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Wie im englischen Parlament
Debattierclubs an der Katholischen Uni in Eichstätt debattieren die großen Konflikte / Süddeutsche Meisterschaften an der WFI
„Talkshows sehe ich
mittlerweile in einem
anderen Licht“

schaft mit Kaffee, Red Bull,
Obst und Gummibärchen
ein. Sie haben gerade eine
Debatte über „Internet als
Grundrecht“ hinter sich. In
langen Arbeitsnächten haben die Ingolstädter Chefjuroren, Jan Lüken und
Marcus Ewald, beide selbst
erfahrende Debattanten, die
Themen ausgewählt um ein
möglichst breites Spektrum
zu bieten. „In den Debatten geht es um den großen
Konflikt, den muss man als
Teilnehmer finden, wie etwa
Freiheit oder Sicherheit“,
klärt Sebastian auf.
Um den großen Konflikt
geht es nicht bei den Showdebatten zwischen den
Kollegen aus Eichstätt und
Ingolstadt die einmal im
Jahr stattfinden, sondern
vor allem um Spaß und darum zu zeigen, dass Debattieren kein trockener Sport
für Langweiler ist. Bei der
letzten Showdebatte musste
sich Ingolstadt Eichstätt geschlagen geben, ihre Argu-

mente für ein unabhängiges
Bayern haben das Publikum
überzeugt. Wortsport gibt
es mit der Gründung im
Jahr 2004 bereits zwei Jahre
länger als den Debattierclub der WFI. In Ingolstadt
beschlossen David Franke
und Moritz Mell 2006, dass
auch die WFI einen Debattierclub haben sollte. Die
Männer waren bis vor zwei
Jahren unter sich, als das
erste Mädchen mit Kristina
sich in die Runde wagte.
Seither wächst der Club zusehends, mit gut 12 aktiven
Mitglieder sind sie an mehreren Wochenenden unterwegs auf Turnieren wie den
bekannten Zeit-Debatten in
Hamburg.
Die Süddeutsche Debattiermeisterschaft für sich
entschieden hat das Team B
aus Heidelberg. Bester Debattant wurde Jakob Reiter
aus Wien. Wortsport schied
im Viertelfinale aus. Die
WFI stellte als Organisationsteam kein Team.

„Reden lernt man nur
durch reden“ hat schon Cicero gesagt, deshalb wird regelmäßig geübt. Jeden Montagabend treffen sich die
Debattierclubs in Eichstätt
und Ingolstadt. Der Hauptmotor für alle Beteiligten ist
der Spaß am Wettstreit mit
Wörtern.Während die Ingolstädter sich gezielt fast
nur durch Debatten vorbereiten, legen die Eichstätter
mehr Wert auf eine „bunte
Rhetorik“. „Wir speisen uns
sehr aus dem Rhetorikkurs
von Professor Detjen“, erklärt Daniel Nagl. Die Eichstätter sind auch kein Verein
mehr, wie die Ingolstädter,
sondern ein studentischer
Arbeitskreis und jederzeit ofJonas Bodensohn von Wortsport Eichstätt als Regierungsvertreter trifft auf Widerspruch seitens der Opposi- fen für neue Mitglieder auch
tion.
iz-Foto: Markl außerhalb des Universitätsumfelds, betont der Student
der Politikwissenschaft. Obn Ingolstadt/Eichstätt
wohl die Ingolstädter mehr
dompflicht dar. Er ist mit
dass man gar nichts weiß.
gerschaft und Krankheiten
(bta) „Dieses Haus fordert
Ehrgeiz an den Tag legen,
seinem Teamkollegen Jonas Irgendwas saugt man sich
ist“, so ihr Argument: „Sex
eine Kondompflicht für Por- Bodensohn auf der Regieschon aus den Fingern.“
ist nicht da zur Belustigung die Bezeichnung sportlicher
nofilme.“ Blöcke werden
rungsseite und damit für
Trotzdem ist es Adrenalin,
wie es in Pornos praktiziert Wettkampf missfällt Megezückt, Stimmgewirr, das
eine Kondompflicht. Disdenn Überraschungen gibt wird, sondern zur Fortpflan- lanie Fuchs, die seit einem
Thema für die zweite Vorhalben Jahr mit im Boot ist.
kutiert wird im Britisch Par- es immer wieder. So auch
zung.“ Jonas bleibt bei so
runde auf der Süddeutschen lamentary Style, damit hat
bei der Kondom-Debatte.
viel Unterstützung von der „Das hört sich so an als würDas strikte Regelwerk wird
Debattiermeisterschaft 2012 Daniel als dritter Redner der Jonas als letzter Redner der Gegenseite nur noch die Be- den wir uns nur batteln.“
von der Jury mit Hammer und
steht fest. Die 15 MinuGroßgeschrieben wird in
Regierung die Aufgabe, die
Regierung hätte wohl nicht kräftigung der Argumente
Glocke durchgesetzt. Die Stoppten beginnen. Eine viertel
ihm bis vor Kurzem noch
gedacht, dass seine Vorred- seiner Vorrednerin und die beiden Clubs der Gemeinuhr läuft immer mit und Zeit
Stunde Zeit bleibt den Deschaftsfaktor, die Grundlaunbekannten Argumente
nerin in der Opposition, ei- Zusammenfassung der bisüberschreitungen führen zu
battanten, um sich vorzugen des Debattierens sind
des ersten Regierungsteams gentlich für eine Kondom
herigen Argumente. Dazu
Punktabzug.
bereiten, schlagende Arguzu erweitern. Sieben Mipflicht in Pornos, die Porno- benötigt er so viel Zeit, dass eben doch die sportlichen
mente zu finden und sich
nuten Zeit hat er um sein
industrie im Gesamten an
für ein neues Argument kein Grundwerte von Teamgeist,
mit ihrem Teampartner auf Hauptargument für die Kon- den Pranger stellt. „Schon
Fairness und Respekt. DebatRaum mehr ist und er sich
eine Linie zu einigen.
tieren hat wenig mit Streiten
dompflicht, den Schutz der die Kirche hat vor 2.000
Minuspunkte für ZeitüberDie Ausrichtung der Süd- Frauen, mit guten Beispielen Jahren erkannte, dass nur
schreitung einhandelt. Das gemeinsam, sondern mehr
deutschen Meisterschaft
zu untermauern und dabei Enthaltsamkeit ein wirksakreidet auch die Jury in der mit Analysieren und Argufindet zum ersten Mal in In- die Argumente seiner Vormentieren, so wie man es
mer Schutz gegen Schwan- Feedbackrunde an.
golstadt an der Wirtschafts- redner miteinzubeziehen.
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wissenschaftlichen Fakultät Jedes Team wird einzeln beklassischen Erörterung gestatt. „Es ist auf jeden Fall
lernt hat. „Es gibt schon hitund eine unabhängige
wertet und somit müssen
Debattieren hat seinen Jury zu überzeugen. Hier
eine Anerkennung unsezige Debatten, aber mit Nisich Daniel und Jonas auch
Ursprung im britischen
rer Arbeit, dass wir den Zu- von ihren beiden Mitstreiveau,“ fügt Sebastian hinzu.
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diesem Vorbild haben
bereits die Süddeutsche
ganz beleuchten muss“,
anderes häufig gewählHilfsmittel sind dabei nicht
sich an den Hochschulen tes Format ist die Offene
Meisterschaft ausgetragen.
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burg und Wien sind dabei.
Studienleben schnell Sachbatte. Hier gibt es keine
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erste Club organisierte
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Koalition. Es argumenmente finden kann,“ meint
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