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Spaß am Streit fördert die Demokratie 
 
Wer kann seine Meinung am besten in einer Debatte vertreten, wer überzeugt die 
Jury durch seine Sachkenntnis und Ausdrucksweise? Dies galt es beim Finale von 
"Jugend debattiert international" in der ukrainischen Hauptstadt Kiew herauszufin-
den. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Demokratie zu fördern und jungen Menschen 
das nötige Rüstzeug mitzugeben, ihre Meinung gekonnt zu vertreten. "Jugend de-
battiert international" ist ein Projekt des Goethe-Instituts, der Stiftung "Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft", der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung und der Zentral-
stelle für das Auslandsschulwesen. Während der Finalwoche bekamen die Teilneh-
mer auch ein wenig von Kiew zu sehen. So besuchten sie das Tschernobyl-Museum 
in Kiew. Denn auch im Finale geht es um die Frage, ob alle Länder Europas aus der 
Atomenergie aussteigen sollen. Janine Albrecht hat sie dorthin begleitet. 
 
Sprecherin: 
Über der Treppe, die die Schüler hinauf in die Ausstellungsräume führt, hängen Schilder 
mit den Namen der Orte, die von der Tschernobyl-Katastrophe 1986 direkt betroffen 
waren. 
 
Das Museum gleicht einem Mahnmal. Ein Videofilm zeigt die schrecklichen, traurigen 
Auswirkungen der Explosion des Atomreaktors in der ukrainischen Stadt Tschernobyl: 
Leere Geisterstädte, Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, Kinder, die an Krebs 
erkrankten. Während sich die meisten der Teilnehmer des Finales von "Jugend debattiert 
international" das Museum anschauen,  sind einige etwas länger im Hotelbett geblieben.  
 
Vytautas (Teilnehmer Litauen): 
Ich bin um 3 Uhr eingeschlafen und um 9 Uhr aufgestanden. Es ist auch wichtig gut zu 
schlafen, zu viel zu wissen ist auch nicht immer gut. 
 
Sprecherin: 
Denn auch wenn es in der Finaldebatte um den Ausstieg aus der Atomenergie gehen wird, 
hat Vytautas aus Litauen auf die dafür sicher hilfreichen Eindrücke aus dem Museum 
lieber verzichtet. Zu groß war die Aufregung. Die Aufregung vor dem Halbfinale. Denn in 
der Woche in Kiew müssen sich die Teilnehmer ihren Platz in der Schlussdebatte erst 
noch erstreiten. Von den 16 jungen Frauen und Männern werden am Ende nur vier hinter 
den Rednerpulten stehen. Und davon ist der 18-Jährige nur noch eine Debatte entfernt. 
Am Abend weiß Vytautas, dass seine Entscheidung richtig war. Er gehört zu den vier 
Finalisten.  
 
Vytautas: 
 Super! 
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Sprecherin: 
Einen Nachteil gegenüber Aleksander aus Polen, Maria aus Russland oder Annett aus 
Estland hat er nicht. Keiner von ihnen war im Museum. Dennoch sind sie alle gut 
vorbereitet. 
 
Ansgar Kemmann (Projektleiter Jugend debattiert): 
Weil sie wissen, dass sie vielleicht die deutsche Sprache in letzter Hinsicht nicht wie 
Muttersprachler beherrschen, und sind dadurch noch fleißiger. Während die Deutschen 
manchmal etwas nachlässiger sind. 
 
Sprecherin: 
Ansgar Kemmann von der Hertie-Stiftung leitet "Jugend debattiert" in Deutschland. Ziel 
beider  Wettbewerbe – in Deutschland sowie Mittel- und Osteuropa – ist es, jungen 
Menschen nahe zu bringen, für ihre Meinung einzutreten, wie man richtig debattiert. Und 
damit schließlich auch die Demokratie zu fördern.  
 
Ansgar Kemmann: 
Die Teilnehmer aus Mittel- und Osteuropa wissen, welches Geschenk es ist, dass sie jetzt 
diese Möglichkeit haben, die Deutschen haben es manchmal vergessen. 
 
Sprecherin: 
Diese Freude an der Debatte wird im Finale deutlich. Auf der Pro und auf der Contra-Seite 
stehen jeweils zwei der Finalisten. Vytautas vertritt gemeinsam mit Annett die Pro-Seite: 
 
Vytaustas: 
…Habt ihr daran gedacht? Die Atomkraftwerke werden gekühlt aus unseren Gewässern, 
das heißt, die Gewässer erwärmen sich langsam. Habt ihr an unser Ökosystem gedacht?  
….  
 
Sprecherin: 
Nach knapp 20 Minuten ist die Debatte beendet. Die Vorsitzende der Jury verkündet nach 
einer Beratungspause das Ergebnis: 
 
Vorsitzende der Jury: 
Wie Sie alle wissen, werten wir nach vier Kriterien: Sachkenntnis, Ausdruckvermögen, 
Überzeugungskraft und Gesprächsfähigkeit. Bezüglich der Sachkenntnisse habt ihr alle 
ganz tolle Leistungen gezeigt. Uns ist aber aufgefallen, dass einer von Euch vier am 
besten den Überblick im Fortschritt der Debatte hatte, am Flexibelsten und einer am 
schnellsten reagiert hat, das war für uns Annett! 
 
Sprecherin:  
Annett geht sichtlich überrascht zur Bühne. Dabei strahlt sie.  
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Zum fünften Mal wurde "Jugend debattiert international" nun in acht Ländern der Region 
veranstaltet: den drei baltischen Staaten, Russland, Polen, Tschechien, Ungarn und der 
Ukraine. Veikko Frauenstein vom Goethe-Institut koordiniert das gesamte Projekt. 
 
Veikko  Frauenstein (Projektleiter "Jugend debattiert international"): 
Je weiter man nach Osteuropa kommt, umso größer ist dann auch die Zurückhaltung. 
Dennoch finde ich, dass unsere Debattanten mehr und mehr gewillt sind, da mitzumachen, 
die freie Meinungsäußerung zu lernen. 
 
Annett (Teilnehmerin Estland):  
Ich finde es wichtig, dass jeder die Chance bekommt, seine Meinung zu äußern, ohne 
dass diese Diskriminierung kommt. 
 
Vytaustas: 
In meiner Heimat in Litauen habe ich wirklich den Eindruck, dass man sich frei äußern 
kann  
 
Aleksander (Teilnehmer Polen): 
Bei uns gibt so eine Kultur, dass man immer höflich sein muss, aber dann verschweigt 
man was. 
 
Maria (Teilnehmerin Russland): 
Ich kann das nicht für die ganze Generation sagen, aber ich sage meine Meinung, egal 
was dann kommt.“  
 
Sprecherin: 
Doch dass der freien Meinungsäußerung in vielen Ländern Mittel-und Osteuropas noch 
Grenzen gesetzt sind, spüren auch die Organisatoren von "Jugend debattiert 
international". Daher wählen sie für die Debatten eher unverfängliche Themen. 
 
Veikko  Frauenstein: 
Manchmal ärgert es einen natürlich, aber wir müssen da  ja auch an unsere Schüler 
denken und müssen da auch diplomatisch mit umgehen. 
 
Sprecherin: 
Die Schüler haben unabhängig von den Themen ihren Spaß und werden für Wortgefechte 
bestens gerüstet. Daher ist für die meisten schon die Teilnahme an der Finalwoche in 
Kiew ein Gewinn. 
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