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Mat363: Anstoßtext: Projekt „Schüler debattieren“ wirklich eine so gute Idee? 
Das Schöne am heutigen Schulsystem ist sicher, dass es immer in Bewegung ist, immer wieder nach neuen we-
gen gesucht wird, die jungen Menschen noch besser auf das Leben vorzubereiten. Das ist hier jetzt ganz uniro-
nisch gemeint, auch wenn nicht alles immer ganz zu überzeugen mag. Auf jeden Fall sollte man sich zunächst 
einmal freuen, wenn mit der Aktion “Schüler debattieren” (als schulspezifische Variante von “Jugend debat-
tiert” etwas getan wird, um Schüler sowohl mit wichtigen Fragestellungen als auch mit den Möglichkeiten ihrer 5 
sprachlichen Bewältigung besser umgehen zu lassen. 

Die Frage ist nur, ob man sich nicht lieber allgemein um eine Verbesserung der Rhetorik bemühen sollte, statt 
Schüler vielleicht etwas zu unreflektiert zu jungen Politikern auszubilden. Denn die  Debatte verbindet man vor 
allem mit Parlamenten als den Herzstücken der Demokratie. Gerade die sind aber aktuell ziemlich in Verruf ge-
kommen, seitdem das, was im Parlament gesagt wird, mehr dazu dient, in den berühmten Fensterreden der Be-10 
völkerung einen bestimmten Eindruck zu vermitteln, während die wirklichen Sachklärungen mehr oder weniger 
hinter verschlossenen Türen erfolgen und auch hitzigstem  Streit die Politiker wieder ganz nett zueinander sind, 
sobald die Kameras abgeschaltet worden sind. 

Halten wir also fest: Debatten im Parlament haben vor allem die Funktion, die eigene Meinung zu vertreten, vor 
allem nach außen. Auf die Argumente der Gegenseite wird nur dann eingegangen, wenn man sie gut aushebeln 15 
kann, ansonsten verschweigt man sie lieber, entsprechend dem Dreiklang sprachlicher Manipulation: die eigene 
Position aufwerten, die Position des Gegners abwerten, ansonsten alles verschweigen, was der eigenen Seite 
schaden könnte. 

Die Frage ist nun: Brauchen wir genau das in der Schule? Hat die Schule mit der Textsorte Erörterung nicht ein 
viel besseres Instrument zur Hand, um zum einen Problemfragen zu klären und sie zum anderen so zu präsentie-20 
ren, dass man am Ende möglichst eine Position findet, der viele, wenn nicht alle zustimmen können. 

Es kann doch nicht Sinn schulischer Erziehung sein, die Schüler dazu zu bringen, nur die eigene Position zu 
sehen und alles, was von der Gegenseite kommt, nur als Gefährdung zu betrachten - das ganze immer in der 
Hoffnung, dass nur die Aspekte angesprochen werden, die für die eigene Sache günstig sind. 

Dazu kommt noch ein weiterer Punkt: Politiker sind Profis, die können damit leben, wenn es auch mal richtig 25 
zur Sache geht, dass man sich vielleicht auch die eine oder andere Ermahnung des Parlamentspräsidenten ein-
handelt, man sei zu persönlich geworden. Wie sieht es aber in der Schule aus? Wie gut können es junge Men-
schen ertragen, wenn ihr Gegenüber nur das einzige Ziel hat, sich mit seiner Meinung gegenüber einem selbst 
durchzusetzen. 

Natürlich kann man jetzt darauf hinweisen, dass ein guter Lehrer schon dafür sorgt, dass die Schüler wissen, 30 
dass sie nur Rollen übernehmen. In der Praxis sieht eine Debatte in der Schule ja auch häufig so aus, dass die 
beiden beteiligten Schülergruppen vor ihren Zettelchen mit den Argumenten sitzen oder stehen und sie dann 
nacheinander auf den Debattentisch werfen. 

So kann Leidenschaft kaum aufkommen. Ist es nicht sehr viel besser, ein Maximum an Problemklarheit erst 
einmal in aller Ruhe und nicht gleich im Streit festzustellen, um dann noch eigene Akzente zu setzen, hinter de-35 
nen man wirklich stehen kann. Das geht weit über ein Pro-und-contra-System hinaus. 

 Nehmen wir ein einfaches Beispiel: wenn es um das Ziel einer Klassenfahrt geht, bringt es nicht allzu viel, die 
Freunde des gemeinsamen Badens gegen die antreten zu lassen, die das aus irgendwelchen Gründen nicht 
möchten. Viel besser wäre es doch, wenn jede Interessengruppe ein eigenes Ziel vor schlägt und mit Leiden-
schaft vertritt. Dann kann man am Ende sicher auch unterliegen, aber man wollte nicht mit seiner Meinung 40 
durchdringen, sondern die für alle beste Möglichkeit ermitteln. 

Diese Fähigkeit, eine Sache in möglichst all ihren Facetten vorzustellen und dabei dann auch noch einen beson-
deren eigenen Akzent zu setzen, kann man auch gut in vielen anderen Fällen nutzen, zum Beispiel bei Refera-
ten. Debatten ”Kultur” ist dagegen wirklich eine Angelegenheit für politische Profis und sollte in der Schule nur 
mit viel Vorsicht eingesetzt werden.  Wir brauchen nicht Einseitigkeit, bei der es nur um das Durchsetzen der 45 
eigenen Meinung geht, sollen wir brauchen Vielseitigkeit und Abgewogenheit, verbunden mit der ständigen 
Bereitschaft, dem anderen wirklich zuzuhören und gegebenenfalls auch auf seine Seite überzugehen. Damit 
wird man aber keinen  Debattenwettbewerb gewinnen. 

 


