
Debattenkultur
in Deutschland

Debatte vor Gericht
// Zuschauer dringend gesucht // Die juris-
tische Debatte an der Uni: ein Interview mit 
einem Pionier // Vizeweltmeister aus Berlin

März 2012

www.vdch.de

Foto: Christian G
regor Landw

ehr



Seite  2

Wenn der Streit in Berlin ein Zuhause 
hat, dann ist es nicht der Bundestag 
oder das Studio von „Maybrit Illner“, 
sondern ein wilhelminischer Prunkbau 
in der Moabiter Turmstraße, nur einen 
Steinwurf vom Hauptbahnhof entfernt: 
Im Berliner Kriminalgericht, Europas 
größtem Strafgericht, debattieren 
jeden Tag Hunderte von Staatsanwäl-
ten und Strafverteidigern über Schuld 
und deren Sühne: Verdient A, der die 
B aus Eifersucht umbrachte, wegen 
seines Motivs eine härtere Strafe? 
Durfte C den Polizisten D als Rassisten 
bezeichnen, weil dieser gezielt 
Schwarze kontrollierte? Handelte E 
in Notwehr, als sie ihrem Ehemann F 
mit einem Messer ins Herz stach, um 
sich vor dessen Schlägen zu schützen?

Wenn vor Gericht verhandelt wird, 
findet keineswegs nur juristisches 
Klein-Klein statt, lieblos vorgetragen 
und ohne Relevanz über den Einzelfall 

Zuschauer dringend 
gesucht 
Vor Gericht finden  
große, wichtige  
Debatten statt – leider 
fast ohne Publikum.

von FiLiP BUBenHeiMer

hinaus. Die gesellschaftliche Tragweite 
der Debatten vor der Richterbank ist 
offensichtlich, wenn vor dem Bundes-
verfassungsgericht über Schwanger-
schaftsabbruch, Euro-Rettungsschirme 
oder Kopftücher gestritten wird, 
doch sie ist oft nicht minder groß bei 
einer Strafsache vor dem Amtsgericht 
oder einem Prozess vor dem Verwal-
tungsgericht. So banal die Fälle dort 
scheinen, so verklausuliert die in die 
Systematik des Rechts gepressten 
Argumente wirken – fast immer 
geht es darum, wie weit individuelle 
Freiheit reicht, welches Verhalten 
bestraft werden muss, wann sich der 
Staat einmischen darf und wann nicht.

Doch leider finden diese Debatten fast 
ohne Publikum statt – von Justizspek-
takeln wie dem Kachelmann-Prozess 
abgesehen. Beim Bundesverfassungs-
gericht ist die Zuschauertribüne zwar 
immer gut gefüllt, aber mehr als ein 
paar Politik-Leistungskurse finden 
dort auch nicht Platz. Fernseh- oder 
Radioübertragung ist nicht gestattet. 
Als Gerichtspräsident Andreas Voß-
kuhle vor zwei Jahren öffentlich das 
Bild- und Ton-Verbot in Frage stellte,  
schlug ihm aus der Fachöffentlichkeit 
panischer Widerspruch entgegen: 
Wenn man beim Verfassungsgericht 
die Kameras erlaube, habe man bald 
auch Strafprozesse live auf RTL2. 

Dass die geschichtsträchtigen Debat-
ten in Karlsruhe immer nur einem 

kleinen Kreis vorbehalten bleiben, ist 
ein Jammer: Mündliche Verhandlungen 
vor dem Verfassungsgericht sind oft 
beglückend ernsthafte, konzentrierte 
und scharfsinnige Auseinanderset-
zungen, ein politisches Vergnügen der 
Extraklasse. Daneben wirken selbst 
Heiner Geißlers Bahnhofs-Schlich-
tungen unsachlich und polemisch. 

Genauso schade ist, dass die Zuschau-
erbänke in den einfachen Gerichten in 
der Regel gähnend leer sind. Verirrt 
sich im Moabiter Kriminalgericht 
doch einmal ein Zuschauer in den 
Gerichtssaal, erkundigen sich manche 
Richter verblüfft, wer man sei und 
was man hier wolle. Dabei ist es eine 
Bürgerpflicht, ab und zu bei einer 
Gerichtsverhandlung zuzuschauen. 
Zum einen, weil die Justiz die Kontrolle 
durch die Öffentlichkeit braucht. 
Zum anderen, weil die Debatten, die 
vor Gericht ausgetragen werden, alle 
Bürgerinnen und Bürger angehen. Wer 
sich die Frage stellt, in was für einer 
Gesellschaft er oder sie lebt, wird hier 
fündig. Fünf beliebige Hauptverhand-
lungen im Kriminalgericht Moabit sind 
kaum ersetzbare Lehrstunden über die 
unvermeidlichen genauso wie die vor-
werfbaren Schwächen der Bildungs-, 
Sozial- und Familienpolitik, über die 
Mängel der Strafjustiz ohnehin.

