GSB Schülerinnen und Schüler treten bei den Regionalfinals an.
Am 17.2. und am 2.3. war es wieder soweit, die Regionalfinals des Wettbewerbs Jugend debattiert
fanden in den Räumlichkeiten des Heinrich-Schmitz-Bildungszentrum in Dortmund statt. Seit langer
Zeit konnte die GSB wieder an den Wettbewerben in beiden Altersstufen teilnehmen und die jeweils
beiden Bestplatzierten der Schulfinals entsenden.

Für die Altersgruppe 2 (Jahrgangstufe EPh- Q2) konnten sich Marlene Kramer (GK SoWi Q2) und
Josua Vollmer (GK Religion EPh)qualifizieren. In zwei Debattenrunden mussten sie sich den Fragen
„Soll die Stadt Dortmund den Klimanotstand ausrufen?“ und „Soll die Polizei in Pressemitteilungen die
Nationalität von Tatverdächtigen nennen?“ stellen. Leider konnten sie sich nicht für das wirklich
hochklassige Debattenfinale qualifizieren und belegten einen guten 11. bzw. 16. Platz. Auch die
begleitenden Lehrkräfte und Juroren Benedikt Lau (GK Religion) und Marcus Keufer (GK SoWi)
würdigten das Abschneiden und das Engagement ihrer Debattanten, besonders vor dem Hintergrund
des hohen Niveaus der Debatten an diesem Tag.
Für die Altersgruppe 1 (Jahrgangstufe 8 -10) konnten sich Lea Pönninghaus (GL 10c) und Merle
Ewering (GL 10c) qualifizieren, begleitet wurden sie von Christoph Bruns (JD-Koordinator und Juror)
und Marcus Keufer (GL 10c und JD-Koordinator). In Vor- und Rückrunde wurden die Themen „Soll die
Schule Schülerinnen und Schüler besonders belohnen, die sich gesellschaftlich engagieren?“ und „Soll
Randalierern bei Sportveranstaltungen der Führerschein entzogen werden?“ debattiert. Auch in
diesem Falle konnten sich die Schülerinnen nicht für das Finale qualifizieren, die abschließende
Positionierung ist bisher leider noch nicht mitgeteilt worden. Lobend muss auch hier das Engagement
unserer Debattantinnen erwähnt werden, die sich auch Chancen auf das Finale ausrechnen durften,
um so ärgerlicher, dass es in einem dichten Teilnehmerfeld auf ähnlichem Niveau nicht für das Finale
gereicht hat.

(Debattantinnen und Debattanten Regionalfinale Arnsberg 1, Alterstufe 1)

Ein erneuter Anlauf findet im nächsten Jahr sicherlich wieder statt.
Marcus Keufer (JD-Koordinator GSB)

