
„Soll auch für anerkannte Flüchtlinge eine Wohn-
sitzauflage eingeführt werden?“ – „Sollen an großen 
Bahnhöfen in Bayern Zugangskontrollen wie an 
Flughäfen eingeführt werden?“ Aktuelle Themen 
bestimmten auch dieses Jahr wieder die Debat-
ten des bayerischen Landeswettbewerbs „Jugend 
debattiert“ am 18.04.2016 in München, denn Debat-
ten sind lebendige Demokratie. „Debattieren heißt: 
Stellung beziehen, Gründe nennen, Kritik vortragen 
– gegen- und miteinander.“ Debattieren heißt also,
unterschiedliche Standpunkte sachlich formulie-
ren und vortragen können, ohne sich gleich mit
Schmähangriffen an die Gurgel zu gehen. Gerade
deshalb stellt „Jugend debattiert“ für uns am MTG
ein wichtiges Projekt dar. Gerade deshalb freuen

wir uns über rege Teilnahme. Und trotzdem – oder 
vielleicht auch deswegen – freuen wir uns, wenn 
wir einen Wettbewerb gewinnen. 

Dieses Jahr hat Franziska Rosenbaum (Q11) ge-
wonnen und hätte unsere Schule und die Region 
Augsburg auf dem Landeswettbewerb in München 
vertreten dürfen, wenn ihr nicht böse Bakterien in 
letzter Minute noch einen Strich durch die Rech-
nung gemacht hätten. Während sich also die Sekun-
darstufe II, Teilnehmer aus den Jahrgangsstufen 
10 bis 12, der Flüchtlingsfrage und der Bedrohung 
durch Terrorismus widmeten und die Schüler und 
Schülerinnen aus den 8. und 9. Klassen sich mit 
Feinstaubalarm und Lebensmittelhaltbarkeit aus-
einandersetzten, konnten wir nur unserer Region 
die Daumen drücken. Objektiv als Juroren mussten 
dagegen die Regionalkoordinatorin Dr. Margrit 
Fiederer und Adrien Stapelfeldt (10c) urteilen, wäh-
rend Thaddäus Weißhaar (Q11) als zweiter Schul-
sieger der Sekundarstufe II und Bruno Gnannt (10c) 
als Ersatzjuror Erfahrung im Landeswettbewerb 
sammeln durften. 

Qualifiziert hatten sich zunächst alle Debattanten 
in den einzelnen Klassenwettbewerben, die für 
alle 8. Klassen verpflichtend sind und in möglichst 
vielen der folgenden Jahrgangsstufen aufbauend 
durchgeführt werden. Auf der Ebene des Schulwett-
bewerbs am 22.12.2015 gewannen David Pohlen 
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und Leonie Geyer (9d) sowie Franziska Rosenbaum 
und Thaddäus Weißhaar (Q11). Im anschließenden 
Regionalwettbewerb, wieder in den Räumen des 
Peutinger-Gymnasiums in der alten Stadtbibliothek, 
konnte sich Franziska Rosenbaum im Wettstreit mit 
Teilnehmern aus dem A.B.-von-Stettenschen Ins-
titut, dem Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß 
und dem Peutinger-Gymnasium durchsetzen und 
im Rathaus den Sieg erringen. Der übliche Preis: 
ein Büchergutschein der Stadt Augsburg sowie ein 
dreitägiges Siegerseminar in Donauwörth, bei dem 
professionelle Rhetoriklehrer den Debattanten aller 
Regionalentscheide Bayerns den letzten Schliff für 
den Landeswettbewerb geben. 

Ein solches Seminar als Preis für die Schulsieger 
– diese Idee konnten ehemalige Teilnehmer des
Projekts im Januar verwirklichen. Engagierte Alum-
ni im „Verein der Landessieger und Freunde von
Jugend debattiert“ (http://www.vlfjd-bayern.de)
haben eine zweieinhalbstündige Schulung konzi-
piert, die sich an die auf Regionalebene antretenden
Schüler der Sekundarstufe I richtet.

Das MTG stellte mit Verena Ott und Sara Sailer 
(Q12) gleich zwei dieser Trainer, die 15 Debattanten 
am 25.01.2016 an unserer Schule für den Wettbe-
werb fit machten,– so fit, dass die beiden Regional-
siegerinnen sogar in die Endrunde im Münchner 
Landtag einzogen. 

Dort war Augsburg dann nicht nur wegen seiner 
zahlreichen Finalteilnehmer in aller Munde, son-
dern auch wegen seiner begeisterten Alumni, die 
den Wettbewerb auf allen Ebenen intensiv betreuten 
und begleiteten. 

Mein großer Dank gilt also Verena und Sara für 
ihr langjähriges, ungebrochenes Engagement für 
das Projekt, das ohne ihre Unterstützung gerade 
in diesem Schuljahr nicht so gut verlaufen wäre. 
Ich hoffe, Ihr bleibt „Jugend debattiert“ weiterhin 
verbunden.

Dr. Margrit Fiederer


