Produkt des BLK Modellversuches SUD:
Die Debatte als Unterrichtsmethode
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1. Einführung
Demokratieerziehung im Unterricht zählt zu einem der wichtigsten Anliegen unserer
täglichen Bildungsarbeit.
Dabei denkt man oft an aufwendige Projekte. Dabei sind es oft die alltäglichen Sachen, die
unsere Aufgabe so spannend und abwechslungsreich machen.
„Bitte antworte im Satz.“, eine Wendung, die wohl eine der häufigsten in deutschen
Klassenzimmern ist. Immer wieder kann man beobachten, dass sich Schüler im Unterrichtsgespräch mit der kürzesten Form einer Antwort begnügen.
Im Zeitalter der Kurzmitteilungen wie sms oder Email ist das sicher auch kein Wunder.
Auf der anderen Seite fordert unsere Gesellschaft aber auch junge, redegewandte
Menschen, die sich im täglichen Leben behaupten können.
Wie kann man der „Sprachlosigkeit“ unserer Schüler nun am besten entgegenwirken? Diese
Frage haben sich zum Glück nicht nur Lehrer, sondern auch verschiedene Institutionen
gestellt. Ergebnis sind eine Menge von Wettbewerben, die unserer Jugend helfen sollen,
sich intensiver mit ihrer Sprache und ihrer Wirkung auseinanderzusetzen. Dazu gehören das
jährliche Jugendredeforum im Sächsischen Landtag und der Bundeswettbewerb „Jugend
debattiert“ (Informationen unter www.jugend-debattiert.ghst.de). An beiden Wettbewerben
haben sich Schüler unserer Schule bereits erfolgreich beteiligt. Das hat uns Mut gemacht,
darüber nachzudenken, wie wir das Bestreben nach Redefähigkeiten aus dem Wettbewerb
heraus in unseren täglichen Schulalltag übertragen könnten.
Dabei bot sich aus verschiedenen Gründen die Umsetzung der Wettbewerbsbedingungen
von „Jugend debattiert“ im Unterricht an.
Zum einen wurden Schüler, Lehrer und Eltern durch unterschiedlichste Aktionen mit dieser
Form der Debatte vertraut gemacht. So fanden zum Beispiel Elternabende in Vorbereitung
der Einführung des Blockunterrichts statt, in denen Schüler über das Für und Wider
debattierten (siehe auch www.schuldebattierklubs-sachsen.de unter Goethe-Gymnasium
Sebnitz). Alle außerunterrichtlichen Aktivitäten dieser Art fanden Zuspruch und weckten bei
vielen das Interesse, sich selbst einmal diesbezüglich zu testen.
Zum anderen bieten die klaren Wettbewerbsbedingungen und Bewertungskriterien (beides
siehe Anhang) auch eine einfache Übernahme in den Unterricht der unterschiedlichsten
Fachbereiche.
So war es kein Problem, zwölf weitere Lehrer zu einer gestaffelten Weiterbildung durch
Trainer der Hertie-Stiftung zu gewinnen, als wir durch den BLK-Modellversuch „Schulleben
und Unterricht demokratisch gestalten“ (SUD) die finanzielle Unterstützung dafür erhielten.
Damit gehört die Debatte jetzt zu einer bewährten Unterrichtsmethode an unserer Schule,
die jahrgangs- und fächerübergreifend eingeführt wurde. Damit wird allen Lehrern die
Möglichkeit eröffnet, auf das Format der Debatte zurück zu greifen.
Wie wir dabei vorgehen und welche Möglichkeiten sich bieten, sollen die folgenden
Ausführungen darlegen.
Für weiterführende Auskünfte stehen wir Ihnen gern bei Nachfrage zur Verfügung.

