EINLADUNG: Projekttage „Debattiertraining“ und schulinterner
Oberstufenwettbewerb „Jugend debattiert“ (19. u. 20.12.)
 10. Klassen und S1–S4 ________________
Von: Fd

An: alle (MCG-)Schüler der 10. Klassen und der Profiloberstufe

Datum: 25.11.2017

Liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen,
liebe Schülerinnen und Schüler der Profiloberstufe,
demnächst findet wieder der Bundeswettbewerb „Jugend debattiert“ statt und ihr seid/ Sie sind
hiermit herzlich eingeladen, an den vorbereitenden Projekttagen teilzunehmen!
Wie ihr vielleicht wisst, findet der Bundeswettbewerb auf 4 Niveaus statt: Gesucht werden die besten
Debattierer zunächst des MCG (Stufenwettbewerb), dann die besten Debattierer im Regionalwettbewerb (8
Gymnasien gegeneinander) und schließlich die Besten auf Landes- und Bundesebene (Hamburg bzw.
BRD/Berlin).
Zur Vorbereitung des Wettbewerbs sollen im Dezember wiederum 2 Projekttage stattfinden, die vor allem
ein kurzfristiges Trainingsangebot für schon entschlossene und vielleicht schon früher ausgebildete und
geschulte Wettbewerber machen; die Projekttage stehen aber auch für Neulinge offen, die einfach die
Gelegenheit nutzen wollen, einmal eine Einführung ins Debattieren zu bekommen. (Stammschüler/innen des
CPG wenden sich bitte an das CPG!)
Der 1. Projekttag findet statt am Dienstag, dem 19. Dezember (10 h - 14 h, Raumbekannt-gabe später über
den Bildschirm). Am Mittwoch, dem 20. Dezember (10 h – 14 h, gleicher Raum), folgt direkt der
schulinterne Oberstufenwettbewerb. Die Teilnahme an den beiden Projekttagen ist freiwillig und muss
rechtzeitig bei mir angemeldet werden; die Anmeldung erfolge bitte schriftlich mittels des unten
anhängenden Abschnitts (ausgefüllt und unterschrieben in mein Postfach) – und ist dann verbindlich.
Wer teilnimmt, wird von seinem sonstigen Unterricht befreit (bitte die Fachlehrer rechtzeitig informieren!
Klausuren, PLs usw. gehen vor, dafür kann man zwischenzeitlich aus den Projekttagen verschwinden).
Was wird an diesen beiden Tagen angeboten? Im Prinzip geht es um einen schnellen Crash-Kurs zur NeuEinführung oder – für die „Profis“ – um ein wiederholendes Training zur Erinnerung an das Format
„Debatte“, mit vielen praktischen Übungen! Und natürlich soll die eine oder andere spannende Debatte
geführt werden – gerne zu von euch / von Ihnen selbst bestimmten Themen. Anmeldeschluss ist Freitag,
der 08.12.!
Das Thema für den Oberstufenwettbewerb wird am selben Tage neben oder unter dem OberstufenBildschirm und am Whiteboard neben dem Koordinatoren-Zimmer ausgehängt, damit die
Vorbereitungszeit speziell für den Wettbewerb nicht zu kurz ist.
Falls ihr Fragen habt, sprecht mich einfach an, z.B. in den Pausen im Lehrerzimmer.
Dr. Feldmann (Fd)
____________________________________________________________________________________
Anmeldung Projekttage „Debattiertraining Oberstufe/ Jugend debattiert“  Postfach Fd
NAME:
KLASSE oder SEMESTERSTUFE:
VORNAME:
Kl.lehrer bzw. Tutor:
Email:
„Neuling“ im Debattieren? JA / NEIN
Unterschrift:

