
Unter den Teilnehmern wurden die einzelnen „Seiten“ – Regierung und Oppo-
sition“ zugelost.

Die Königsdisziplin der rethorischen Übungsformen – Demokratie aktiv lernen und leben

„Debate Challenge“ - Streiten lernen

RYLA-Seminar Sonderedition

Entstanden aus einer Kollaboration von Schülerinnen und Schülern 

der Schumpeter BHAK Wien 13 und der BHAK Kitzbühel

Pro:
Pro� t für TourismusVerbesserung der InfrastrukturScha� ung von Arbeitsplätzen

Werbung für ÖsterreichAnkurbelung der Wirt-scha� 

Contra:
Hohe KostenUmweltverschmutzungBelastung für Anrainer 

Hohe Beanspruchung der Infrastruktur

Ob in der Politik, im Be-
rufsleben oder in Familien: 
Debattieren ist ein sehr 
wichtiger Bestandteil unse-
res Alltags, um die eigene 
Meinung zu vertreten. 
Oftmals wird unbewusst 
debattiert, aber im Zuge 
des RYLA-Seminars in 
Oberndorf stand bewusst 
eine sogenannte „Debate 
Challenge“ auf dem Pro-
gramm.

Oberndorf  | Der Sinn dahinter: 
Die Kreativität und den Wissens-
stand zu prüfen und in Verbin-
dung damit das demokratische 
Denken zu fördern. Außerdem 
lernt man dabei, im friedlichen 
Umgang, Argumente zu formen 
und mit anderen zu diskutieren. 

Die � emen, die debattiert 
werden, sind meist sehr aktuell 
und werden den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern erst we-
nige Minuten vor der Diskus-
sion mitgeteilt. Es gibt sowohl 

Mindestlohn, Umweltschutz und Olym-
pia wurden diskutiert. 

eine „Regierung“ als auch eine 
„Opposition“, wobei die beiden 
„Häuser“ ausgelost werden und 
die Teilnehmenden keinen Ein-
� uss darauf haben. Um trotz-
dem ein anspruchsvolles Streit-
gespräch führen zu können, 
erhalten beide Parteien einige 
Minuten Vorbereitungszeit. 

Außerdem gibt es „freie Red-
nerinnen und Redner“, die sich 
im Laufe der Diskussion eine 
Meinung über das � ema bil-
den und sich anschließend auf 
eine der beiden Seiten stellen. 
Bewertet wird die Debatte von 
einer Jury, welche sowohl den 
besten Redner als auch die über-
zeugendere Partei kürt.

In der „Debate Challenge“ 
des diesjährigen RYLA-Se-
minars standen die � emen 

„Soll ein Mindestlohn für Prak-
tika eingeführt werden?“ und 
„Soll Umweltschutz ab 18 Jah-
ren verp� ichtend sein?“ zur 
Debatte. Des Weiteren wurde 
eine „Ping-Pong-Übung“ zum 
� ema „Olympische Winter-
spiele in Innsbruck und Tirol“ 
durchgeführt, bei der die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
auf die jeweiligen Pro- bzw. 
Contra-Argumente ihrer Vor-
redner eingehen sollten. Diverse 
Punkte wurden von den Jugend-
lichen angesprochen (vgl. dazu  
die Visualisierung oben rechts, 
Anm. d. Red.). 

Streiten will gelernt sein 

Dieser Meinung sind auch die 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der „Debate Challenge“. 

Besonders hilfreich sind diese 
So� kills beim Vertreten und 
Durchsetzen eigener Ideen; sie 
fördern das Querdenken und 
erweitern durch das intensive 
Beschä� igen mit diversen aktu-
elle � emen den Wissensstand 
der Debattierenden. Diese Fä-
higkeit erweist sich also sowohl 
im Alltag als auch im Berufsle-
ben als nützlich.