Und nicht zuletzt lassen sich im 
Gerichtssaal nicht nur gedanken- 
und gefühlserregende Debatten 

verfolgen, sondern auch rhetorische 
Lehrstunden: Das pointierte Plädoyer 
der Staatsanwaltschaft trifft auf das 
zielloses Gemurmel der Verteidigung, 
eine messerscharfe Frage auf eine but-
terweiche Antwort. Auf einen Zeugen, 
der seine Halbwahrheiten geschickt 
in glaubwürdige Worte kleidet, folgt 
ein anderer, der sich um Kopf und 
Kragen redet. Rhetorische Erfolge und 
rhetorisches Versagen – vor Gericht 
lässt sich Beides genau beobachten. 
Aus dem enormen Auseinanderklaffen 
der Spitzen- und der Schlechtleistun-
gen lässt sich vor allem schließen, 
dass es an einer systematischen 
Rhetorikausbildung für Juristen fehlt.

Wer Jurist werden will, der sollte also 
debattieren. Aber wer debattieren 
will, der sollte gelegentlich auch ins 
Gericht gehen – zur rhetorischen 
Anregung, zum Nachdenken und zum 
Abgleich der eigenen Argumente 
mit der sozialen Wirklichkeit. Und 
wer weiß: Vielleicht helfen besser 
gefüllte Zuschauerbänke auch der 
juristischen Rhetorik auf die Sprünge.

FiLiP BUBenHeiMer 
studiert Jura an der 
Humboldt-Universität 
zu Berlin und debat-
tiert in der Berlin 
Debating Union. 2010 
war er Finalist der 
Deutschen Debattier-
meisterschaft.
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Prof. Dr. Rüdiger Wulf ist Referats-
leiter im Justizministerium Baden-
Württemberg und Honorarprofessor 
für Kriminologie an der Universität 
Tübingen. Dort etablierte er vor 
einigen Semestern den Schlüssel-
qualifikationskurs „Juristische 
Debatte“. Unterstützt von Mitgliedern 
des Debattierclubs Streitkultur e.V. 
erhalten dort angehende Juristen 
eine Einführung in das Debattieren. 

Damit ist er Pionier auf weiter Flur: 
Nur ganz wenige Universitäten, 
darunter die Bucerius Law School 
und die Universität Heidelberg bieten 
ähnliche Angebote für ihre Studie-
renden. Wir haben ihn zu seinem 
Schlüsselqualifikationskurs befragt: 

„ein guter Jurist
muss deutsch sprechen, 
nicht juristendeutsch.“

ein interview Mit 
ProF. Dr. rüDiGer wULF

Die juristische  
Debatte an der Uni: ein 
Interview mit einem 
Pionier

Herr Wulf, wie kam es zu Ihrer 
„Debatte für Juristen“?  
Nun, Sie wissen vielleicht, dass das 
Jurastudium sehr schriftlastig ist, mit 
all seinen Fällen, Hausarbeiten und 
Klausuren. Gleichzeitig gibt es im 
Examen aber auch eine mündliche 
Prüfung, die den Examenskandidaten 
eher schwer fällt. Deshalb biete ich 
seit Jahren Kurse für die Vorbereitung 
zur mündlichen Prüfung an. 

Die ja aber keine Debatte ist.  
Nein, aber dann kam vor zwei Jahren 
der Debattierclub Streitkultur und 
lud mich zu einem Professoren-
Studenten-Duell ein. Das Format der 
Debatte hat mir so gut gefallen, dass 
ich dann vor drei Semestern einen 
neuen Kurs für unsere Studierenden 
zusammen mit Peter Croonenbroeck, 

Pauline Leopold und Iris Reuter 
konzipiert habe, in dem das Format 
Debatte auf juristische Themen trifft. 

