ich verstanden, worin die Schwierigkeiten der Ja- 
und Nein-Entscheidung bestehen?

Haben alle Beteiligten etwa gleich viel gewusst?

Wurden bis zum Schluss der freien Aussprache immer 
wieder neue und informative Aspekte eingebracht? 
(Hat sich die Argumentation nicht im Kreis gedreht, 
sondern entwickelt?)

Haben die Argumente vor allem auf Gemeinschaftsin-
teresse basiert, so dass ich mich angesprochen fühlte?

Spass Ja Nein
Hat es mir Spass gemacht, zuzuhören?

Haben sich die Debattierenden emotional engagiert 
(Körper, Mimik, Stimme), so dass man das Gefühl hat-
te, das Debattieren mache ihnen Spass?

War die Beteiligung der vier Debattierenden etwa ausge-
wogen?

Hatte die Debatte wirklich «dialogischen Charakter», 
d.h. gab es ein rasches Hin und Her und schnelle 
Wechsel im Gesprächsverlauf? (Es gab keine allzu lan-
gen Pausen, niemand war dominant)

War die Debatte lebendig, zeigten die Debattierenden 
ein gutes Reaktionsvermögen?
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Bewertung der Sachkenntnis Ja Nein
Hat XY die zentralen und genügend richtige Fakten 
zur Sachfrage eingebracht, und zwar in einem Um-
fang, dass am Ende der Debatte die für die Öffentlich-
keit wichtigen Fragen diskutiert worden sind?

Hat XY genug Wissen zu benachbarten Themen ein-
gebracht, die mit der Sachfrage in engem Zusammen-
hang stehen?

Ist es XY gelungen, das Wissen und die Argumente 
wirksam einzubringen, nämlich im passenden Mo-
ment? (Verpufft XY beispielsweise nicht alle Argumen-
te schon in der Eröffnungsrede?)

Ist es XY gelungen, das Wissen sprachlich so zu verein-
fachen, dass auch wenig informierte Zuhörende seinen 
Ausführungen folgen konnten (dazu gehört u. a. die
Erklärung von Fachbegriffen)?

Hat XY mit eigenem Sach- und Allgemeinwissen die 
Ausführungen bzw. Einwände anderer Debattierender 
widerlegen oder bestätigen können?

Bewertung Ausdrucksvermögen Ja Nein
Hat sich XY sprachlich gut verständlich und klar ausge-
drückt, fliessend und sicher gesprochen?

Hat XY wichtige Punkte sprachlich verändert wieder-
holt und beispielsweise ein ihr/ihm wichtiges Argu-
ment nicht immer genau gleich vorgebracht?

Hat XY während des Sprechens durch Stimme, Aus-
sprache, Mimik und Körperhaltung wichtige Stellen 
markiert und dadurch die Lebendigkeit erhöht 
(und z. B. Monotonie vermieden)?

Hat XY treffende, eigene sprachliche Formulierungen 
verwendet, die sich der Zuhörerschaft einprägen und 
diese Formulierungen an zentralen Stellen eingesetzt?

Hat XY in der Eröffnungsrede einen originellen und 
passenden Einstieg und in der Schlussrunde einen 
sprachlich übersichtlichen Abschluss gefunden?

Beurteilung der Debattierenden: die Checkfragen
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Bewertung Gesprächsfähigkeit Ja Nein
Ist XY in einem guten Mass auf Argumente der Gegen-
seite eingegangen, um sie zu widerlegen?

Hat XY auf Mittel, die eine andere mitdebattierende 
Person abwerten, verzichtet (z.B. abschätzende Mimik 
oder Gestik, häufiges Unterbrechen1) und versucht, ein 
soziales Gesprächsverhalten zu zeigen (z. B. die seit 
längerem unbeteiligten Mitdebattierenden wieder ins 
Gespräch miteinzubeziehen)?

Hat XY eigene Schwächen in der Argumentation, die 
von der anderen Seite aufgedeckt wurden, offen ein-
gestanden und versucht, sie auszugleichen?

Hat XY die Debattantin/den Debattanten der eigenen 
Seite inhaltlich unterstützt, das heisst seine Argumente 
aufgegriffen und weiterentwickelt?

Hat XY gesprächsleitende Fähigkeiten gezeigt (z. B. 
an toten Punkten des Gesprächs den Stand der Dinge 
zusammengefasst, in der Schlussrunde die zentralen 
Fragen erkannt)?

Bewertung Überzeugungskraft Ja Nein
Hat XY die Argumente immer gut begründet und nicht 
einfach nur behauptet?

Hat XY grundsätzlich eine Haltung gezeigt, die Inter-
esse an der Sache beweist und auf Mittel der Effektha-
scherei verzichtet (z. B. unangebrachte Sprüche, Witze,
Informationen, die nichts zur Sachfrage beitragen, son-
dern nur ein gutes Licht auf die Person werfen)?

Hat es XY geschafft, während der Debatte natürlich zu 
bleiben? (Hier kommt das aptum2 zum Zug. Wichtig ist, 
dass XY z. B. nicht alles auswendig lernt, keine Floskeln
oder Vergleiche anbringt, die aufgesetzt wirken und 
der eigenen Person oder dem Alter nicht entspre-
chen.)

Hat XY mit einer Haltung für das Gemeinschaftsinte-
resse argumentiert und Partikularinteressen3 vermie-
den?

Hat XY positive Reaktionen vom Publikum bekommen, 
gab es Anzeichen dafür, dass er/sie hier überzeugend 
wirkte (z. B. anerkennendes Lachen)?

1 Unterbrechen ist nicht immer 

als negatives Gesprächsverhalten  

zu sehen. Es gibt beispielsweise 

durchaus Situationen, in denen 

das Unterbrechen nützlich und 

sinnvoll sein kann. Dann nämlich, 

wenn das Gespräch an einen to-

ten Punkt gelangt ist und die un-

terbrechende Person die Debatte 

inhaltlich vorwärts treiben will oder 

wenn sie zu lange Gesprächsbei-

träge verkürzen möchte.

2 Aptum: wichtiger Begriff der 

Rhetorik. Er heisst wörtlich «Ange-

messenheit» und meint das pas-

sende, einer Person angemessene 

Verhalten.

3 Partikularinteresse meint das 

Interesse einer einzelnen Person 

oder einzelner Personen im Ge-

gensatz zu den Interessen, die eine 

ganze Gemeinschaft angehen.
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Eigene Notizen
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