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Jugend debattiert 2021 - Altersstufe 1
Am 26. Januar 2021 fand das Schulfinale
von Jugend debattiert am Gymnasium Altona zum ersten Mal digital statt. In der Altersgruppe I nahmen die Klassensieger
Luna Pape (9d), Oona Axt (9c), Johann Petersen (9b), Sira Fersoglu (9a), Nora Niederstadt (9d), Aurelia Petrin (9c), Kaja
Schwede (9b) und Mina Geisler (9a) teil.
Diese hatten sich zunächst in der Unterrichtseinheit zum Thema Jugend debattiert
im Deutschunterricht bewiesen und durften nun ihre Fähigkeiten im Schulfinale
präsentieren. Am Ende dieses Tages sollten zwei SiegerInnen in jeder Altersgruppe
feststehen, die sich für das Verbundfinale
am 12. Februar qualifizieren.

9:00 Uhr
Alle TeilnehmerInnen werden von dem Jugend-debattiert-Lehrerteam und der
Schulleitung begrüßt und das Debattenthema für die Vorrunde wird bekanntgegeben:
„Sollen in Hamburg Schulbücher durch
Tablets ersetzt werden?“
Die Setzung der Teilnehmer wurde aus
praktischen Gründen ausnahmsweise bereits am Abend vorher bekannt gegeben:

Der Ablauf der digitalen Debatte verlief so:
8:45 Uhr
Die SchülerInnen melden sich digital an
und bekommen eine Zuweisung, die ihrer
Position in der Debatte entspricht: D1P1
zum Beispiel hieß: Debatte 1, Pro1, das
diente dazu, die Debattierenden und Jurierenden später schnell in die Breakouträume zu verteilen.
Dann kommt der Technik-Check: Das
Mikro ist an, die Kamera funktioniert und
die Aufregung steigt mit jeder Sekunde.

9:15 Uhr
Die DebattantInnen und Jurymitglieder
werden in verschiedene Breakout Rooms
geschickt, um sich auf ihre Positionen vorzubereiten. Das heißt, Pro und Contra treffen sich getrennt, die Jury organisiert sich,
die Zuschauer warten.

9:30 Uhr
In zwei Breakouträumen werden nun jeweils die DebattantInnen, JurorInnen und
ZuschauerInnen für die zwei parallelen
Vorrunden-Debatten zusammengeführt.
Die Debatte beginnt. Die DebattantInnen
sind im Bild zu sehen, die anderen Teilnehmer ohne Bild und stumm geschaltet und
der Zeitwächter blendet passgenau die Erinnerungen ein: „Noch 15 Minuten“ und
„Ende der Redezeit“ sind für alle sichtbar.
Es wird hitzig und mit Einsatz und Fachwissen über Digitalisierung, Tablets und
Rechtsnovellen in zwei Debatten gleichzeitig diskutiert.
9:55 Uhr
Ende der Debatte. Nun findet die Jurysitzung in dem Raum statt, alle anderen werden wieder in den ersten Raum geschickt
und haben eine kurze Verschnaufpause für
einen Schluck Wasser….
10:10 Uhr
Die Jury wird zurückgeholt und gibt, mit
Bild, ein allgemeines Feedback und einzelne Rückmeldungen an die jeweiligen
DebattantInnen. Das JD-Lehrerteam (Frau
Pilscheur, Herr Schmerkotte, Herr Stinsmeier und Herr Schroller) schalten sich
auch mit Bild ein und alle geben mit wedelnden Händen einen kräftigen Applaus
für die gelungenen Debatten.
10:25 Uhr
Die Bekanntgabe der Finalisten steht an.
Luna Pape (9d), Sira Fersoglu (9a), Aurelia
Petrin (9c) und Kaja Schwede (9b) haben
sich für das Schulfinale qualifiziert. Das
spannende Thema für die finale Debatte
lautet: „Soll das Verbreiten von Verschwörungstheorien unter Strafe gestellt werden?“

Die Setzung wird vor offenem Bildschirm
ausgelost:

10:45 Uhr
Die fünfzehnminütige Vorbereitungszeit
im Breakoutraum der DebattantInnen auf
die finale Debatte beginnt. Die Maßnahmen werden ausgebessert und die Eröffnungsreden geplant. Die Finalistenjury bespricht sich gesondert.
11:00
Die Finaldebatte des Wettbewerbs in Altersgruppe I beginnt. Es ist erfreulich, dass
alle vier Parallelklassen jemanden im Finale haben. Alle Schüler debattieren äußerst engagiert und eine gute Vorbereitung ist erkennbar. Während der Debatte
wird deutlich, dass das große Sachwissen
zu einem großen Mitteilungsbedürfnis
führt, sodass die Gesprächsregeln z.T. nur
mit Mühe eingehalten werden können. Das
Zuhören geht natürlich besser, wenn man
sich in die Augen sehen kann, als wenn
man auf einen Bildschirm guckt. Trotzdem
gibt es sehr schöne, authentisch abgewogene und ruhige Beiträge neben hitzigen
Statements und man muss mit Neid feststellen, dass diese Neuntklässler allesamt
einiges draufhaben (sagt das Team).

12:00 Uhr
Nach einem gründlichen Austausch stehen nun die Siegerinnen des Schulfinales
fest:
1. Aurelia Petrin (9c)
2. Sira Fersoglu (9a)
3.Kaja Schwede (9b)
4.Luna Pape (9d)
Hiermit haben sich Aurelia Petrin (Siegerin) und Sira Fersoglu für das Verbundfinale am 12. Februar qualifiziert und ein
anstrengender Debattentag neigt sich
dem Ende.
Das erste Mal in der Geschichte von „Jugend debattiert“ wurde dieser Wettbewerb digital durchgeführt. Es gab jedoch
überraschend wenige technische Komplikationen. Insgesamt war es ein sehr
erfolgreicher Debattentag und ich freue
mich darauf, bald über das Verbundfinale
zu berichten.

von: Sira Fersoglu (mit kleinen Ergänzungen vom Team, da Sira selbst involviert war)

