
Einladung zur 1. Wiener Meisterschaft „SchülerInnen debattieren“ 
 
Erstmalig treffen sich SchülerInnen aus ganz Wien zum „SchülerInnen debattieren“ um die besten 
DebattiererInnen Wiens zu ermitteln. Teilnahmeberechtigt ist jede/r Schülerin und Schüler Wien, bzw. 
Österreichs, die mit einem Debattierteam antreten möchte.   
 
Anmeldung für die Landesmeisterschaften:  
 
Ein Debattierteam besteht aus drei Rednerinnen bzw. Redner, einer ErsatzrednerIn und einer 
Betreuungsperson. Die Ersatzperson kann je nach Bedarf für ein Teammitglied bei einer Debatte 
einspringen, dies muss jedoch vor Start der Debatte bekannt gegeben werden. Die Betreuungsperson 
muss sich als Juror bzw. Jurorin zur Verfügung stellen und wird in einem anderen Raum eingesetzt. Die 
Anmeldung der Debattierteams (samt den Namen der TeilnehmerInnen, des Jurors, dem Namen der 
Schule und einem Teamnamen) findet per Mail an stefan.lamprechter@kphvie.ac.at statt und muss 
zumindest einen Monat vor der Veranstaltung stattfinden.   
 
Ablauf der Landesmeisterschaften:  
 
Die Landesmeisterschaften starten mit der verpflichtenden Registrierung vor Ort um 8:00. Ab 9:00 
startet die Veranstaltung mit drei Debatten für jedes Team. Sowohl die Teams als auch jeder/jede 
EinzelrednerIn sowie die Freien RednerInnen werden jede Runde mit Punkten beurteilt (max. 20 
Punkte für eine Rede – siehe Punktebewertung). Jedem Raum werden drei Teams zugelost: Regierung, 
Opposition und Freie Redner – d.h. das alle drei Freien Redner aus einem Team kommen und ebenfalls 
Punkte für dieses Team sammeln.   
 
Jene zwei Teams mit den meisten Punkten steigen ins Finale auf und führen noch eine vierte und letzte 
Final-Debatte um den Titel der Landesmeister durch. Weiters werden von den restlichen Teams die 
drei punktebesten EinzelrednerInnen als freie Redner in der Abschlussdebatte eingesetzt. 
Ausgezeichnet wird das beste Team (Gewinner der Final-Debatte), der oder die beste RednerIn des 
Finales und der oder die beste Rednerin des Turniers (Punktestand vor dem Finale). Achtung: falls der 
oder die Ersatzfrau/mann bei einer Runde einspringt, bedeutet dies, dass die Person die aussetzt, keine 
Punkte für die Einzelwertung sammeln kann.   
 
Die Bewertung bei den Landesmeisterschaften: 
 
Die Bewertung der einzelnen Räume übernimmt ein oder eine Hauptjurorin (Chair) vom Debattierklub 
Wien (Universität) sowie die jeweils zugordneten Begleitpersonen als NebenjurorInnen (Wings). Falls 
keine einheitliche Entscheidung zum Schluss gefasst wird, hat der oder die Hauptjurorin ein Vetorecht. 
Sobald die Punktevergabe abgeschlossen ist, wird einer der Nebenjuroren gebeten die Ergebnisse 
sofort zum TurnierleiterIn zur Turnierleiterin (=ChefjurorIn) zu bringen. Währenddessen führen die 
restlichen JurorInnen das Feedbackgespräch mit den RednerInnen des Raumes.  
 
Die Regeln bei den Landesmeisterschaften:  
 
Die Regeln für die Landesmeisterschaften einsprechen den Regeln der Offenen Parlamentarischen 
Debatte, wobei kein Reinrufen erlaubt ist und die Redezeit der Freien Redner 2,5 Minuten beträgt.  
 