2. Erläuterung zur Debatte
Zunächst soll kurz erläutert werden, worin der Unterschied zwischen Debatte und Diskussion
besteht.
Eine Diskussion (Zwiegespräch, von lat. discussio = Streit) ist ein Gespräch zwischen zwei
oder mehreren Personen (Diskutanten), in dem meist über ein oder mehrere konkrete
Themen gesprochen (diskutiert) wird, wobei jede Seite ihre Argumente vorträgt. Hier geht es
vor allem darum, die verschiedenen Meinungen zu hören. Ziel ist es, verschiedene Aspekte
zusammenzutragen. Deshalb stehen hier so genannte W-Fragen im Vordergrund (Wer sollte
an bestimmten Aktionen beteiligt sein? Warum sind bestimmte Aktionen notwendig? Wann
sind bestimmte Aktionen unabdingbar? usw.).
Eine Debatte (französ. débattre: (nieder-)schlagen; lateinisch debattuo: kräftig stoßen) ist ein
Streitgespräch auf gehobenem Niveau.
In einer Debatte werden die Für und Wider Argumente zu einer These in kurzen Reden
vorgetragen. Die Absicht des Debattenredners ist es, die Zuhörer von den eigenen
Argumenten zu überzeugen. Ziel der Debatte ist, durch das Gegenüberstellen von Pro- und
Kontraargumenten eine Lösung für ein Problem zu finden und gleichzeitig die Zuhörer zu
befähigen, sich in der strittigen Fragestellung zu positionieren.
Deshalb müssen die Fragen einer Debatte Entscheidungsfragen, Soll-Fragen sein, die am
Ende mit einem deutlichen Ja oder Nein beantwortet werden.
Die Reden müssen strukturiert und zielorientiert sein, um das Ziel einer Debatte zu
erreichen. Um das umzusetzen, gelten nach „Jugend debattiert“ folgende Regeln:
1.

Vierer Debatte

Jede Debatte besteht aus zwei Pro- und zwei Kontra-Sprechern.

2.

Dreiteilige Debatte

Die Debatte gliedert sich in drei Teile:
a) Eröffnungsrunde

( 8’)

b) Freie Aussprache

(12’)

c) Schlussrunde

( 4’)

In der Eröffnungsrunde hat jeder Teilnehmer zwei Minuten Zeit, die Streitfrage aus seiner
Sicht zu beantworten. Dabei darf er von seinen Mitdebattanten nicht unterbrochen werden.
Es beginnt, wer die Änderung des bestehenden Zustands wünscht. Rede und Gegenrede
wechseln einander ab.
Dann wird die Aussprache im freien Wechsel zwölf Minuten fortgesetzt.
Nach Ende der Freien Aussprache hat jeder Teilnehmer noch einmal eine Minute Zeit, die
Debatte zu reflektieren und die Streitfrage im Lichte der geführten Debatte ein zweites Mal
zu beantworten (Schlussrunde).
Die Teilnehmer sprechen in gleicher Reihenfolge wie in der Eröffnungsrunde. In der
Schlussrunde sollen nur Gründe vorgetragen werden, die bereits in der Eröffnungsrunde
oder in der Freien Aussprache genannt worden sind.
Bei diesem Debattenmodell hat der Teilnehmer die Möglichkeit, seine Ausgangsmeinung zu
ändern. Dies sollte jedoch während der Debatte schon ersichtlich werden und muss in der
Schlussrunde überzeugend begründet sein.
Über die Einhaltung der Redezeiten wacht ein Zeitwächter. Fünfzehn Sekunden vor Ablauf
der Redezeit wird ihr nahes Ende durch einmaliges Klingelzeichen angezeigt. Das
Überschreiten der Redezeit wird durch zweimaliges Klingelzeichen angezeigt und
anschließend durch dauerndes Klingelzeichen unterbunden.
Dadurch wird der Teilnehmer gezwungen, sich kurz und präzise zu äußern

3. Bewertung
Wichtig für den Einsatz im Unterricht sind natürlich die Bewertungskriterien. Hierfür gibt es
bei „Jugend debattiert“ vier Kriterien, die jeweils mit fünf Punkten als Höchstwert bewertet
werden. Durch eine Gesamtpunktzahl von 20 Punkten bei einem Juror kann eine relativ
transparente Zensur festgelegt werden. Außerdem ist der zusätzliche Einsatz mehrerer
Schüler als Juroren möglich, was die Objektivität der Zensur durchaus erhöht. Unsere
Erfahrungen haben gezeigt, dass Schüler zum Teil kritischer bewerten, als Lehrer das tun.
Bei „Jugend debattiert“ werden die Bewertungskriterien wie folgt festgelegt und definiert.
Die Juroren sollen einschätzen, in welchem Maße jeder Redner diese Kriterien erfüllt.
Die vier Kriterien erlauben es, Stärken und Schwächen differenziert zu benennen. So wird,
wer gut informiert ist, etliche Punkte für seine Sachkenntnis bekommen. Wenn er aber nicht
auf das eingeht, was die anderen sagen, wird er bei »Gesprächsfähigkeit« schlecht
abschneiden. Ein Formulierungskünstler wiederum, der fast druckreif spricht, erhält viele
Punkte für sein »Ausdrucksvermögen«. Wenn er sich aber nicht auskennt, gibt es nur
wenige Punkte für die »Sachkenntnis«. Und weil man ohne Sachkenntnis kaum gute Gründe
geben kann, wird auch die »Überzeugungskraft« nicht hoch bewertet werden. Jeder Schüler
erfährt, worin er sich noch üben muss. Was ihm aber schon gelingt, findet eine direkte
Würdigung.
•

