
Debattierstaatsmeisterschaften 2016 

 

Am 03. Juni 2016 hat es die VBS Floridsdorf erneut geschafft den ersten und gleichzeitig auch den zweiten Platz bei den 

Staatsmeisterschaften im Debattieren zu belegen.  

Wie immer fanden die Staatsmeisterschaften im TGA Wien, in der Plößlgasse 13 im 4. Bezirk statt. Durch den Erfolg bei 

den letztjährigen Meisterschaften und die viele Werbung, die unsere Mitglieder seither gemacht haben, hat der 

Debattierclub an der VBS Floridsdorf stark an Beliebtheit zugelegt. So kam es, dass wir dieses Jahr sogar mit zwei Teams, 

bestehend aus je vier Personen, antreten durften. Das erste Team bestand aus den letztjährigen Gewinnern Klara 

Weinhappel, Felix Meier, Arnold Zak und Vanessa Ozinger. Im zweiten Team waren meine Wenigkeit, Sophie Stern, 

Gabor Gorondy, Michael Feldmann und Karin Pfeifer. 

Insgesamt nahmen zwölf Teams aus allen möglichen Schultypen und Ecken des Landes teil. Zu Beginn des Tages 

wurden diese Teams in vier Gruppen aufgeteilt, da sonst der Zeitaufwand viel zu groß gewesen wäre. Auch die Regeln 

der Debatten wurden leicht abgeändert, um diese zu verkürzen. Uns blieb für unsere Argumentation nur die halbe Zeit 

und Feedback musste sich jeder, der es wollte, selbst abholen, denn für ein ausführliches Feedback für jeden, wie es das 

sonst gibt, wäre keine Zeit gewesen. Und dann ging es auch schon los mit dem Debattieren! 

Für jede Rede wurden an den einzelnen Redner Punkte für Struktur, Wortwahl und Argumentation vergeben. Wurde die 

Debatte gewonnen, erhielt das gesamte Team Punkte dafür. Bei den Fragestellungen fanden sich interessante Themen 

aus dem Bereich Geldwesen wie z.B. „Sollte Taschengeld geben gesetzliche Pflicht sein?“ oder „Sollte man Privatschulen 

abschaffen?“. Diese Themen waren für uns als Schüler der Handelsakademie wie gemacht. Wir stürzen uns in hitzige 

Debatten und beide Teams setzen sich in ihren Gruppen durch und schafften es, gemeinsam mit zwei anderen ins 

Halbfinale. Durch das Zufallsprinzip wurde ausgewählt, welche beiden Teams gegeneinander antreten sollten, um zu 

entscheiden, wer im Finale steht. Und siehe da! Beiden Teams der VBS Floridsdorf gelang es, die Debatten für sich zu 

entscheiden. Somit mussten wir im Finale quasi gegen uns selbst antreten. Obwohl wir den Sieg für unsere Schule 

eigentlich schon in der Tasche hatten, gaben wir auch in der letzten Debatte des Tages mit dem Thema „Sollte ein fixes 

Grundeinkommen für jeden festgesetzt werden?“ noch unser Bestes. Nur knapp wurde das zweite Team, in dem auch 

ich mich befand, zum Sieger auserkoren. Glücklich über unseren außerordentlichen Erfolg verließen wir gegen 18:00 Uhr 

nach knapp zehn Stunden Debattieren das TGA. 

Doch die Urkunden für unseren Sieg waren natürlich nicht das Einzige, das wir von dort mitgenommen haben: Die 

Debattier-Staatsmeisterschaften geben uns die Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen und uns auf eine Art und Weise 

auszutauschen, die uns sonst nicht geboten wird. Wir setzen uns mit Themen auseinander, über die wir normalerweise 

nicht oft nachdenken und bekommen so einen neuen Blickwinkel auf alltägliche Situationen. Bei der Arbeit im Team 

können wir neues Wissen erwerben und von den Personen um uns herum lernen. Es werden auch neue Kontakte zu 

Schülern von anderen Schulen geknüpft. Durch das Sprechen vor einem Publikum erhalten wir Selbstvertrauen und 

werden sicherer beim Debattieren. Nach jeder Debatte vergibt die Jury Punkte und gibt konstruktive Kritik und 

Ratschläge, die helfen, sich jedes Mal weiter zu verbessern. Dank der HAK Floridsdorf kannten wir uns mit dem Motto 



Geldwesen bereits aus und konnten sogar anwenden, was wir in der Schule gelernt hatten. Debattieren macht besonders 

viel Spaß, wenn man Dinge anwenden kann, die man zuvor gelernt hat und sich trotzdem noch weiterentwickelt.   

Als besonderen Bonus bekam der Gewinner der Staatsmeisterschaften dieses Jahr die Gelegenheit, an einem 

internationalen Turnier teilzunehmen. Die Vorstellung, ins Ausland zu reisen und dort auf Englisch mit anderen zu 

debattieren, macht uns nervös, gleichzeitig ist es aufregend und wir sind bereits voller Vorfreude! 

Die Kombination aus all diesen Faktoren und das gute Essen, das in den Pausen angeboten wird, haben diese 

Staatsmeisterschaften für uns zu einem tollen Erlebnis werden lassen. Wir sind stolz, schon zum zweiten Mal in Folge den 

Titel mit nach Hause nehmen zu dürfen und freuen uns schon aufs nächste Jahr! 