Was genau debattieren Sie denn in 
Ihrem Kurs?  
Zum Beispiel, ob der Bundespräsident 
vom Volk gewählt werden soll. Aber 
auch generell alle Themen, die in das 
öffentliche Recht, das zivile Recht und 
das Strafrecht fallen. Dabei geht es 
immer auch darum, wie die jeweilige 
Seite juristisch begründet werden 
kann. Die Studierenden analysieren 
dann in ihren Reden durch Begriffsklä-
rung, systematische, teleologische und 
historische Analyse. Nehmen Sie die 
Frage, ob die Mehrehe erlaubt werden 
soll. Hier kann man natürlich auch 
soziologisch argumentieren – aber 
eben auch schauen, was das Grund-
gesetz oder das EU-Recht dazu sagt. 
Und warum das Recht, das wir haben, 
heute so ist, wie es ist. Am Ende sollen 
die Studierenden aber auch tiefer 
sehen und erkennen, was abstrakt 
debattiert wird: Freiheit versus 
Sicherheit, Konservativ vs. Liberal. Wo 
sind die widerstrebenden Interessen? 

Und das hilft für spätere Tätigkeiten 
als Richter oder Anwalt? Eigentlich 
gibt es doch nur eine Seite, die 
Recht haben kann.  
Auf jeden Fall hilft das, denn es prägt 
zunächst wichtige Denkstrukturen für 
später: das Abwägen zwischen ver-
schiedenen Argumenten, die sinnvolle 

von PHiLiPP StieL
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ProF. Dr. rüDiGer 
wULF ist referats-
leiter im Justizmi-
nisterium Baden-
württemberg und 
Honorarprofessor für 
Kriminologie an der 
Universität tübingen. 
Dort veranstaltet er 
Kurse in Juristischer 
Debatte.  

Begründung, aber auch die verständ-
liche Darstellung eines Sachverhaltes. 
Schließlich geht es später im Berufsle-
ben eines Anwalts oder Richters nicht 
nur darum, Recht zu haben, sondern 
auch Recht zu bekommen, sich dieses 
gegebenenfalls auch zu erstreiten. 

Nun sind aber die Deutschen 
Gerichte nicht für ihre leidenschaft-
lichen Plädoyers bekannt ...  
Das stimmt – leider. Die rhetorische 
Kultur vor Gericht ist in Deutschland 
wenig ausgeprägt; es wird vor allem 
über die Schriftform gearbeitet. 
Das ist schon ganz anders, wenn 
Sie nach Amerika schauen: in der 
Law School spielt die Debatte oder 
auch die juristische Praxis eine 
viel größere Rolle. Bestes Beispiel 
dafür sind die Moot Courts, die 
inzwischen auch in Deutschland 
immer weiter Verbreitung finden. 

Aber das reicht Ihnen nicht für die 
rhetorische Praxis?  
Ich habe einmal als Richter an einem 
Moot Court teilgenommen – in dem 
Fall ging es an einem Rosenmontag 
um die Frage, ob es ein Grundrecht 
auf Rausch gibt. Damals haben wir 
die Parteien ganz schön in die Mangel 
genommen – und hierauf bereitet 
eine Debatte besser vor, denn sie 
enthält auch Unterbrechungen, 
schnippische Bemerkungen, eben 
deutlich mehr Interaktion, an der 
man sich reiben und üben kann. 

Welches Format wenden Sie in Ihren 
Kursen an?  
Wir verwenden die Tübinger 
Debatte (Anm. d. Red.: eine Publi-
kumsdebatte im Oxford-Stil) für den 
Rechtsrhetorik-Cup, da sie weniger 
Podiumsredner und eine geringe 
Schwelle für die Publikumsbeteiligung 
enthält. Für unsere Schlüsselqua-
lifikationskurse führen wir die 
Teilnehmer stufenweise an die Offene 
Parlamentarische Debatte heran. 

Und was sagen Ihre Kollegen zu 
Ihrem Kurs?  
Die waren am Anfang des SQ-Kurses 
recht skeptisch – inzwischen haben 
wir in Tübingen aber sogar einen 
Gerichts- und Verhandlungssaal, einen 
Rechtsrhetorikcup, und der Dekan 
erwähnte kürzlich in einer Examens-
feier die juristische Rhetorik sogar als 
ein Alleinstellungsmerkmal der Fakul-
tät. Als nächster Schritt käme dann die 
Integration in den Lehrplan, obwohl 
uns weiterhin wichtig ist, dass nur die 
wirklich Motivierten auch teilnehmen. 