Sachkenntnis:

Weiß der Redner, worum es geht?

Sachkenntnis meint die Fähigkeit, Sach- und Fachfragen zutreffend und gehaltvoll zu
beantworten. ‚Sache‘ meint die Sache als Angelegenheit, die in Frage und damit zur Debatte
steht. Der Redner soll wissen: worin besteht die Angelegenheit, in welchem Zusammenhang
steht sie, was ist der Stand der Diskussion – nach allgemeiner Ansicht.
•

Ausdrucksvermögen:

Wie hat er, was er meint, gesagt?

Ausdrucksvermögen meint das Vermögen zur sprachlich-sprecherischen Darstellung: verbal,
vokal, nonverbal – in allen Dimensionen der Sprachlichkeit. Ausdrucksvermögen zeigt sich in
der Verständlichkeit und Klarheit der einzelnen Beiträge, in der Anschaulichkeit und
Einprägsamkeit der Formulierungen, in Wortwahl und Satzbau, in sprachlichen Bildern und
Vergleichen.
•

Gesprächsfähigkeit:

Hat er zugehört und die Anderen berücksichtigt?

Gesprächsfähigkeit meint die Fähigkeit der Teilnehmer der Debatte, sich auf die Debatte als
Gesprächssituation einstellen zu können. Als Gespräch lebt die Debatte davon, dass ihre
Teilnehmer nicht nur sich, sondern auch die Anderen sehen und die Fragestellung als
gemeinsame Aufgabe begreifen. Dies gelingt, wenn die Teilnehmer zu gegenseitigem
Austausch, gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Bezugnahme bereit und in der Lage
sind. Die Gegenseitigkeit sichert zugleich die Fairness der Auseinandersetzung.
•

Überzeugungskraft:

Hat er, was er sagt, auch gut begründet?

Überzeugungskraft meint die Fähigkeit, vom Hörer her und auf ihn hin zu argumentieren, so
dass dieser sich bereit findet, dem so Gesagten zuzustimmen. Zur Überzeugungskraft gehört
dreierlei: Verständnis für die Lage der Hörer, Glaubwürdigkeit im Auftreten als Redner,
Nachvollziehbarkeit vorgebrachter Gründe.

Nicht bewertet wird, und das sei hier ausdrücklich angemerkt, die politische Aussage.
Jeder Teilnehmer bei „Jugend debattiert“ genießt Meinungsfreiheit. Gefordert ist nur,
dass er sich als Redner der Auseinandersetzung stellt und die Regeln des
Wettbewerbs beachtet.

4. Bildungsrelevante Aspekte
Nach den sicher eindeutigen bewertungsrelevanten Aspekten stellt sich natürlich auch die
Frage nach den bildungsrelevanten Vorteilen dieser Art des Meinungsstreites. Das Leitbild
der Debatte soll den Schüler sprachlich, praktisch und persönlich bilden.
Von den Schülern wird, wie ersichtlich, ein erhöhtes Maß an Sachkenntnis, Konzentration,
aber auch Toleranz und Einfühlungsvermögen gefordert und gefördert. Das bezieht sich
schon auf die Vorbereitung der Debatte.
In den meisten Fällen wissen die Schüler in der Vorbereitungsphase noch nicht, ob sie pro
oder kontra debattieren. Deshalb sind sie gezwungen, sich mit beiden Seiten intensiv
auseinanderzusetzen. Vom Schüler wird verlangt, sich auch einmal mit den Beweggründen
der anderen Seite zu beschäftigen, was längerfristig sicher auch zu mehr Toleranz
untereinander führen kann. Da am Ende einer Debatte die Position gewechselt werden kann,
ist die Gefahr des Vortäuschens einer Meinung oder des Heuchelns nicht gegeben.
Auch hier sind Erfahrungswerte, dass ein Schüler, der gegen seine eigentliche Position
spricht, sich mit dieser oft intensiver auseinandersetzt als mit seiner eigentlichen und damit
zum Teil überzeugender ist als andere.

