Streiten ja, aber bitte mit Regeln und auf Englisch!
Debating am HeGy
”Good afternoon, ladies and gentlemen, welcome to this debate!“
Mit diesen Worten beginnt fast jede Debatte in der Debating AG. Die Schülerinnen
und Schüler sind bereit zu streiten: auf Englisch und mit festen Regeln. Beim
Debattieren darf man nämlich nicht, wie z.B. in einer Diskussion, einfach beliebig
seine Meinung vertreten. Debating ist ein Wettkampf, bei dem es in verschiedenen
Sprachen auch Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaften gibt. Dabei erfolgt ein
Schlagabtausch zwischen zwei Gruppen zu je drei Sprechern, von denen die eine
(proposition) immer die Pro-Seite vertritt, die andere (opposition) die Contra-Seite.
Wer auf welcher Seite kämpfen darf, wird ausgelost oder vom Lehrer bestimmt.
Gestritten wird um eine sogenannte „motion“, wie z.B. “Black clothes are out!“,
“Homework is a waste of time!“, etc … Die zu haltenden Reden unterliegen ebenfalls
strengen Regeln. Obwohl jede Gruppe auf ihre Gegner herabblickt und natürlich
völlig überzeugt ist, die besseren Argumente zu haben, ist Unfairness oder das
Beleidigen des Gegners unbedingt tabu. Auch auf Zwischenfragen des Gegners
(points of information) sollte in souveräner und überlegener Art geantwortet werden.
Dabei sind Schlagfertigkeit, Selbstbewusstsein und gutes Verständnis der
Fremdsprache wichtig, alles Dinge, die im Debating so auch trainiert werden.
Nachdem am Ende aller drei Sprecher von jeder Seite abwechselnd ihre Argumente,
Beispiele, lustigen Anekdoten und untermauernden Statistiken, hoffentlich unterstützt
von angemessener Körpersprache und der passenden Rhetorik in sechs Minuten auf
Englisch vorgetragen haben (natürlich ohne von einem Blatt abzulesen, sondern nur
mit Karteikarten versehen), entscheidet eine Jury über den Sieg. Drei Kriterien
werden dabei angelegt: content, style und strategy (Inhalt, Stil und Strategie). Für
jede dieser Kategorien erhält jeder Sprecher eine Punktzahl, die schließlich die
Gruppenwertung ergibt. Nach einer kurzen Beratung verkündet dann die Jury: “The
winner of today’s debte is …“
Unsere Debating AG am Helfenstein-Gymnasium besteht bereits seit 2003 und hat
Mitglieder ab Jahrgangsstufe 9. Wir treffen uns jeden Donnerstag in der
Mittagspause (13-13.45) in Raum 310.
Seit 4 Jahren ist neben dem Debattieren noch ein weiteres Ziel hinzugekommen: die
unterstützende Vorbereitung auf die mündliche Abiturprüfung, die Kommunikationsprüfung. Dies wird von den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern im
Allgemeinen gerne angenommen. Und so wird es im HeGy auch weiterhin heißen:
“Good afternoon, ladies and gentlemen, welcome to this debate!“