Glauben Sie, dass es eine Änderung 
in der Denkweise der Juristen gibt?  
Ja, in jedem Fall – denn heute kann 
Recht nicht mehr einfach nur durch-
gesetzt oder durchgedrückt werden 
– Stuttgart 21 war das beste Beispiel 
dafür. Es muss mehr kommuniziert 
werden, es gibt mehr Mediation, 
zum Beispiel Täter-Opfer-Ausgleich,  
Familienmediation und Mediation im 

Verwaltungsverfahren. Das mündliche 
Recht gewinnt also an Bedeutung, und 
deshalb müssen wir es trainieren. 

Haben Sie ein Idealbild für Ihre 
juristische Rhetorik?  
In meinen Kursen achte ich darauf, 
dass die Redner zurückhaltend 
sind, keine Argumente ad personam 
führen und nicht gepöbelt wird. 

Also kreieren Sie ihre eigene 
juristische Debattenkultur?  
Natürlich sind die Teilnehmer des 
Kurses schon in gewisser Weise 
vorsozialisiert. Ich arbeite aber gern 
mit Erstsemestern zusammen, die 
noch unbefangen sind. Ein guter 
Jurist ist am Ende nur, wer sich so 
ausdrücken kann, dass auch Nichtju-
risten ihn verstehen. Er muss deutsch 
sprechen, nicht juristendeutsch. Da 
soll die juristische Debatte helfen. 

Herr Wulf, vielen Dank 
für dieses Interview.

über das thema  
diskutieren! 

Kommentare zur Juristischen Debatte? 
Oder wollt ihr auch einen Kurs in 
juristischer Debatte an eurer Univer-
sität etablieren? Dann nutzt die Achte 
Minute und diskutiert dort über den 
Artikel. Dort steht euch auch Professor 
Wulf Rede und Antwort. //mehr

iM MaGazin Der DeUtSCH-
SPraCHiGen DeBattierSzene 

http://www.achteminute.de/?p=12128
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Dessislava Kirova und Juliane 
Mendelsohn von der Berlin Debating 
Union (BDU) erreichten auf den World 
University Debating Championchips 
(WUDC) in Manila, der philippinischen 
Hauptstadt, das Finale in der Kategroie 
„English as a Second Language“ und 
mussten sich dort nur einem Team 
aus Israel geschlagen geben. Damit 
errang erstmals seit 2006 wieder ein 
deutsches Team den Vizemeistertitel 
in der Meisterschaftskategorie 
der Nicht-Muttersprachler. 

In Manila stritten fast 400 Zwei-
erteams im Format BPS (British 
Parlimentary Style) um den Welt-
meistertitel. Über 9 Vorrunden, 
Viertel- und Halbfinale hatten sich 
Dessi und Juliane in das Finale 
gekämpft. Dort standen sie je einem 
Team aus Tel Aviv (Israle), Leiden 
(Niederlande) und der International 
Islamic University Malaysia gegenüber 
und debattierten in der zweiten 
Regierung zum Thema „This House 
supports scientists who fabricate 
evidence exaggerating the certainty 
of man-made climate change, where 
there is a low likelihood to be caught“. 

Vizeweltmeister aus 
Deutschland: Berliner 
erreichen Finale

von PHiLiPP StieL

Mehr zum thema:

Dessi und Juliane standen der Achten 
Minute in einem Interview Rede und 
Antwort und berichten über das 
aufregende Finale //mehr  
Außerdem berichtet Dessislava 
Kirova über ihre Erfahrungen von der 
6tägigen Debattiermeisterschaft in 
einem Ausführlichen Bericht //mehr

iM MaGazin Der DeUtSCHS-
PraCHiGen DeBattierSzene 

Die Chefjuroren der Weltmeisterschaft 
setzten bereits in den Vorrunden 
Themen, die auf starke Prinzipiende-
batten zielten. Unter anderem wurde 
die folgenden Themen debattiert: 

This House supports the free  /
movement of labour worldwide. 
This House would exempt academic  /
disputes from defamation law
This House would make  /
fathers take paternity leave.

Die beiden Finalistinnen aus Berlin 
wurden begleitet von 11 Teams 
aus dem VDCH-Land sowie 8 
Juroren. Im Finale sang die deutsche 

Delegation zur Unterstützung der 
deutschen Finalistinnen “Oh wie ist 
das schön” und feuerten sie an. 

Auf den Worlds in Manila wurde 
außerdem die Bewerbung der Berlin 
Debating Union für die Ausrichtung 
der Weltmeisterschaft im Dezember 
2012/Januar 2013 in Berlin bestätigt. 
Cheforganisator Patrick Ehmann 
erhielt sodann den „Hammer“ 
der Worlds in einer symbolischen 
Übergabe nach dem Ende des 
Turniers in Manila. Damit steht fest, 
dass zur Jahreswende 2012/2013 
das größte Debattierturnier der 
Welt in Deutschland stattfindet. 

