
Einladung

Und alle so: „Yeah, mehr Workshops!“ //
1001 Ideen für euren Debattierclub //  
3 Tage intensiver Austausch mit anderen 
Clubs // Input von den besten Organisatoren 
des VDCH-Lands // Zentral in Frankfurt //  
Nur 10€ TN-Beitrag // Fahrtkostensupport 
für Ausrichter und Härtefälle 
www.vdch.de

VDCH SAISON-KICK-OFF
FRANKFURT 09.-11. OKTOBER 2015
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Kick-off reloaded 

nachdem die letzten beiden Kick-
offs in der VDCH-Beliebtheitsskala 
wohl ziemlich weit oben ran-
gierten, wollen wir euch zu einer 
neuen Runde „Workshops bis zum 
Umfallen“ einladen. Dabei werdet 
ihr viele Themenbereiche aus dem 
letzten Jahr wiederfinden, die als 
Evergreens in der Debattierszene 
unerlässlich sind - zum Beispiel 
die ZEIT-DEBATTEN-Organisation.

Neu im Programm ist der Workshop 
„Tabbie2“, bei dem ihr Einblicke in 
den dunklen Maschinenraum eines 
jeden Turniers erhalten könnt. 
Zudem bieten wir euch die Mög-
lichkeit, über Ansätze und Ideen 
rund um das Projektmanagement 
eines Clubs zu diskutieren.

DHG demnach, dass auch auf 
diesem Kick-off wieder für jeden 
etwas dabei sein wird - meldet 
euch an und überzeugt euch von 
den kompetenten Referenten, 
spannenden Workshops und den 
Ideen anderer Clubs!

Euer VDCH-Vorstand 
Jan, Nikos, Julius und Elisa

Liebe Debattierclubs, 
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Key-Facts  

// Beginn: Freitag, 09.10. 11 Uhr 
// Ende: Sonntag, 11.10. 17 Uhr  
// Unterkunft: Frankfurt Hostel 
// Tagungsort: Ziehenschule FFM 
// Teilnehmerbeitrag: 10 Euro

// Anmeldung unter: www.vdch.de 
// Fragen: jan.ehlert@vdch.de

 
Jeder Debattierclub kann etwas 
besonders gut: Turniere aus-
richten, Neumitglieder werben, 
Interessenten langfristig binden, 
Trainings gestalten, Jurieren, 
Pressearbeit...

Das alles wollen wir austauschen - 
und dafür bietet der VDCH Saison-
Kick-off den idealen Rahmen. Drei 
Tage lang könnt ihr euch in Work-
shops einbuchen, die die besten 
Organisatoren des VDCH-Landes 
für euch vorbereiten. Dort lernt 
ihr von ihnen und von den anderen 
Clubs.

Und das alles zu einem unschlag-
baren Teilnehmerbetrag, mitten 
in Deutschland, mit Fahrtkosten-
unterstützung für die Clubs, die es 
sich sonst nicht leisten könnten.
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Pressearbeit 
Wie kommt mein Debattierclub in die 
Zeitung? Wie schreibe ich gute Ankündi-
gungen und stelle das Debattieren in der 
Öffentlichkeit dar? Die amtierende und 
die ehemalige VDCH-Vizepräsidentin für 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen 
euch fit für den Journalistenkontakt. 
// Referentinnen: Elisa Schwarz, Sarah Kempf

Einsteigertrainings gestalten 
Wie gestaltet man spannende Ein  steiger-
trainings zu Semesterbeginn? Wie führt 
man Interessenten ins Debattieren ein, stellt 
ihnen die Formate vor und macht erste 
Übungen? Dieser Workshop gibt Antworten. 
// Referent: Peter Croonenbroeck

Mitgliederwerbung und -bindung  
Wie gewinne ich neue Mitglieder? Wie mache 
ich auf meinen Debattierclub aufmerksam? 
Und wie macht man dann aus einem Interes-
senten ein dauerhaftes Mitglied? Wie stellt man 
sicher, dass alle Mitglieder langfristig gut ein-
gebunden werden in das Clubleben? In diesem 
Workshop werden Strategien besprochen.
// Referentinnen: Tanja Hille, Tina Rudolph

Projektmanagement für Clubs
Erfolgreiches Arbeiten braucht gutes 
Pro  jekt management von der Planung bis zur 
Durchführung. Gute Organisation (Prozesse, 
Qualitätsmanagement, Wissensorganisation) 
ist genauso nötig wie Führungskompetenz und 
Rollenreflektion. Im Club spielt auch die Beset-
zung von Positionen, die Motivation und der 
Umgang mit Problemen eine besondere Rolle. 
// Referentinnen: Dessislava Kirova, Tanja Hille

