KOOPERATIONSVERBUND NORDENHAM	
  	
  
ZUR FÖRDERUNG BESONDERER BEGABUNGEN	
  
„DEBATTIERCLUB“
Frau Bercha
Zeit:

Die Talenttage finden am 26.10.2018 und am 28.01.2018 von 7:45 Uhr bis
15:15 Uhr am Gymnasium Nordenham statt. Der Debattierclub findet
abgesehen von den Talenttagen nach Absprache an einem weiteren
Nachmittag in diesem Halbjahr statt.

Zielgruppe:

Das Angebot richtet sich vorwiegend an Schülerinnen und Schüler der
Jahrgänge 8-10, die im Unterricht gerne zur Diskussionskultur beitragen
und ihre argumentativen Fähigkeiten ausbauen möchten. Auch
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe dürfen an dem KOV-Angebot
teilnehmen.

„Selten werden wir alle derselben Meinung sein. Umso wichtiger ist [es], dass wir […] die
Auseinandersetzung über Ideen, Optionen, Alternativen nicht scheuen.“
Frank-Walter Steinmeier, Antrittsrede im Deutschen Bundestag, 22.03.2017

Egal, ob es um den nächsten Klassenausflug oder die Einführung des bedingungslosen
Grundeinkommens geht – im „Debattierclub“ werden verschiedenste gesellschaftliche, politische,
kulturelle aber auch philosophische Frage- und Problemstellungen diskutiert. Gewinner dieser
argumentativen Auseinandersetzung ist nicht der Lauteste, sondern derjenige, der seine Pro- bzw.
Kontra-Argumente der strittigen Entscheidungsfrage überzeugend darlegt und blitzschnell
reagieren kann. Die Debatte gilt als Königsdisziplin der Rhetorik, kommunikative Kompetenzen
müssen daher stetig geübt und trainiert werden. Diese Fähigkeiten nützen dir über das KOVAngebot hinaus auch in der Schule oder im Alltag. Wenn du im Unterricht ein Referat halten
musst, kannst du beispielsweise durch freies Sprechen und wortgewandtes Ausdrücken
überzeugen.
Der Debattierclub fördert
o rhetorische Kompetenzen, wie das freie Sprechen im Plenum, strukturiertes und pointiertes
Herausstellen zentraler Argumente.
o das Argumentationsvermögen, indem sowohl eigene als auch fremde Positionen überzeugend
vertreten und andere Blickwinkel eingenommen werden.
o die Sachkompetenz und analytisches Denken.
o die Persönlichkeitsentwicklung durch Stärkung des Selbstvertrauens.

Die Anmeldung ist samt Empfehlungsbogen bis zum 27.09.2018 im Lehrerzimmer bei Frau Ahrens oder im
Sekretariat bei Frau Scatulla abzugeben (Gymnasium Nordenham). Da es sich um ein geschlossenes Angebot
handelt, verpflichtet die Anmeldung zur Teilnahme an beiden Talenttagen im ersten Halbjahr an dem zusätzlichen
Nachmittag.
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Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich für das KOV-Angebot „DEBATTIERCLUB‟ an den
Talenttagen am 26.10.2018 und am 28.01.2019 an.
Name:

____________________________

Klasse:

____________________________

Schule:

____________________________

Telefonnummer:

_______________________

__________________________
(Datum und Unterschrift)