5. Schwerpunkte der Vorbereitung einer Debatte im Unterricht
Einführend kann erst einmal gesagt werden, dass sich die Debatte nach Jugend debattiert in
fast allen Fächern einsetzen lässt. Voraussetzung jedoch ist, dass Lehrer und Schüler die
Vorgehensweise und die Bewertungskriterien genau kennen. Dabei ist auch wichtig, dass in
allen Fächern gleiche Maßstäbe gelten.

5.1.

Themen

Eine besondere Beachtung muss der Fragestellung geschenkt werden. Dabei ist neben einer
eindeutigen Formulierung wichtig, dass man sich ein klares Erwartungsbild erstellt. In der
Debatte sollen z.B. Maßnahmen zur Umsetzung der geforderten Veränderung aufgezeigt
werden. Deshalb ist es im Vorfeld notwendig, sich als Lehrer selbst ein Bild darüber zu
verschaffen. Außerdem müssen die zu debattierenden Probleme den Schüler berühren; er
muss etwas mit der Sache zu tun haben. Vor allem dürfen die Themen nicht zu komplex,
sondern für den Schüler überschaubar sein.

5.2.

Aufgabenstellung für die Schüler

Die Schüler sollten die Themenstellung mindestens eine Woche vorher erhalten, um sich
umfangreich vorbereiten zu können. Inwieweit der Lehrer Material zur Verfügung stellt oder
es dem Schüler selbst überlässt, sich zu informieren, hängt von der Altersstufe und dem
Thema ab. Es ist auch dabei wichtig, dass der Lehrer sich kundig macht, inwieweit genügend
Material für den Schüler zur Verfügung steht.

6. Umsetzung im Unterricht
Besonders günstig erweist es sich natürlich, wenn für die Debatte eine Doppelstunde zur
Verfügung steht da allein die Debatte 24 Minuten umfasst und sich eine direkt anschließende
Auswertung als günstig erweist. Bei guter Vorbereitung genügt aber auch eine 45minütige
Unterrichtsstunde.

6.1.

Vorbereitung der Debatte in einer Einzelstunde

Für eine Einzelstunde sollten die Positionen pro und kontra (vgl. Punkt 5) und die
Beobachtungsaufgaben für die Mitschüler (vgl. Punkt 7.3.) bereits im Vorfeld geklärt werden,

so dass sofort mit der Debatte begonnen werden kann. So stehen für die Auswertung noch
ca. 20 Minuten zur Verfügung.

6.2.

Vorbereitung der Debatte in einer Doppelstunde

Da bei einer Doppelstunde genügend Zeit zur Verfügung steht, können die Positionen zu
Beginn ausgelost werden. Anschließend erhalten die Debattanten etwa zehn Minuten Zeit,
um sich noch einmal mit ihrer Position zu beschäftigen und sich auch mit dem
Debattenpartner abzusprechen.
Während dieser Zeit erhält der Rest der Klasse unterschiedliche Beobachtungsaufgaben.

6.3.

Beobachtungsaufgaben für die Mitschüler

Die Beobachtungsaufgaben für die Mitschüler hängen vom Fach ab.
Im Deutschunterricht werden sie sich vor allem auf die rhetorische Umsetzung konzentrieren.
Dabei bilden Gesprächsfähigkeit, Ausdrucksvermögen und Überzeugungskraft den
Schwerpunkt.
In den anderen Fächern wird sicher der Sachkenntnis und Überzeugungskraft ein größeres
Augenmerk geschenkt.
Für die Beobachtungsaufgaben sollte die Klasse in Gruppen geteilt werden, so dass
unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden können und die Auswertung verschiedene
Aspekte umfasst.

6.4.

Auswertung der Debatte in einer Einzelstunde

Bei der Auswertung der Debatte in einer Einzelstunde muss sich der Lehrer im Vorfeld
darüber im Klaren sein, welchen Stellenwert er der Debatte in seiner Unterrichtseinheit
beimisst. Ist dieser sehr hoch, sollten die Schüler nach einer sehr knapp gehaltenen
Rückmeldung an die Debattanten (vgl. Punkt 9) in einer Einzelstunde die Möglichkeit
erhalten, den Rest der Stunde zu nutzen, um in der Gruppe die Beobachtungsaufgabe
auszuwerten und für die Klasse aufzubereiten. Eine umfangreiche Auswertung erfolgt dann
in der nächsten Stunde. Dabei sollte man bei der Planung darauf achten, dass die
Zeitspanne zwischen den beiden Stunden nicht zu groß ist.