Die Workshops Sponsoring  
Wie kommt mein Debattierclub zu Geld? 
Diese zentrale Frage stellt sich für viele  
Clubs, insbesondere aber für Turnier-
ausrichter. Dieser Workshop gibt euch 
das Rüstzeug, um in die Sponsorensuche 
starten zu können und diskutiert mit euch 
Strategien und Finanzierungswege. 
// Referent: n.a

Layout 
Dieser Workshop soll euch zeigen wie ihr 
professionelle Flyer, Broschüren etc. gestalten 
und Bilder und Grafiken bearbeiten könnt. 
Wir werden den Umgang mit kostenlos 
verfügbarer Grafik- und Layoutsoftware 
lernen, Grundlagen guten Layouts disku-
tieren und nach Möglichkeit im Workshop 
auch an eigenen Projekten arbeiten. 
// Referent: Nikos Bosse 

Tabbie2
Jedes Turnier braucht reibungsloses, 
schnelles Tabbing. In diesem Workshop lernt 
Ihr Tabbie2 kennen, es verstehen und ein 
eigenes Turnier zu tabben (Allgemeine Tab 
Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt).
Lernt direkt vom Lead Developer des 
Projekts, stellt Fragen und diskutiert 
neue Features. Happy Tabbing.
// Referent: Jakob Reiter

ZEIT DEBATTEN-Organisation  
Dieses Seminar ist verpflichtend für 
alle Ausrichter eines Turniers der ZEIT-
DEBATTEN-Serie. Wir gehen mit euch alle 
Verpflichtungen und Besonderheiten der 
Ausrichtung einer ZEIT DEBATTE Schritt 

für Schritt durch und geben euch Tipps, 
damit euer Turnier ein voller Erfolg wird.
// Referenten: Nikos Bosse, Tobias Kube

VDCH-Ideenforum
Ihr habt Ideen für die Zukunft des Debattie-
rens, wollt mit uns die Strategie des VDCH 
diskutieren oder habt Fragen rund um den 
Verband? Das Ideenforum genau dazu da!
 // Moderation: Jan Ehlert

Chefjurorenforum 
Dieses Forum richtet sich an alle Chefjuroren 
der kommenden Saison. Hier können Konzepte 
zur Sicherung der Jurierqualität auf Turnieren, 
inhaltliche Leitlinien für die Bewertung von 
Turnierdebatten sowie Möglichkeiten für 
Nachwuchsförderung diskutiert werden
// Moderation: Willy Witthaut

Forum für junge und kleine Clubs
Auf diesem Forum können sich unerfahrene 
oder kleine Clubs über spezielle Probleme und 
Herausforderungen austauschen, zu denen 
sie auf dem Kick-off bis dahin noch eine keine 
Lösungen gefunden haben. Im gemeinsamen 
Austausch unter Moderation der Trainerin 
Sarah Andiel können hier Hilfestellungen 
für jeden Club erarbeitet werden.
// Moderation: Tanja Strukelj

Turnierausrichterseminar 
Dieses Seminar ist für diejenigen Clubs 
gedacht, die noch nicht viel Erfahung 
im Ausrichten von Turnieren haben 
und sich über Hinweise zu wesentli-
chen Planungsaspekten freuen. 
// Referent: Lennart Lokstein

 
Jurieren und Feedbackgeben in Clubde-
batten  
Dieser Workshop richtet sich speziell an 
die Clubs, in denen es wenig bis gar keine 
Juriererfahrung gibt. Hier geht es darum, euch 
in einem kompakten Kurs fit für den Semes-
terbeginn zu machen und euch Methoden an 
die Hand zu geben, mit denen ihr das Feedback 
an euren Clubabenden verbessern könnt. 
// Referenten: Andrea Gau, Marion Seiche

Finanzverwaltung 
Wie führen wir unsere Kassenbücher 
ordentlich? Wie bringen wir Kontinuität in 
unsere Finanzverwaltung, sodass keine Lücken 
nach Vorstandswechseln entstehen? Wie 
erlangen und behalten wir die Gemeinnüt-
zigkeit. Die VDCH-Finanzexperten machen 
euch fit für solide Finanzverwaltung.
// Referenten: Julius Steen, Alexander Hiller

McKinsey Fallstudien-Workshop: „Jugend-
arbeitslosigkeit in Spanien“ 
Wie kann kurz- und mittelfristig die Jugendar-
beitslosigkeit in Spanien reduziert werden? In 
einem kleinen Team und unter professioneller 
Anleitung könnt ihr dieses Problem mit euren 
Ideen und im Rahmen des Workshops 
erarbeiteten Lösungskonzepten angehen. 
Dabei erhaltet ihr nicht nur wertvolles 
Feedback von erfahrenen Unternehmens-
beratern, sondern auch einen praxisnahen 
Einblick in den Arbeitsalltag von McKinsey.
  // Referenten: Axel Domeyer,   

Leonhard von Klinckowstroem



Wann, was, wo? 
Der Zeitplan 

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:30
14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Check-‐In	  und	  Abendessen

Mitglieder-‐
werbung	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Abendessen

