
  
  

 
 

 
10. NATIONALER DEBATTIERWETTBEWERB FÜR GERMANISTIKSTUDIERENDE 
ኄӡࡓЛڎᰴಣॴឦ˄ˊܸߦၷॴឦᣳᠿ 
 
THEMEN DES DEBATTIERWETTBEWERBS 2017 (VORRUNDE BIS VIERTELFINALE) 
 
� Machen die sogenannten Bike Sharing-Angebote den Stadtbewohnern das Leben 

leichter? 
 

� Ist die Möglichkeit des digitalen Bezahlens eine vorteilhafte Entwicklung? 
 
� Kann die Einführung einer verpflichtenden Frauenquote für alle Berufe die 

Gleichstellung von Männern und Frauen im Berufsleben fördern?  
 
� Ist eine rein vegetarische Ernährung eine sinnvolle Entscheidung? 
 
� Ist es gerecht, dass Frauen früher als Männer in Rente gehen können? 
 
� Ist es gut, wenn schon kleine Kinder mit Handys und Tablets umgehen? 
 
� Sollen bereits kleine Kinder am professionell geförderten Leistungssport 

teilhaben?  
 
� Bieten in Zukunft virtuelle Studien- und Austauschmöglichkeiten bessere Chancen 

als ein Studium im Ausland? 
 
 
Hinweis aus dem Regelwerk (Punkt 8): 
 
Die Debattenthemen der Vorrundeˈdes Achtel- und Viertelfinales werden den Mannschaften aus der 
vorher zugesandten Themenliste zugelost. Bei einer parallel in zwei Räumen stattfindenden Vorrunde 
werden in der gesamten Vorrunde insgesamt vier Themen aus der vorher zugesandten Themenliste 
zugelost. In diesem Falle werden im Achtel- sowie im Viertelfinale die übrigen vier Themen aus der 
zuvor zugesandten Themenliste zugelost. Bei einer in einem Raum stattfindenden Vorrunde werden alle 
acht Themen aus der vorher zugesandten Themenliste zugelost. Im Achtel- sowie im Viertelfinale 
werden die Debattenthemen erneut aus der gesamten vorher zugesandten Themenliste zugelost.  
Die Debattenthemen des Halbfinales und des Finales werden den Mannschaften erst unmittelbar vor 
der Debatte zur Vorbereitungszeit mitgeteilt. 
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11. NATIONALER DEBATTIERWETTBEWERB FÜR GERMANISTIKSTUDIERENDE 

䶻◐⻙⏷⦌浧㪰㉆幼₢₩⮶ⷵ䞮㉆幼戸幉忪 
 
THEMEN DES DEBATTIERWETTBEWERBS 2018 (VORRUNDE BIS VIERTELFINALE) 
 
� Ist Haustierhaltung Tierquälerei? 

 
� Sollen Schulen und Universitäten von Firmen öffentlich gesponsert werden dürfen? 
 
� Ist das Angebot von Fahrdienst-Apps eine positive Entwicklung? 
 
� 6ROO�GLH�ODQGHVZHLWH�Ų*ROGHQH�:RFKHŰ�LP�2NWREHU�]X�*XQVWHQ�YRQ�LQGLYLGXHOOHU�

Urlaubsplanung abgeschafft werden?   
 
� Soll für Väter eine verbindliche Elternzeit eingeführt werden? 
 
� Sind Büros im Zeitalter des Internets überflüssig? 
 
� Soll das Zentrum von chinesischen Städten für den privaten PKW-Verkehr gesperrt 

werden? 
 
� Soll eine andere Fremdsprache als Englisch als erste Fremdsprache gelernt 

werden? 
 
 
Hinweis aus dem Regelwerk (Punkt 8): 
 
Die Debattenthemen der Vorrundeˈdes Achtel- und Viertelfinales werden den Mannschaften aus der 
vorher zugesandten Themenliste zugelost. Bei einer parallel in zwei Räumen stattfindenden Vorrunde 
werden in der gesamten Vorrunde insgesamt vier Themen aus der vorher zugesandten Themenliste 
zugelost. In diesem Falle werden im Achtel- sowie im Viertelfinale die übrigen vier Themen aus der 
zuvor zugesandten Themenliste zugelost. Bei einer in einem Raum stattfindenden Vorrunde werden alle 
acht Themen aus der vorher zugesandten Themenliste zugelost. Im Achtel- sowie im Viertelfinale 
werden die Debattenthemen erneut aus der gesamten vorher zugesandten Themenliste zugelost.  
Die Debattenthemen des Halbfinales und des Finales werden den Mannschaften erst unmittelbar vor 
der Debatte zur Vorbereitungszeit mitgeteilt. 
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12. Nationaler Debattierwettbewerb für Germanistikstudierende 
ㅜॱҼቺޘഭ儈ṑᗧ䈝уъབྷᆖ⭏ᗧ䈝䗙䇪䎋 
 
 
THEMEN DES DEBATTIERWETTBEWERBS 2019 (VORRUNDE BIS VIERTELFINALE) 
 

x Sollten wir in der Zukunft alle in Großstädten leben? 
 
x Braucht man in Zeiten von Streaming-Diensten noch Kinos?  

 
x Ist eine landesweite Recyclingpflicht sinnvoll? 

 
x Sollten in Krankenhäusern und Pflegeheimen mehr Pflegeroboter eingesetzt 

werden? 
 

x Würde die Einführung von 996—sechs Tage die Woche von 9 Uhr früh bis 9 Uhr 
abends arbeiten—zur Steigerung der Produktivität beitragen? 

 
x Ist es sinnvoll, dass Kinder schon vor der Einschulung, Lesen und Schreiben 

lernen? 
 

x Trägt ein fleischloses Leben zum Klimaschutz bei? 
 

x Können Online-Lernangebote Präsenzkurse an Universitäten oder in 
Sprachschulen ersetzen? 

 
 
Hinweis aus dem Regelwerk (Punkt 8): 
 
Die Debattenthemen der Vorrundeˈdes Achtel- und Viertelfinales werden den Mannschaften aus der 
vorher zugesandten Themenliste zugelost. Bei einer parallel in zwei Räumen stattfindenden Vorrunde 
werden in der gesamten Vorrunde insgesamt vier Themen aus der vorher zugesandten Themenliste 
zugelost. In diesem Falle werden im Achtel- sowie im Viertelfinale die übrigen vier Themen aus der 
zuvor zugesandten Themenliste zugelost. Bei einer in einem Raum stattfindenden Vorrunde werden alle 
acht Themen aus der vorher zugesandten Themenliste zugelost. Im Achtel- sowie im Viertelfinale 
werden die Debattenthemen erneut aus der gesamten vorher zugesandten Themenliste zugelost.  
Die Debattenthemen des Halbfinales und des Finales werden den Mannschaften erst unmittelbar vor 
der Debatte zur Vorbereitungszeit mitgeteilt. 
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