
Über den Debattierklub Wien  

Der Debattierklub Wien ist ein gemeinnütziger, ehrenamtlicher, studentischer 

Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Debattieren in Österreich zu 

fördern und sich in der internationalen Debattierszene erfolgreich bekannt zu 

machen. Debattieren schult StudentInnen in sachlicher und überzeugender 

Argumentation und zieht sie zu kritischen und mündigen Bürgern heran. 

Debattieren fördert demokratische Kultur und fordert StudentInnen dazu auf, 

sich mit den Standpunkten anderer Menschen konstruktiv auseinanderzusetzen. Der Debattierklub 

Wien besteht seit mehr als 10 Jahren und hat circa 60 Mitglieder. Als einziger kompetitiver Klub in 

Wien vertreten wir alle öffentlichen Wiener Universitäten. Unsere Mitglieder trifft man in 

europäischen sowie außereuropäischen Debattier-Wettbewerben an, wo sie regelmäßig im Finale 

debattieren, Turniere gewinnen, oder zu den Besten RednerInnen zählen. Auch dieses Jahr vertritt 

der Debattierklub Wien Österreich wieder bei den Weltmeisterschaften, welche im Dezember 2017 

in Mexico City stattfinden werden.  

Über das Debattieren 

Debatten, so finden wir beim Debattierklub Wien, sollen unseren Horizont erweitern und uns bei der 

Analyse verschiedener Probleme unserer Zeit helfen. Wir glauben es ist wichtig die Fähigkeit zu 

besitzen, seine Standpunkte so auszudrücken, dass man auch gehört wird. Österreich fehlt es nicht 

an jungen, engagierten Leuten, die unser Land und die Welt ein Stück weiter bringen wollen, sei es in 

Politik, Wirtschaft, Entwicklungszusammenarbeit oder Kultur. Was ihnen jedoch fehlt, ist eine Basis 

wo sie ihr Rüstzeug für ihren weiteren Weg erwerben können. „Debattieren hat mir beigebracht 

meine Gedanken zu strukturieren, lösungsorientiert zu denken und Argumente tief zu analysieren 

und logisch auszuführen. Alles was man also in Beruf und Studium können muss", erklärt der 

ehemalige Obmann Leonhard Weese in einem Satz die Vorteile.  

Selten gibt es eine "richtige" Antwort auf die gesellschaftlichen Fragen die uns bewegen. Als mündige 

Bürger sind wir nicht alle einer Meinung, wir wissen aber warum wir unsere Meinung vertreten, 

verstehen die Position der Gegenseite und können auf diese eingehen. In der Debatte wird uns die 

Position zugelost. Dadurch wird unsere Argumentation von unserer Meinung kurzzeitig losgelöst, wir 

versetzen uns in Situationen die uns sonst fremd sind – eine Grundvoraussetzung für eine sinnvolle 

gesellschaftspolitische Auseinandersetzung. Uns Auszudrücken können wir beim Debattierklub Wien 

lernen. Eine Meinung bilden wir uns selber. 

Trainingsangebot 

Unsere Debatten und Trainings finden 2-3 mal pro Woche auf der Wirtschaftsuniversität Wien sowie 

der Universität Wien statt. Das Training ist für StudentInnen kostenlos und öffentlich zugänglich. Der 

Debattierklub Wien baut seit einigen Jahren auch ein Netzwerk an Debattierklubs in österreichischen 

Schulen auf, und bietet für SchülerInnen Debattier-Workshops an Schulen an. Des Weiteren bieten 

wir Rhetorik- sowie Argumentationstrainings für eine Vielzahl von Organisationen und Unternehmen 

an.  

Zu unseren Förderern und Sponsoren zählen Baker & McKenzie, die WU Wien sowie Universität 

Wien, und unsere Partnerorganisation JEF – die Jungen Europäischen Föderalisten.  

Sie möchten mehr über das Debattieren erfahren oder sind an einem Workshop interessiert? Dann 

kontaktieren Sie uns unter info@debattierklubwien.at oder besuchen Sie unsere Website, 

www.dkwien.at. 

Wir freuen uns auf Sie! 
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