Begrüßung	  durch	  VDCH-‐Vorstand,
Vorstellung	  VDCH/DDG	  
Unterstützung	  für	  Clubs

Projekt-‐
management	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Layout	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Tabbie2	  	  	  	  	  	  	  	  

Sponsoring

Ideenforum	  

Freitag,	  09.	  Oktober Samstag,	  10.	  Oktober

Frühstück

Turnierausrichter-‐
seminar	  Basics	  

Jurieren	  und	  
Feedbackgeben	  in	  

Clubdebatten

Finanzverwaltung	  

Forum	  für	  junge/	  
kleine	  Clubs

McKinsey Pressearbeit	  Einsteigertraining

Mittagspause	  McKinsey

Turnierausrichter-‐
seminar	  ZD	  I	  	  	  	  	  	  	  

Turnierausrichter-‐
seminar	  ZD	  II	  	  	  	  	  	  	  

Layout	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Freier	  Austausch

Sonntag,	  11.	  Oktober

Chefjuroren-‐
forum

Frühstück

Mittagspause

ZEITPLAN VDCH-KICK-OFF 2015



Wie kann ich mir die Workshops 
auf dem Kick-off vorstellen?

Ähnlich wie im letzten Jahr haben wir 
versucht, eine Vielzahl unterschiedli-
cher  Themenbereiche in den Work-
shops abzudecken. Auf dem Ideen-
Forum soll es darüber hinaus in diesem 
Jahr die Möglichkeit geben, clubeigene 
Diskussionsschwerpunkte zu setzen:  
Was sind große Herausforderungen, 
die anstehen? Wo könnte die Szene als 
Ganzes Hilfestellung bieten? was sind 
Ideen, die ihr gerne einbringen würdet?  
So kann noch spezifischer auf den clu-
bübergreifenden Austausch hingewirkt 
werden.

Wer darf am Kick-off teilnehmen?

Der Saison-Kick-off ist für alle 
Debattierclubs im VDCH-Land 
offen, anmelden kann sich jeder, 
der seinen Debattierclub mitge-
staltet oder mitgestalten möchte.  
Jeder Debattierclub bekommt unter 
den 50 Plätzen auf jeden Fall einen 
Platz zugesichert. Die weiteren Plätze 
werden dann priorisiert an Ausrichter 
von ZEIT DEBATTEN sowie kleine und 
unerfahrene Clubs vergeben.

Fragen und Antworten 
zum Kick-off

Foto: M
attes

Wer muss am Kick-off teilnehmen?

Alle Visionäre im VDCH-Land natürlich! 
Und qua MV-Beschluss alle Ausrichter 
in der ZEIT-DEBATTEN-Serie (ZD, 
Regios, DDM), die verpflichtet sind, am 
Ausrichterseminar teilzunehmen. 

Wie werden die Ergebnisse gesichert?

Das DebattierWiki ist die zentrale 
Plattform für die Wissenssicherung 
im VDCH-Land. Ziel ist es, die Inhalte 
der Workshops dort zu sichern und 
auch allen anderen nach dem Kick-off 
zugänglich zu machen. 

Wie wähle ich meine  
favorisierten Workshops?

Die Einbuchung in die Workshops 
erfolgt direkt über das Formular in 
der Anmeldung. Aus dem Zeitplan geht 
hervor, welche Workhops wann statt-
finden und wer die Referenten sind. 
Manche Workshops sind zahlenmäßig 
beschränkt, sodass wir versuchen, 
möglichst viele Wünsche zu berück-
sichtigen. Für den McKinsey-Workshop 
ist die Einreichung eines Lebenslaufes 
verpflichtend und McKinsey nimmt 

eine Auswahl der Teilnehmer auf Basis 
der eingegangenen Lebensläufe vor.

Wer kann auf Fahrtkos-
tenerstattung hoffen?

Der VDCH übernimmt für alle Ausrich-
ter in der ZEIT-DEBATTEN-Serie für 
zwei Personen die Fahrtkosten. Für 
Workshopleiter werden die Fahrtkos-
ten ebenfalls übernommen. Schließlich 
gibt es noch einen Fonds, aus dem wir 
Fahrtkosten erstatten können für die 
Clubs, die Schwierigkeiten mit der Auf-
bringung der Fahrtkosten haben. Dazu 
brauchen wir eine Begründung im Ein-
zelfall, z.B. weil der Club sehr klein ist 
oder gar keine Finanzmittel hat und die 
Person, die zum Kick-off fährt, daher 
nicht auf eine Erstattung der Kosten 
durch den Club hoffen kann. 

Wer organisiert den Kick-off?

Der Kick-off wird vom alten und neuen 
VDCH-Vorstand organisiert und dabei 
vom Debattierclub Frankfurt unter-
stützt. Wer Rückfragen und Ideen hat, 
wendet sich an jan.ehlert@vdch.de!


