
Kanticup KSR, 17.1.2015                          Name JurorIn ____________________________________________    

 
Bewertete Fähigkeit Nr.:  1    2    3   4                    Nummer der Debatte: __________                         Kat.:   I       II 
 

Punkte 1 - Sachkenntnis 2 - Ausdrucksvermögen 3 - Gesprächsfähigkeit 4 - Überzeugungskraft 

0 Kennt sich gar nicht aus; nur falsche 
Behauptungen 

Völlig unverständlich oder völlig 
reglos 

Hört gar nicht zu; beteiligt sich gar 
nicht am Gespräch 

Redet völlig an Hörern und eigener 
Rolle vorbei 

1 Kennt sich kaum aus; vieles falsch Gerade noch verständlich, wenig 
Regung 

Hört wenig zu; redet kaum zu den 
Gesprächspartnern 

Nur Behauptungen, kaum Hörerbezug, 
eigene Rolle wenig glaubwürdig 

2 Bleibt beim Thema, weiss 
einigermassen Bescheid; manches 
nur zum Teil richtig 

Einigermassen verständlich, etwas 
Regung 

Hört meistens zu, geht manchmal auf 
die Anderen ein 

Nennt überhaupt Gründe, die meisten 
Gründe eher schwach 

3 Kennt sich aus, erfasst Streitpunkt, 
gefragte Massnahme zumindest 
grob umrissen 

Verständlich, flüssig und lebendig Hört zum Teil gut zu; berücksichtigt 
die Anderen meistens 

Teils schwache, teils starke Gründe 

4 Genau informiert, kennt alle 
wichtigen Fakten und 
Wertungsgesichtspunkte, gefragte 
Massnahme genau bestimmt 

Klar und deutlich gegliedert, 
anschaulich 

Hört gut zu, schliesst gut an die 
Anderen an; fasst gelegentlich den 
Stand der Debatte zusammen 

Gut begründet, gut gewichtet 

5 Ausgezeichnet vorbereitet, hat alles 
parat; Detailwissen und Kenntnis der 
Zusammenhänge 

Jederzeit angemessen; einprägsam 
und originell 

Hört sehr aufmerksam zu, fragt nach, 
führt Gedanken der Anderen weiter, 
hat immer alle und alles im Blick 

Überzeugend begründet: glaubwürdig, 
hörerbezogen, nachvollziehbar; Blick 
für das Wesentliche 

 
Pro 1: __________________________________________          Punktzahl in dieser Kategorie: _____ 
 
Pro 2: __________________________________________          Punktzahl in dieser Kategorie: _____ 
 
Contra 1: _______________________________________          Punktzahl in dieser Kategorie: _____ 
 
Contra 2: _______________________________________          Punktzahl in dieser Kategorie: _____ 

 
Dieser Zettel muss (ausgefüllt) unmittelbar nach der Debatte (und noch vor dem Feedback) vom Zeitnehmer oder einer anderen 
Person zum Wettbewerbsdesk gebracht werden, damit die Teilnehmenden für die nächste Runde bestimmt werden können! 
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