
                                   

   
 

 

          

 

 

 

 
Jugend debattiert–AG für Schüler/-innen der 8. Klasse bis Kursstufe 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Jugendliche, 
 
wir freuen uns, Sie bzw. euch auf ein (kostenfreies) AG-Angebot am Friedrich-Schiller-Gymnasium 
hinweisen zu können, das ein weiterer Baustein der Begabtenförderung ist: Die Jugend debattiert–
AG. Um die Teilnahme können sich Schüler/-innen der 8. Klasse bis Kursstufe am FSG bewerben, die 
Freude und Interesse am Debattieren haben.  
 
Denkst du darüber nach, ob du dich für die AG anmelden sollst?  
Dann solltest du die folgenden Infos lesen!  
 

Die Jugend debattiert–AG bringt dich weiter! 
Sich einmischen, mitreden, überzeugen – in der Jugend debattiert-AG werden viele Fähigkeiten 
trainiert, die dir in der Schule und im Alltag helfen. Im Austausch mit den anderen entwickelst du 
deine Persönlichkeit weiter und profitierst langfristig.  
 

In der Jugend debattiert–AG lernst du viel für die Schule und das Leben! 
• Du hast bessere Chancen im Unterricht und bei Referaten! Denn du trainierst, frei zu reden 

und deine Meinung anschaulich und wortgewandt auf den Punkt zu bringen.  

• Du mischst dich ein! Weil du in der AG trainierst, wie man das Wort ergreift und aufmerksa-
me Zuhörer findet. 

• Du redest mit! Denn du weißt, wie du deinen eigenen Standpunkt findest, dazu stehst und 
auf andere eingehen kannst. 

• Du überzeugst! Weil du lernst, beim Thema zu bleiben, eigene Argumente zu finden und die 
Argumente anderer genau zu prüfen. 

• Du lernst von und mit anderen! Denn die Sichtweisen der anderen zeigen dir, was du viel-
leicht selbst noch nicht gesehen hast. 

• Du bist konfliktfähig! Denn du trainierst, gegensätzliche Meinungen auszuhalten und Konflik-
te mit Worten zu lösen. 

• Du überzeugst bei Auftritten, Prüfungen und Bewerbungen! Weil du Sicherheit im Auftreten 
und Selbstbewusstsein gewinnst. 

• Du gehörst dazu! Denn du wirst Teil der bundesweiten Jugend debattiert-Community. 
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Inhalte und Methoden 
In der Jugend debattiert–AG lernst du mit vielen abwechslungsreichen und lebendigen Übungen 
gemeinsam mit anderen Jugendlichen in kleinen Schritten, 

• was eine Debatte ist, 

• wie du jeden Teil einer Debatte gezielt vorbereiten und trainieren kannst, 

• wie du zu einem Thema Infos sammeln und strukturieren kannst, 

• wie du gute Argumente finden und dir eine Meinung bilden kannst, 

• wie und wo du deine Debattierfähigkeiten einbringen kannst 

• … und vieles mehr! 
 
 

Zeitlicher und organisatorischer Rahmen 
Die Jugend debattiert–AG findet in Form von Blockseminaren an sechs bis acht Terminen im FSG 
statt. Es ist eine Teilnahme an allen Terminen erforderlich.  
 
Es können maximal 15 Schüler/-innen teilnehmen. Wer die AG besucht, erhält am Ende ein schriftli-
ches Zertifikat. 
Die Anmeldung per E-Mail (funk-fsg@gmx.de) muss innerhalb der ersten Schulwoche erfolgen.  
Sobald das Auswahlverfahren abgeschlossen ist, werden die Bewerber/-innen umgehend per E-Mail 
benachrichtigt. 
 
Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch ebenfalls per Mail (funk-fsg@gmx.de) an uns wenden. 
 
Wir freuen uns auf eure Bewerbungen und grüßen euch herzlich. 
 
 
Natalie Funk und Ingvelde Scholz 
 
  


