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Gegensatze zivilisiert austragen
 
Der Verein "Streitkultur" hielt seine Jubilaumsdebatte 

5011 der Staat von Religion 
befreit werden? Das war die 
Frage. urn die sich die Kon
trahenten am Freitag zum 
Geburtstag des studentischen 
Debattierens stritten. Der 
GroBe Senat der Universitat 
war mit tiber 70 Leuten rest
los gefti/lt. 

JORG SCHAFER 

Tiibingen. Fur diese Jubilaumsde
batte hatte der Verein (siehe Kas
ten) prominente Debattanten ge
wonnen. Gegen eine Befreiung 
des Staates von der Religion spra
chen zwei der Begrtinder des stu
dentischen Debattierens in Tti
bingen, Ansgar Kemmann und 
Thomas Schwarz Wentzer. Kem
mann leitet heute "Jugend debat
tiert", einen Debattenwettbewerb 
an Schulen. Schwarz Wentzer 
lehrt Philosophie an der Universi
tat Aarhus in Danemark. 

Ftir die Befreiling sprachen die 
deutschen Meister im Debattie
ren von 2010, Philipp Stiel.und 
Peter Croonenbroeck. Beide sind 
Mitglieder des Vereins "Streitkul
tm" in Ttibingen. 

Nach den Regeln der Ttibinger 
Debatte nannten die vier Diskus
sionsteilnehmer in kurzen Reden 
erste Argumente. Stiel wies auf 
die im Grundgesetz geforderte 

Trennung von Kirche und Staat 
hin, Croonenbroeck kritisierte die 
Bevorzugung einzelner Religio
nen wie Christentum und Juden
tum. Schwarz Wentzer hielt dage
gen, dass die freie Religionsaus
tibung schutzwtirdig sei, Kem
mann lobte die religiosen Werte, 
die Fehlentwicklungen im Staat 
verhindem konnten. 

Danach konnten sich auchdie 
Zuhorer mit eigenen Argumenten 
oder Fragen in die Debatte ein
bringen. Nach den ScWusskom
mentaren der Redner wurden die 
Sieger gektirt. Die Zuhorer wur
den vor und nach der Debatte 
nach ihrer Meinung gefragt. Kem
mann und Schwarz Wentzer 
konnten mehr Gaste iiberzeugen 
und gewannen deshalb das Duell. 

In der Praambel der Vereinssat
zung steht: "Die Debatten bieten 
ein Forum, zu lemen, Gegensatze 
in zivilisierter Form und sportli

chern Geist auszutragen." Das sei 
das Entscheidende an Debattier
klubs, sagte Kemmann. So ein Fo
rum hatte den Grtindem im Jahr 
1991 gefehlt. Bis dahin konnte 
man nur diskutieren, wenn man 
ein Mandat hatte oder im wissen
schaftlichen Diskurs, In der Wis
senschaft mussen aber Argumen
te immer bewiesen werden kon
nen. "Diese Lucke wollten wir 
schlieBen", sagte Kemmann. 

Der Mit-Initiator des studenti
schen Debattierens freut sich da
ruber, wie sich die Idee entwi
ckelt hat. "Debattierklubs sind 
aus deutschen Universitaten 
nicht mehr wegzudenken", sagte 
Kemmann. Er wamte aber auch 

'vor der "perinanenten Versu
chung, das Rednerpult zu nutzen, 
urn sich wichtig zu .machen." 
Wenn der Respekt vor den Betrof
fenen verloren gehe, werde die 
Debatte zu einer Spiegelfechterei. 

20 Jahre studentisches Debattieren in Tiibingen 

Nach einigen regionalen 
Meisterschaften gewan
nen zwei Vereinsmitglieder 
2010 in Munster die deut
sche Meister im Debattie
ren. 1m Internet ist der Ver
ein unter www.streitkul
tur.net zu finden. 

ANZEIGE 

1m Jahr 1991grundeten 
vier Studenten die"Tubin
ger Debatte", den ersten 
deutschen Debattierklub 
an einer Hochschule. Seit 
2001 ist das Debattieren 
im Verein "Streitkultur" 
organisiert. Sein Ziel ist, 

die "offentliche Streitkul
tur zu fordern und zu pfle
gen", wie es in der Ver
einssatzung heiBt. Der Ver
ein bietet wochentlich zu . 
wechselnden Themen De
batten an, an denen sich 
jeder beteiligen kann. 
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