
Köllerholz-Brief an die Klasse 6a der TKS                            

   

Liebe Klasse 6a, 

wir, die Kinder der Rechtskunde-AG der Köllerholzschule, freuen uns sehr darüber, dass 

ihr unsere Herausforderung zu einem Diskussionswettkampf annehmen und dafür zu uns 

kommen wollt. 

Wir freuen uns auf einen spannenden und sportlichen Wettkampf, aber vor allem 

darauf, euch kennenzulernen und mit euch Spaß zu haben.  

Damit ihr wisst, was auf euch zukommt, wollen wir euch kurz einige Informationen über 

den Wettkampf geben.  

Die Teams treten in Ausscheidungswettkämpfen gegeneinander an. Das bedeutet, der 

jeweilige Sieger kommt eine Runde weiter. Die Themen für die Diskussionen der ersten 

Runde werden genau eine Woche vor dem Wettkampf bekanntgegeben. Wer die Pro- 

bzw. die Contra-Seite vertritt, wird aktuell am Wettkampftag ausgelost. Außerdem 

werden mehrere Themen genannt werden, von denen dann eines der jeweiligen 

Teampaarung am Wettkampftag zugelost wird. 

Nach dem Losentscheid erhält jedes Team eine Vorbereitungszeit von 10 Minuten.  

Danach darf zunächst die Pro-Seite ihre Argumente vortragen (maximal 5 Minuten). 

Danach hält die Contra-Seite ihren Vortrag (maximal 5 Minuten).  

Anschließend erhält jede Seite maximal 5 Minuten Zeit, auf die jeweiligen Argumente 

der Gegenpartei einzugehen, wobei hier die Argumente jeweils im Wechsel ausgetauscht 

werden können. 

Die jeweiligen Sieger der Wettkämpfe treten anschließend gegeneinander nach 

denselben Regeln an. Im Unterschied zu ersten Durchgang wird hier über ein vorher 

unbekanntes Thema diskutiert, so dass die Argumente dafür auch spontan von den 

Teams in der Vorbereitung gefunden werden müssen. 

Der Sieger wird durch eine unabhängige Jury ermittelt, die jeweils Punkte vergibt.  

Bewertet werden: 

1. Aufbau der Argumente 

2. Anzahl der Argumente 



3. Qualität des Vortrags 

4. Eingehen auf die Argumente der Gegenseite 

5. Umgang der Teams untereinander 

6. Umgang der Teams mit dem Gegner 

7. Punkte für besonders Erwähnenswertes. 

Sollte es bei den Teams zu einer Punktgleichheit kommen, wird der Sieger durch eine 

Entscheidungsdiskussion ermittelt. Hier wird zu einem unbekannten Thema diskutiert, 

wobei die Argumente wechselseitig ausgetauscht werden.   

Wir hoffen, ihr freut euch genauso wie wir auf den Wettkampf und senden euch 

herzliche Grüße. 

 

Eure Rechtskunde-AG der Köllerholzschule 

 