6.5.

Auswertung der Debatte in einer Doppelstunde

Findet die Debatte in einer Doppelstunde statt, erhalten die Schüler etwa 20 Minuten Zeit,
um sich in der Gruppe über die Bewertung und Rückmeldung einig zu werden. Die
Auswertung erfolgt dann sofort nach den vom Lehrer festgelegten Schwerpunkten.

6.6.

Möglichkeiten des Einsatzes in einer Unterrichtseinheit

Für den Einsatz der Debatte in einer Unterrichtseinheit stehen dem Lehrer alle Möglichkeiten
zur Verfügung. Sie kann in eine Unterrichtseinheit einführen, zur Festigung dienen oder
diese auch abschließen. Als günstig erweist es sich, wenn die Schüler mit allen Formen
konfrontiert werden.

7. Möglichkeiten des Einsatzes in den Klassenstufen
In den Klassenstufen 6-8 sollten die Schüler natürlich zunächst das „Rüstzeug“ für eine
Debatte im Deutschunterricht erhalten und anhand verschiedenster Übungsmöglichkeiten
Sicherheit gewinnen.
Bereits ab Klasse 7 lässt sich die Debatte jedoch schon in Fächern wie Ethik und Religion
nutzen.

Bei naturwissenschaftlichen Themen sollten die Schüler in der Debattentechnik schon einen
höheren Grad an Sicherheit aufweisen.

8. Rückmeldung an die Teilnehmer
Für die Rückmeldung an die Debattanten hat die Gemeinnützige Hertie- Stiftung die
folgenden Richtlinien aufgestellt:
Rückmeldung an die Teilnehmer:

Respektvoll, knapp und konstruktiv!

Jeder Teilnehmer hat im Zweifel sein Bestes gegeben, jedenfalls das, was ihm unter den
gegebenen Umständen möglich war. Darum sollte sich auch in der Rückmeldung der Blick
zunächst auf das richten, was gemessen an den vier Kriterien schon »da« ist, was gefiel und
stark erschien.
Offenkundige Schwächen sind nicht als Defizite, sondern durch konkrete
Verbesserungsvorschläge anzusprechen, so dass für den Schüler stets deutlich wird, was er
zu einer Steigerung seiner Leistung unternehmen kann. Wenn Sie also ein Defizit
beobachtet haben, fragen Sie sich bitte immer: »Was stattdessen? Was genau sollte der
Schüler stattdessen, anders und besser tun?« Haben Sie mehrere konkrete Vorschläge,
sollten Sie sich auf denjenigen Vorschlag konzentrieren, der sich für den Schüler am
leichtesten umsetzen lässt – vielleicht schon in der nächsten Debatte.
Es genügt, wenn jeder Juror zu jedem Kriterium ein bis zwei Sätze spricht. Es muss aber
nicht jeder Juror zu allen vier Kriterien Stellung nehmen. Innerhalb Ihrer Jury können Sie die
Rückmeldung auch nach Kriterien aufteilen, nur sollten Sie dann eventuell vorhandene
Unterschiede in der Wertung kenntlich machen.
Punktzahlen werden nicht genannt, können aber von jedem Teilnehmer nach Bekanntgabe
des Gesamtergebnisses im Turnierbüro eingesehen werden.