Juliane Mendelson und Dessislava Kirova im Finale der worlds in Manila  
(c) international Debate education association

http://www.achteminute.de/?p=12128
http://www.achteminute.de/?p=12128
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vDCH: notizen aus dem  
Hochschuldebattieren

// AFA Wien ist erster Österreichi-
scher Meister  
Der Debattierclub AFA Wien gewann 
das Finale der ersten Austrian Open 
gegen den Debattierclub Streitkultur 
Tübingen. Rupinder Ray, Jose 
Magnaye und Roman Pableerband 
gewannen für AFA Wien und können 
sich nun mit dem Titel des ersten 
österreichischen Meisters schmücken. 
Der Debattierclub Graz richtete das 
erste Austrian Open aus. Der Titel 
gibt AFA Wien nun auch Rückwind 
für die Ausrichtung der Meisterschaft 
für den gesamten Deutschsprachigen 
Raum, die im Juni in Wien stattfindet. 

Die Meisterschaft im Deutschsprachigen 
Debattieren: 7. bis 10. Juni 2012 in wien

// Regionalmeisterschaften des VDCH  
Am 21. und 22. April finden in Kiel, 
Jena und Ingolstadt die Regional-
meisterschaften des VDCH statt. 
In Kiel wird der Norddeutsche, 
in Jena der Mitteldeutsche und in 
Ingolstadt der Süddeutsche Meister 
gesucht. Welcher Debattierclub zu 

Der verband der Debattierclubs an 
Hochschulen (vDCH) unterstützt und 
fördert die Kunst der Debatte an 
deutschsprachigen Universitäten. 
eine gute Streitkultur ist für eine 
Demo kratie unerlässlich - und damit 
ein essentieller teil der politischen 
Bildung. Die 75 Mitgliedsvereine des 
vDCH leisten dazu mit ihren Debatten 
und veranstaltungen einen wichtigen 
Beitrag. //mehr
 
iMPreSSUM: eine Publikation des ver-
bandes der Debattierclubs an Hochschu-
len (vDCH) e.v., vertreten durch den 
vorstand Benedikt nufer (Präsident), 
Philipp Stiel, Simeon reusch, tom-
Michael Hesse  (vizepräsidenten) 
// Gemeinnütziger verein, aG Berlin-
Charlottenburg nr. 21674 nz 
// Kontakt: vorstand@vdch.de 
www.vdch.de

Hauptsponsor

nationaler Förderer

Medienpartner

welcher Meisterschaft fährt, findet 
ihr mit der Übersichtskarte des VDCH 
heraus. Mit einer Teilnahme an einer 
Regionalmeisterschaft können sich 
die Clubs zusätzliche Startplätze 
auf der Meisterschaft im deutsch-
sprachigen Debattieren sichern!  

Die anmeldefristen für die einzelnen  
Turniere findet ihr auf der Achten Minute. 

 
// Der VDCH hat neue Mitglieder   
In Klagenfurt wurde im November der 
sechste österreichische Debattierclub 
gegründet, der nun Mitglied im 
VDCH ist. Nun als Verein Mitglied im 
VDCH ist der Debattierclub Jakob-
Grimm der Universität Marburg. In 
Bayreuth haben zwei Clubs fusioniert: 
Die Bayreuther Debatten und der 
Debattierclub Bayreuth machen in 
Zukunft gemeinsame Sache. Außerdem 
entsteht derzeit in Nürnberg-Erlangen 
ein neuer Debattierclub – vielleicht 
das nächste neue Mitglied des VDCH? 

Die komplette Mitgliederliste des 
Verbands findet sich auf der Homepage.

// Neue Webseite des Verbands  
Seit März erscheint die Webseite 
des VDCH in neuem Glanz. Auf einer 
Eingangsseite finden alle Interes-
senten, Journalisten und Mitglieder 
der Clubs Informationen rund um 
das Debattieren in Deutschland. 
Eingebettet ist die neue Homepage 
dabei in eine integrierte Debattierwelt, 
in der auch das Magazin der Achten 
Minute, die ZEIT DEBATTEN und die 
Freie Debattierliga zu finden sind. 
Die neue Homepage ist unter der gewohn-

ten Adresse www.vdch.de zu finden. 

http://www.vdch.de

