Kein Text, kein Bild: Wir beschränken uns aufs Reden

Nathaniel Heinritz | Gast-Autor | debattierclub.wien@afa.at

Nach angloamerikanischem Vorbild, wo es
zahlreiche Debattierclubs an Universitäten
gibt, haben Studierende und Jungakademiker/
innen die Möglichkeit, verbal die Klingen zu
kreuzen. Zielsetzung ist: Rhetorik und
Argumentation spielerisch zu verbessern.
Bist du schon einmal vor einer größeren Gruppe
an Leuten gestanden, die du von etwas überzeugen musstest? Nervös und ungeübt dabei gewesen? Wenn dem so ist, solltest du das „Juristl“
jetzt nicht aus der Hand legen, sondern diesen
Artikel zu Ende lesen, denn bei uns, dem
Debattierclub Wien des Akademischen Forums
für Außenpolitik (AFA), kannst du genau das
lernen: gutes Reden.
Zwei Teams, Pro und Contra, bestehend aus
jeweils drei Redner/innen, debattieren über ein
bestimmtes Thema und müssen dabei ein
Publikum von 20 bis 30 Leuten argumentativ
und rhetorisch überzeugen. Bei uns entscheidet
das Publikum darüber, welches der beiden
Teams das überzeugendere war. Ein praxisorientiertes Konzept, wie wir finden, und eine große
Herausforderung für Redner/innen.

Wie im richtigen Leben
Wie im richtigen Leben gilt es, Menschen mit
Rhetorik und Argumenten von etwas zu überzeugen. Dabei bleibt die Rolle des Publikums
nicht auf das Abstimmen beschränkt, nein, es
dürfen auch Zwischenfragen gestellt bzw.
Zwischenrufe getätigt werden und es gibt sogar
die Möglichkeit, aus dem Publikum heraus eine
sogenannte fraktionsfreie Rede zu halten, welche kürzer als die der Fraktionsredner/innen ist
und bei der man sich auch selbst aussuchen
darf, ob man Pro oder Contra ist.
Die Fraktionsredner/innen können sich das nicht
aussuchen, weil wir wollen, dass Leute dazu
gebracht werden ihre eigenen Standpunkte zu
hinterfragen, was mitunter der Fall ist, wenn

16

Juristl | juni 2011

man eine Meinung im Rahmen des Debattierclubs
vertreten muss, die nicht der eigenen entspricht.
Desweiteren bewirkt dies auch einen rhetorischen Trainingseffekt: Wenn es gelingt, Leute
von etwas zu überzeugen, was nicht der eigenen
Meinung entspricht, dann ist man rhetorisch
schon sehr gereift. Dementsprechend entscheidet bei den Fraktionsredner/innen der
„Münzwurf“ über Pro oder Contra.

an, welcher mit längerer Vorbereitungszeit, kürzerer Redezeit und individuellerem Coaching
aufwartet. Es wird bei diesem auch kein Publikum
anwesend sein.
Somit leisten wir Gewähr, dass für jede/n von
euch etwas dabei ist: Adrenalin und Nervenkitzel
beim regulären DC, welcher mit einem großen
Publikum, viel Interaktion und erfahrenen
Rednern aufwartet, einen Argumentations
workshop, der Erstrednern die Basics vermittelt,
und einen „Einsteiger/innen Debattierclub“, der
diesen Erstredner/innen die Möglichkeit bietet,
die im Workshop erlernten Skills in einem
geschützteren Rahmen umzusetzen.
Alles in allem bekommst du ein persönlichkeitsbildendes Rundumprogramm angeboten und
alles, was du dafür mitbringen musst, ist
Motivation und Interesse.
Wenn dich jetzt die Lust gepackt hat, komm
vorbei und nimm am besten gleich ein paar
deiner Freunde mit.

Was bieten wir?
Neben den Debatten an sich bieten wir einmal
im Monat einen Argumentationsworkshop an,
der insbesondere Leuten, die noch nie debattiert
haben, die Möglichkeit bietet, sich theoretische
und praktische Kenntnisse auf dem Gebiet der
Argumentation anzueignen. Dieser basiert auf
einem interaktiven Konzept, bei dem das
Erlernen von Skills in der Gruppe im Vordergrund
steht. Damit dies möglichst effektiv abläuft, ist
der Workshop auf sechs Teilnehmer beschränkt.

AFA Debattierclub Wien
Der Debattierclub Wien des Akademischen
Forums für Außenpolitik (AFA) ist der älteste
Wiens. Wir halten immer mittwochs, 14-tägig,
unseren regulären Debattierclub. Darüber
hinaus bieten wir einmal im Monat, ebenfalls
mittwochs, den Argumentationsworkshop und
den „Einsteiger Debattierclub“ an. Alle Events
finden in der Hofburg/Stallburg, Reitschulgasse
2/2. OG, 1010 Wien statt. Weitere Infos findest

Neben den deutschsprachigen Debatten findet
jeder dritte Debattierclub auf Englisch statt. In
der heutigen Zeit ist es nicht nur auf Deutsch
wichtig, mit Rhetorik und Argumenten zu brillieren, sondern auch auf Englisch, der lingua franca
des 21. Jahrhunderts. Darüber hinaus bieten wir
ab sofort einen „Einsteiger/innen Debattierclub“

du unter www.debattierclub.org.
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