Beispiel für eine Rückmeldung
(i) Allgemeiner Eindruck: Was ist mir aufgefallen? Was hat mir gefallen? »Anne, es hat
wirklich Spaß gemacht, dir zuzuhören.
(ii) Rückmeldung zu einzelnen Kriterien: Was war gut? Was könntest du besser machen?
[Sachkenntnis:]
Es ist deutlich geworden, dass du dich gut vorbereitet und über die Hintergründe
nachgedacht hast. Etwas genauer könntest du bestimmen, welche Kriminalitätsursachen
durch die Videoüberwachung nicht beeinflusst werden.
[Ausdrucksvermögen:]
Du hast immer verständlich gesprochen und manchmal geradezu druckreif formuliert. Darin
liegt deine besondere Stärke.
[Gesprächsfähigkeit:]
Die Argumente von Monika hast du sehr ernst genommen und ihnen zum Teil auch
zugestimmt. Achte aber das nächste Mal darauf, dass du nicht nur zu einer Person, sondern
zu allen in der Runde sprichst.
[Überzeugungskraft:]
Du hast mehrfach wichtige Gesichtspunkte in die Debatte eingebracht. Nenne sie nicht nur,
sondern zeige deinen Mitrednern auch, warum sie wichtig sind. Dann kannst du deinen
Standpunkt in der Schlussrede noch entschiedener vertreten.«
(Punktwertung:
Sachkenntnis - 3 Punkte; Ausdrucksvermögen - 5 Punkte;
Gesprächsfähigkeit - 4 Punkte; Überzeugungskraft - 3 Punkte)

9. Bewertungsmaßstab

Punkte

Sachkenntnis

Ausdrucksvermögen

0

kennt sich gar nicht aus;
nur falsche Behauptungen

völlig unverständlich oder völlig
reglos

1

kennt sich kaum aus;
vieles falsch

gerade noch verständlich,
wenig Regung

2

bleibt beim Thema, weiß
einigermaßen Bescheid;
manches nur zum Teil richtig

einigermaßen verständlich,
etwas Regung

3

kennt sich aus, erfasst Streitpunkt,
verständlich, flüssig und lebendig
gefragte Maßnahme zumindest grob
umrissen

4

genau informiert, kennt alle wichtigen
Fakten und Wertungsgesichtspunkte,
gefragte Maßnahme genau bestimmt
ausgezeichnet vorbereitet, hat alles
parat; Detailwissen und Kenntnis der
Zusammenhänge

klar und deutlich gegliedert,
anschaulich

Gesprächsfähigkeit

Überzeugungskraft

0

hört gar nicht zu;
beteiligt sich gar nicht am Gespräch

redet völlig an Hörern und eigener Rolle
vorbei

1

hört wenig zu;
redet kaum zu den
Gesprächspartnern
hört meistens zu;
geht manchmal auf die Anderen ein

nur Behauptungen, kaum Hörerbezug,
eigene Rolle wenig glaubwürdig

5

Punkte

2

jederzeit angemessen;
einprägsam und originell

nennt überhaupt Gründe, die meisten
Gründe eher schwach

3

hört zum Teil gut zu;
teils schwache, teils gute Gründe
berücksichtigt die Anderen meistens

4

hört gut zu, schließt gut an Andere
an;
fasst gelegentlich den Stand der
Debatte zusammen

5

hört sehr aufmerksam zu, fragt nach, in jeder Hinsicht überzeugend
führt Gedanken der Anderen weiter, begründet: hörerbezogen, glaubwürdig,
hat immer alle und alles im Blick
nachvollziehbar;
Blick für das Wesentliche - im Fortschritt
der Debatte

gut begründet, gut gewichtet

Zusammenfassend lässt sich einschätzen, dass diese Form der Debatte in den
unterschiedlichsten Unterrichtsfächern als Bereicherung der Methodenvielfalt eingesetzt
werden kann. Es lässt sich jedoch nur erfolgreich umsetzen, wenn die Lehrer über das
notwendige „Handwerkszeug“ verfügen. Für weiterführende Erläuterungen und
gegebenenfalls auch Schaudebatten stehen wir gern zur Verfügung.
Eine Übersicht über Einsatzmöglichkeiten in den einzelnen Unterrichtsfächern wird
auf unserer Homepage im Laufe des Schuljahres aktualisiert erscheinen. Erfahrungen
teilen wir Ihnen bei Nachfrage gern mit.
Der Freistaat Sachsen ermöglicht allen Lehrern die Möglichkeit, sich im Thema Debatte
innerhalb der SALF weiterzubilden. Dazu wird ein 1½ - oder 3-tägiges Seminar durch
spezielle Lehrertrainer angeboten.
Interessenten können sich auch direkt an Frau May am Goethe-Gymnasium Sebnitz wenden
(gymseb.@aol.com).

10. Übersicht über Themen in den einzelnen Fächern

Fach

Klasse 6

Klasse 7

Klasse 8

11. Quellen:

http://debatte.know-library.net
http://www.jugend-debattiert.ghst.de

Klasse 9

Klasse 10

Klasse 11

Klasse 12

