
 
   

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

die mündliche Schulaufgabe „Debatte” im Fach Deutsch in der 9. Jahrgangsstufe verbindet das 
Training im Unterricht mit dem bundesweiten und mehrfach ausgezeichneten Wettbewerb 
„Jugend debattiert“, an dem unser Gymnasium teilnimmt.  
 

Am 17. und 18.12.2019 wird die mündliche Deutsch-Schulaufgabe „Debatte“ geprüft 
werden. Ein separater Prüfungsplan wird den Schülern am 10.12.18 ausgehändigt. 
 

Ablaufplan: 
Gemäß dieses Terminplans, welcher auf der Grundlage des möglichst minimalen 
Stundenausfalls für Schüler wie Lehrer erstellt und von der Schulleitung genehmigt wird, 
werden die Schüler in gelosten Vierergruppen geprüft.  
 

Juroren: 
Die Gruppen einer Klasse werden von ihrem Deutsch-Lehrer und einem weiteren Lehrer 
geprüft, wobei ein Protokoll der Debatte von beiden erstellt wird. 
Alle Lehrer, die die Schulaufgabe Debatte unterrichten oder unterrichtet haben, absolvierten 
die erforderliche Basisschulung der „Jugend debattiert“ koordinierenden Hertie-Stiftung und 
kommen somit als Juror in Frage, sodass gleiche Maßstäbe in der Vorbereitung der 
Schulaufgabe sowie in der Bewertung derselben vorliegen. 
Jeder Prüfer bewertet unabhängig vom anderen; eine einheitliche Entscheidung ist nicht 
erforderlich. Die Jury tauscht sich jedoch vor der Bewertung über die jeweils festgestellte 
Schülerleistung aus. Die Entscheidung des Klassenlehrers ist immer ausschlaggebend. Ein 
Anspruch auf spezielle oder bereits angekündigte Zweitprüfer in der Prüfungsdebatte besteht 
darum nicht. 
 

Bewertung: 
Jeder Redner hat unterschiedliche Stärken. Deshalb wird die Leistung beim Debattieren in vier 
Kategorien bewertetet. Die Kriterien der Wertung sind: 
 

Sachkenntnis: Wie gut weiß der Redner, worum es geht? 
Ausdrucksvermögen: Wie gut sagt er, was er meint? 
Gesprächsfähigkeit: Wie gut geht er auf die anderen ein? 
Überzeugungskraft: Wie gut begründet er, was er sagt? 
 

Nicht bewertet wird, welche Position die Redner in der Debatte eingenommen haben („pro“ 
oder „contra“). 
 

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.jugend-debattiert.de; auf 
„YouTube“ können Sie sich einige Bundeswettbewerbe von „Jugend debattiert“ ansehen.  
 

Herzliche Grüße, 
 
 

gez. Dr. Markus Köhler  Christian Huber  Dr. Maria Irchenhauser 
 (Schulleiter)   (Deutsch Klasse 9a)  (Deutsch Klassen 9b und 9c) 
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