“Um das Debattieren populär
zu machen”

Am Donnerstagabend ist es wieder so weit: Das DebattierDuell:
Studis vs. Profs 2.0 steht an! Wir haben uns mit dem
Präsidenten des Georg Büchner Debattierclub Gießen
zusammengesetzt und Vasily Melnikov hat uns Rede und Antwort
gestanden.
Universum: Ein Debattierklub – Wie läuft das ab?

Vasily Melnikov ist
der Präsident des
Gießener
Debattierklubs. Der
29-Jährige studiert
Osteuropäische
Geschichte an der
JLU.
Melnikov: Wir machen dort kleine Trainings, zum Beispiel eine
„60 Seconds Übung“. Du sitzt dabei in einer Gruppe von einigen
Leuten und der erste Redner kriegt ein Thema vorgegeben, zum
Beispiel „Fahrradhelmpflicht einführen“ und dann ist es seine
Aufgabe, 60 Sekunden lang zu reden ohne „ähm“ gesagt zu haben.
Und wenn er das nicht schafft, dann muss der nächste die
Gegenposition einnehmen und wenn er das auch nicht schafft,
dann muss der Dritte wieder dafür sprechen und so weiter. Wenn
du es hinbekommst 60 Sekunden lang ohne „ähm“ zu sagen, deine
Rede zu halten, dann darfst du das nächste Thema bestimmen.
Das ist etwas, das wir meistens am Anfang machen, vor allem
mit neuen Leuten, damit sie merken, dass man durch solche
kleinen Übungen schon seinen Redefluss verbessern kann.
UNIversum: Erzähl uns was über den Club.
Melnikov: Zu dem Club an sich, der Club wurde 2013 von Eva-

Maria Aulich gegründet, das ist die ehemalige Leiterin vom
Gießener Graduiertenzentrum Sozial-, Wirtschafts- und
Rechtswissenschaften und Nicole Tamka vom Zentrum für
Lehrerbildung. Es gibt deutschlandweit über 45 aktive Clubs.
Es findet bald auch die deutsche Debattiermeisterschaft statt.
UNIversum: Ihr seid inzwischen ein eingetragener Verein, was
war der Grund dafür und wie kann man sich das Vereinsleben
vorstellen?
Melnikov: Die Intention dahinter war, das wir auch nach außen
als Club anders wahrgenommen werden wollte, also nicht einfach
als ein Zusammenschluss von Leuten, die ein bisschen Spaß
haben wollen, sondern wir wollten uns professionalisieren. Wir
haben uns vor allem dafür entschieden, einen Verein zu
gründen, damit wir in erster Linie eine Struktur bekommen. Es
gab auch davor schon Vorstände, aber wir wollten, dass der
Vorstand gewisse Rechte und Pflichten bekommt. Wir haben
Ressorts gebildet, zum Beispiel ein
Finanzressort, PR oder „Socials“ – das
sind
die
Leute,
die
für
die
Veranstaltungen außerhalb der Debatten
zuständig sind und die unserer Reisen
organisieren. Wir haben auch ein Ressort
für Trainer – zum Beispiel kommt
regelmäßig Lennart Lokstein zu uns, der
Deutsche Debattiermeister 2015. Er wird
übrigens
auch
beim
diesjährigen
Professorenduell Ehrenjuror sein.
UNIversum: Und
regelmäßig?

wie

viele

Leute

debattieren

bei

euch

Melnikov: Es gibt einen harten Kern von ungefähr 12 Leuten,
die regelmäßig zu Debatten kommen, die anderen schwanken immer
von Semester zu Semester. Jetzt im Wintersemester waren
durchschnittlich zwischen 15 und 18 Leuten bei unseren
Debatten.

UNIversum: Im vergangenen Jahr habt ihr mit großem Erfolg das
Debattierduell Studis vs. Profs ausgerichtet, wie seid ihr auf
die Idee gekommen ?
Melnikov: Also viele andere Clubs in Deutschland machen dieses
Format auch. Bei dieser Art von Debatte handelt es sich um
eine Showdebatte, das heißt hier geht es darum, das
Debattieren als Sportart populär zu machen. Ich war vor zwei
Jahren beim Professoren-Duell der Marburger und wir haben uns
dann gedacht, das machen wir jetzt auch!
UNIversum: Hat euch der Erfolg verwundert?

Erfolgreiche Premiere
vergangenen Jahr

im

Melnikov: Im letzten Jahr haben

sehr viel Kraft in die

Werbung gesteckt. Wir haben ursprünglich gedacht, wenn 50
Leute kommen, dann sind wir schon zufrieden. Wir waren aber in
der Aula im Hauptgebäude mit insgesamt 400 Plätzen und wenn
doch nur 20 Leute gekommen wären, dann wäre uns das schon
peinlich gewesen. Deswegen haben wir uns Stellwände besorgt,
auf die wir dann haben Plakate geklebt und damit den vorderen
Teil des Raumes abgegrenzt haben. Die ersten Leute kamen dann
schon um 18 Uhr, eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Wir
haben dann gemerkt, wir müssen die Stellwände wegstellen. Wir
haben die erst einmal vier Reihen nach hinten gestellt. Es
haben sich aber immer mehr Leute gesammelt und dann haben wir
die Stellwände ganz weggeräumt. Wir hatten befürchtet, dass

wenige Leute kommen und im Endeffekt waren 150 bis 200 Leute
da – damit hatten wir nicht gerechnet und waren sehr froh, so
viele Leute dabei gehabt zu haben.
UNIversum: Und dieses Jahr steht jetzt die Neuauflage an, habt
ihr im Vergleich zum letzten Jahr irgendetwas geändert?
Melnikov: Wir haben neue Professoren! Letztes Jahr hatten wir
Frau Klehe und Herrn Kersting von der Psychologie und Herr
Wolters
[Tierökologie,
d.
Red.],
der
für
die
„Elefantengedichte“ bekannt ist. Guck dir das mal an! Die
Professoren haben sich dann auch eine sehr gute Debatte
geliefert und dieses Jahr konnten wir Frau Dietl von der
Germanistik gewinnen, Herr Vogel von der Philosophie und Prof.
Dorresteijn von der Zoologie.
UNIversum: Soll
stattfinden?

das

Debattierduell

jetzt

jedes

Jahr

Melnikov: Ja! Das war auch letztes Jahr schon das Ziel, dass
es zu einer jährlichen Veranstaltung werden sollte, weil das
für den Bekanntheitsgrad des Debattierclubs und des
Debattierens als Sportart an sich immens viel bringt.

UNIversum: Gucken wir ganz kurz in die Zukunft, es ist der 1.
Juni 2017, 19.00 Uhr Aula der JLU. Was hoffst du in diesem
Moment?

Melnikov: Ich hoffe, dass die ganze Arbeit sich gelohnt hat,
die wir da reingesteckt haben, es steckt wirklich sehr viel
Arbeit dahinter. Angefangen damit, dass wir Sponsoren finden
mussten über das Catering, das Organisieren von Räumlichkeiten
und Teilnehmern, Anschreiben von Ehrenjuroren und so weiter.
Deswegen hoffe ich, dass es auf jeden Fall mindestens genauso
gut besucht wird wie letztes Jahr!
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