
Tilmann Rauh und 
Konstantin Reitz 
erfolgreich beim 

Regionalwettbewerb 

 

Im letzten Schuljahr haben sich über 200.000 Schülerinnen und Schüler und fast 
8.000 Lehrkräfte an dem bundesweiten Wettbewerb Jugend debattiert beteiligt. 
Bevor es in Berlin zum Bundesfinale der Landessieger kommt, finden auf Schul-, 
Regional-  und Landesebene Debatten statt, die nach Sachkenntnis, Ausdrucks-
vermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft von einer fachkundigen 
Jury bewertet werden. 

So fand am 15. März 2016 in Dierdorf der Regionalwettbewerb Jugend debattiert 
statt, bei dem das Johannes-Gymnasium von Konstantin Reitz für die Sekundar-
stufe I und von Tilmann Rauh für die Sekundarstufe II vertreten wurde.  

Konstantin Reitz überzeugte in allen drei Debatten durch detaillierte Sach-
kenntnis und gutes Ausdrucksvermögen. Er konnte sich in den Vorrunden-
debatten der Sekundarstufe I bei den Themen ´Soll ein Mindestgewicht für 
Models festgelegt werden?`  und ´Soll in Rheinland-Pfalz die verbindliche 
Grundschulempfehlung für den Besuch weiterführender Schulen wieder 
eingeführt werden?` für das Finalrundenthema qualifizieren: dieses lautete 
´Sollen Eltern verpflichtet werden, die Computernutzungszeit ihrer Kinder zu 
beschränken?` 

Das Los forderte von Konstantin die Pro-Seite zu vertreten. Diese (schwierige!) 
Position vertrat er eindrucksvoll, indem er einerseits mit den gesundheitlichen 
und sozialen Gefahren  übermäßiger Computerfixierung bei Kindern 
argumentierte, andererseits die letztendliche Verantwortung und Entscheidung 
bei den Eltern sah (GG Art.3).  Als Lösungsansatz schlug er ein Gesetz vor, das 
die Eltern zur Kooperation mit staatlichen Erziehungszielen verpflichtet und so 
den teils überforderten Eltern Erziehungshilfe leistet.  

Am Ende des Tages wurde Konstantin ein dritter Platz im Teilnehmerfeld 
von zwölf starken Konkurrenten und Konkurrentinnen zugesprochen. 

Tilmann Rauh hatte sich in der Altersstufe II auf folgende Themen vorbereitet: 
´Soll bei Kommunal- und Landtagswahlen die Stimmabgabe auch in 
Einkaufszentren und Supermärkten ermöglicht werden?` und ´Sollen regionale 
Dialekte in der Schule unterrichtet werden?` (Finalrundenthema) 
Beim letzten und entscheidenden Thema durfte Tilmann die Contra-Seite (Los-
Verfahren) vertreten – das gelang ihm rhetorisch und argumentativ sehr gut. Mit 
wohlbedachten Worten zeigte er auf, welche Lerninhalte in einer globalisierten 
Welt besonders wichtig sind. In Schulen Deutschlands, umgeben von so vielen 
anderen Nationen und Nationalsprachen sei das Erlernen anderer Sprachen 



sowohl politisch als auch ökonomisch immer wichtiger. Das Erlernen fast schon 
unbekannter Dialekte passe nicht mehr in eine globalisierte Welt.  

Im Gegensatz zur Finaldebatte in der Sekundarstufe I war die Pro-Seite nicht 
besonders gut vorbereitet und wusste nicht viel zu erwidern. 

Am Ende des Tages wurde Tilmann ein erster Platz zugesprochen und 
damit ist Tilmann für den Landeswettbewerb ´Jugend debattiert` in 
Mainz qualifiziert. 

  

 

 


