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Wahlpflicht II Jugend debattiert 

Du möchtest mitreden, dich einmischen und andere überzeugen? Dann bist du in diesem 
Wahlpflichtfach genau richtig.  

Wir alle leben in einer vielfältigen 
Gesellschaft, wir genießen eine 
lebendige Demokratie und genießen 
das Recht der freien 
Meinungsäußerung. Eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für das 
Gelingen einer solchen offenen 
Gesellschaft sind gute und zielführende 
Debatten über ganz verschiedene 
Themen. 

Wir brauchen also Bürger*innen, die 
Dinge kritisch hinterfragen, die fair mit 
den Argumenten anderer umgehen 
und sich gegenseitig zuhören. 

Ohne es vielleicht zu merken, führst du wahrscheinlich täglich Debatten, oftmals spricht 
man auch von Diskussionen. Zum Beispiel mit deinen Eltern, Geschwistern oder deinen 
Freunden. Aber auch später in jedem Beruf ist es wichtig, seine eigene Meinung vertreten 
zu können, Argumente mit anderen auszutauschen und so zu einem Ergebnis zu kommen. 

In diesem Wahlpflichtfach erhältst du die Möglichkeit, genau das zu trainieren, dich 
dadurch zu verbessern und bei Interesse dein Können bei verschiedenen Wettbewerben 
von Jugend debattiert zu zeigen. 

Beim Debattieren werden automatisch viele verschiedene Kompetenzen von dir 
gefördert. Durch das Auseinandersetzen mit verschiedenen Streitfragen wird zum Beispiel 
die Fähigkeit verbessert, sich eine Meinung zu einem Thema zu bilden. Da wir uns im 
Wahlpflichtkurs viel austauschen und verschiedene Perspektiven einnehmen werden, wird 
sich deine Persönlichkeit entwickeln und festigen und du wirst merken, dass man mit 
guten Argumenten ganz selbstbewusst sein kann. Und auch sprachlich wirst du langfristig 
profitieren, denn oftmals ist es wichtig, Dinge präzise zu formulieren, also anschaulich auf 
den Punkt zu bringen. Du übst auch das freie Reden und das bringt dir bereits in der 
Schule, z.B. bei Referaten, viele Vorteile. 

Und keine Sorge… Wir debattieren nicht nur über politische Streitfragen. Wir entwickeln 
gemeinsam Streitfragen zu Themen, die EUCH interessieren und mit denen IHR euch 
auseinandersetzen möchtet. 
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