Debattieren
an der Uni

Ein Infoblatt für Schulabgänger

Nach der Schule ist vor der Debatte!
Auch nach der Schule könnt ihr debattieren
- in einem von über 70 Debattierclubs an
Unis und Hochschulen in ganz Deutschland,
Österreich und der Schweiz.
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www.vdch.de/clubs-vor-ort
Debatten//Redetrainings // Themen selbst
aussuchen // Jurierausbildung // Turniere
und Camps in Deutschland und der Welt //
Andere Studierende kennen lernen //
Debatten gestalten

Komm debattieren –
auch nach der Schule!

Das Studentische
Debattieren wird
von Studenten selbst
gestaltet!
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Du hast an deiner Schule im
Unterricht oder in einer AG
debattiert und fragst dich jetzt:
kann man das auch noch nach
der Schule weitermachen? Die
Antwort ist: Ja, das geht! Und
zwar nicht nur als Alumni für
deinen Schülerwettbewerb,
sondern als aktiver Redner in
einem Debattierclub. Während
der Alltag in Deutschland
nämlich immer noch in
moderierten Podiumsdiskussionen untergeht, gibt es an
den Universitäten inzwischen
eine breite Debattierkultur:
An über 70 Universitäten in
Deutschland, Österreich und
der Schweiz kannst du jetzt
Teil des Debattierens werden:
Mit einem Schulabschluss,
egal ob du studierst oder
eine Ausbildung machst!

Beim Debattieren
kannst du eine
Menge lernen!

Das Studentische Debattieren
wird von Studenten selbst
organisiert, die sich an
ihrer Universität zu einem
Debattierclub zusammengetan
haben und sich regelmäßig
zum debattieren treffen. Die
Debattierclubs sind im Dachverband der Debattierclubs
an Hochschulen (VDCH)
organisiert und veranstalten
neben den wöchentlichen
Trainings- und Debattenabenden auch eine Reihe von
Debattierwettbewerben.

Wenn du während deines
Studiums debattierst, hast
du nicht nur die Chance, an
wöchentlichen, spannenden
Debatten teilzunehmen. Du
bekommst auch Trainings in
Rede- und Kommunikationskompetenz, kannst dich im
Jurieren und Bewerten von
Debatten ausbilden lassen und
auf Debattierturniere fahren.
Außerdem lernst du in den
Clubs Studenten aus allen
Fachrichtungen kennen: Ob
Maschinenbau, Fremdsprachen, Geisteswissenschaften,
Wirtschaft, Recht, Naturwissenschaften… alles ist dabei.
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Welche Fragen
hast du noch?
Wie wird an Unis
debattiert?
Eine Debatte bleibt eine Debatte - mit
Pro und Contra! Und die Meinung, die
du in der Debatte vertreten musst,
wird nicht immer deine eigene sein.
Ihr werdet feststellen: Genau darin
liegt der Reiz.

In welchen Formaten
wird debattiert?

In fast allen studentischen Clubs wird
regelmäßig auf Deutsch debattiert und
in etwa die Hälfte aller Clubs debattiert regelmäßig auch auf Englisch.

Welche Themen
werden debattiert?

Die Themen der wöchentlichen Debatten wählen die Debattierclubs selbstständig aus den aktuellen Debatten in
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus
– meistens wird abgestimmt. In jedem
Fall bietet dir die Teilnahme an den
Debatten eine enorme Bereicherung
deines Allgemeinwissens!

Komm vorbei!

Suche dir jetzt deinen Debattierclub an deiner Uni – auf
unserer Clublandkarte unter
www.vdch.de/clubs-vor-ort

Gibt es auch
Debattierwettkämpfe?

Natürlich gibt es im studentischen
Debattieren auch Turniere, auf denen
du dich im Team mit anderen Unis
messen kannst. Die Turniere werden
von den Clubs selbstständig organisiert und häufig hast du dabei die
Chance, in ganz Deutschland herum
zu kommen – und auf Englisch sogar
in der ganzen Welt, zum Beispiel auf
Europa- und Weltmeisterschaften!
Der Höhepunkt der Turniersaison in
Deutschland wird einmal pro Jahr vom
Verband der Debattierclubs ausgerichtet: Die Deutschsprachigen Meisterschaften im Hochschuldebattieren!
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Im studentischen Debattieren gibt es
zwei Formate: Den British Parliamentary Style (BPS) und die Offene
Parlamentarische Debatte (OPD). In
beiden Formaten wird pro Redner
sieben Minuten lang geredet, in BPS
sitzen vier Redner auf der Regierungsund Oppositionsbank, in OPD nur
drei. Beide Formate sind dem World
Schools Debate Format recht ähnlich.
Gegenüber dem Format von Jugend
debattiert sind sie etwas weniger
konsensorientiert und ähneln stärker
einer Parlamentsdebatte – aber keine
Sorge, du wirst dich schnell zurechtfinden mit den neuen Regeln.

In welchen Sprachen
wird debattiert?
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