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Redemittel zum Debattieren 
Es wird die "Sie" Anrede verwendet, das "Du" benutzen nur die Teams untereinander. 
 
Einführung, Vorstellung 
„Sehr geehrter Herr Vorsitzender/ sehr geehrte Frau Vorsitzende, Sehr geehrter Herr Frau 
Schiedsrichter/in, liebe Teams, liebe Zuhörer/innen und Mitschüler/innen, meine sehr 
geehrten Damen und Herren!“ 
„Sind jetzt alle soweit? Gut, dann wollen wir mal anfangen. /Hat jeder einen Platz gefunden? 
Können wir jetzt anfangen?“ 
„Zuerst möchte ich unser Team vorstellen. Rechts von mir … Als nächster/nächste kommt… 
Und der /die letzte in der Reihe ist…“ 
 
Die eigene Meinung sagen 
Ich möchte zu den folgenden Punkten Stellung nehmen: … 
Meiner Meinung nach … 
Wenn Sie mich fragen, … 
Ich persönlich bin der Überzeugung, dass … 
Was ich sagen will, ist : … 
Eines möchte ich klarstellen, … 
Die Frage ist doch die: … 
Hier stellt sich doch die Frage, … 
Viel wichtiger scheint mir die Frage zu sein, … 
Das (eigentliche) Problem besteht doch darin, dass … 
Abschließend möchte ich noch einmal besonders betonen,… 
 
Argumentieren 
Denken Sie nur an … 
Das können Sie in jedem Buch über " …" nachlesen. 
Jetzt will ich mal definieren, was " …" eigentlich ist. 
Was heißt " …" eigentlich? 
Ich verstehe unter " …" folgendes: … 
Da will ich Ihnen mal ein Beispiel geben: 
Ich möchte das mal mit einem Beispiel untermauern: … 
Für, beziehungsweise gegen dieses Argument / dafür beziehungsweise dagegen spricht, 
dass… 
 
Fortführen, wieder aufgreifen 
Darf ich zu dem Punkt " …" kurz Stellung nehmen? 
Darf ich zu diesem Punkt noch etwas hinzufügen? 
Ich möchte noch einen weiteren Punkt hinzufügen: … 
Ich möchte an Sarahs Argument anschließen. 
Ich möchte auf einen Punkt, der vorher schon (von XY) erwähnt wurde, zurückkommen. 
Ich würde gerne etwas darauf erwidern. 
 
Zustimmen 
Da stimmen wir alle gerne zu. 
Ich glaube, das akzeptieren wir alle. 
Genau das muss hier (mal) gesagt werden. 
Derselben Meinung bin ich auch. 
Ich schließe mich dieser Meinung an. 
Ich teile Ihren Optimismus/Pessimismus in diesem Punkt. 
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Ich finde dieses Argument 
wichtig/bedenkenswert/entscheidend/überzeugend/ausschlaggebend/zutreffend/… 
 
Abwägen, Zweifel ausdrücken 
Das möchte ich doch wirklich stark bezweifeln. 
Es ist mir nicht ganz klar, was Sie meinen, wenn Sie sagen, dass … 
Kann mein Vorredner mal erklären, was mit "…" überhaupt gemeint ist/sein soll? 
Das glaubt Ihnen doch kein Mensch! 
Gibt es dafür irgendwelche Beweise? 
Mein Vorredner hat da gewaltig übertrieben/stark beschönigt. 
Es kommt weniger darauf an, dass … als darauf, dass … 
Was … gesagt hat, klingt zwar in der Theorie ganz wunderbar, aber in der Praxis sieht das 
ganz anders aus. 
Das hört sich zwar alles sehr überzeugend an, aber wenn man genauer hinsieht, wird sehr 
schnell deutlich, dass … 
Ich sehe da einen gewissen Widerspruch. 
Das ist doch widersprüchlich, was Sie da sagen. 
Das kann man doch nicht miteinander vergleichen! 
Der Vergleich hinkt. 
 
Höflich widersprechen 
Das mag (durchaus) sein. Allerdings/aber… 
Sehr richtig. Dennoch glaube ich, dass … 
Bis zu einem gewissen Grad gebe ich Ihnen Recht. Aber müssen sie nicht auch zugeben, 
dass …? 
Ich sehe schon, worauf Sie hinaus wollen, aber ist es nicht so, dass … 
Im Großen und Ganzen bin ich Ihrer Meinung, nur möchte ich darauf aufmerksam machen, 
dass … 
Das ist zwar auch ein wichtiger/interessanter Aspekt, aber entscheidend ist doch … 
Es ist doch offenbar so, dass … 
Es ist höchst fraglich/unwahrscheinlich, dass … 
Man kann kaum annehmen, dass … 
 
Energisch (bis zur Unhöflichkeit) widersprechen 
Das meinen Sie doch nicht im Ernst! 
Da bin ich ganz anderer Meinung! 
Das kann ich so nicht stehen lassen. 
Das gehört doch gar nicht hierher. / Das ist doch etwas ganz Anderes. 
Das ist doch Unsinn/lächerlich/Quatsch/dummes Zeug. 
Was mein Vorredner gesagt hat, das halte ich für völlig verfehlt/dem möchte ich auf das 
Heftigste widersprechen! 
Ich würde genau das Gegenteil behaupten. 
 
Sich verteidigen 
So habe ich das nicht gemeint. 
Was ich eigentlich sagen wollte ist, … 
Darf ich das noch einmal neu / anders formulieren? 
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch! 
Mein Vorredner/ (XY) hat anscheinend nicht gut zugehört, als ich sagte, dass … 
Die Gegenpartei hat offenbar gar nicht verstanden, was wir meinen, wenn wir sagen , dass 
… 
 


