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Offenen Parlamentarischen Debatte (OPD) 

Die Regeln der OPD wurden in Tübingen entwickelt und kamen im Dezember 2001 dort zum 

ersten Mal auf einem Turnier zum Einsatz. Herausragendes Merkmal ist die Hinzunahme 

einer dritten, neutralen Rednerpartei (neben Pro und Contra nun die Freien Redner). Die 

Regeln stehen in einer Kurzfassung und einer kommentierten Langfassung zur Verfügung. 

Streitkultur, der Tübinger Debattierclub, unterhält daneben eine umfassende Internetpräsenz 

mit weiteren Informationen über dieses Format. 

 

Die Debattenaufstellung in OPD 

 In OPD nehmen nur zwei Teams an der Debatte Teil, die dafür je drei Redner haben. 

Je zwei Redner tragen abwechselnd ihre Argumentation vor. 

 Die freien Redner unterstützen anschließend nach Prüfung der vorgetragenen Pro- und 

Contra-Argumente entweder die Regierung oder die Opposition mit ihrer Rede und 

repräsentieren das Publikum. Im Anschluss erhält die nicht unterstützte Fraktion noch 

einmal die Möglichkeit, den freien Redner argumentativ umzustimmen. 

 Die Schlussredner fassen die Debatte zusammen. 

In den deutschen Debattierclubs und auf Turnieren in Deutschland wird nach verschiedenen 

Regeln debattiert. Die wichtigsten Formate sind die Offene Parlamentarische Debatte (OPD) 

und der British Parliamentary Style (BPS). Der VDCH erkennt auch das Wartburg-Format 

und das Format 05 als offizielle Regeln für Turniere an. Mehr Informationen zu den beiden 

letztgenannten Formaten findet Ihr auf den Seiten des VDCH. 

Offene Parlamentarische Debatte (OPD) 

Das Format der OPD wurde vom ersten studentischen Debattierclub in Deutschland, dem 

Streitkultur e.V. aus Tübingen, entwickelt. Im Folgenden stellen wir die Regeln der OPD kurz 

vor. Im Anschluss findet Ihr ausführlichere Informationen zu diesem Format, 

zusammengestellt von Streitkultur Tübingen. 

Für eine Debatte nach der OPD benötigt man neun Redner: Drei Redner für die Regierung, 

drei Redner für die Opposition und drei Freie Redner. Die Zahl der Freien Redner kann bei 

jedem Treffen variiert werden, je nachdem wie viele Redner sich zum Treffen einfinden. 

Jeder Redner der Regierung und der Opposition hat sieben Minuten Redezeit. Der 

Eröffnungsredner der Regierung beginnt, indem er einen konkreten Antrag zum Thema stellt 
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und dessen Notwendigkeit begründet. Die Redner der beiden Parteien tragen abwechselnd 

ihre Argumente vor. Nach dem vierten Redner nehmen die Freien Redner für jeweils 

dreieinhalb Minuten Stellung. Sie müssen sich entscheiden, ob sie der Regierung oder der 

Opposition zustimmen, sollen die vorgebrachten Argumente prüfen und neue Sichtweisen in 

die Debatte einbringen. Beendet wird die Debatte mit den Reden der Schlussredner der 

Opposition und schließlich der Regierung, die ihre Argumente noch einmal zusammenfassen 

und die Argumentation der Gegenseite widerlegen. 

Es besteht die Möglichkeit zu Zwischenfragen und Zwischenrufen. Sie beleben die Debatte, 

sind jedoch reglementiert, um keine Unruhe in die Debatte zu bringen. 

Zwischenfragen sind nur in einer bestimmten Zeit erlaubt. Bei Fraktionsrednern dürfen sie 

erst nach einer Minute Redezeit und maximal bis Ende der sechsten Minute gestellt werden, 

bei Fraktionsfreien Rednern nur zwischen der ersten und der dritten Minute. Diese Zeit wird 

durch den Präsidenten der Debatte durch Klopfzeichen signalisiert. 

Zwischenfragen müssen durch Aufstehen und Melden signalisiert werden. Der Redner 

entscheidet, ob er eine Zwischenfrage zulässt. 

Zwischenrufe sind jederzeit erlaubt, sollten jedoch eine Länge von sieben Worten nicht 

überschreiten. Sie sollten die Debatte nur beleben, nicht stören. 

Ein Präsident überwacht den Ablauf der Debatte, nimmt die Zeit, gibt Zeitzeichen und ruft die 

Debattierer zur Ordnung, falls diese gegen die Regeln verstoßen. So wird der reibungslose 

Ablauf einer Debatte sichergestellt. 

Variante 1: Die Offene Parlamentarische Debatte (OPD) mit Publikumsbeteiligung 

In dieser Debattenform stehen sich 2 Teams gegenüber, die zu einem bestimmten Thema die 

Pro- oder die Contra-Position (bzw. "Regierung oder Opposition") einnehmen. Die Positionen 

werden vor Beginn der Debatte gelost, die Redner/innen vertreten daher natürlich nicht ihre 

eigene Meinung zum Thema. Die Teams bestehen aus jeweils drei Redner/inne/n, die 

verschiedene Rollen wahrnehmen: 

 Der/Die Eröffnungsredner/in eröffnet die Debatte und stellt die grundsätzliche 

Position der Pro- bzw. der Contra-Seite dar. 

 Die Ergänzungsredner/innen der beiden Seiten vertiefen die Argumentation ihres 

Teams. 

 Die Schlussredner/innen fassen die Argumente zusammen. 

Die Redner/innen sollen natürlich auf ihre Vorredner/innen eingehen. Die Rede ist im Stehen 

vorzutragen, der/die Vorsitzende sowie das Publikum ist mit Sie anzusprechen. 

Jede/r Redner/in hat 7 Minuten Redezeit, von der die erste sowie die letzte Minute geschützt 

sind d.h. es sind keine Zwischenrufe oder Zwischenfragen erlaubt. Jede/r Redner/in muss im 

Laufe seiner/ihrer Redezeit mindestens 2 Zwischenfragen, welche vom Publikum aber auch 

von der Gegenseite gestellt werden können, annehmen. Durch Aufstehen wird eine 

ZwischenFRAGE signalisiert. ZwischenRUFE können als emotionaler Ausdruck oder 

Hinweis auf Argumentationslücken dienen, jedoch nicht in der geschützten Redezeit. 

Außerdem muss sich der Zwischenruf auf sieben Wörter beschränken. Redner/innen können 

sich diese für eine Minute verbieten. 
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Für das Publikum besteht die Möglichkeit, nach der 4. Rede eine "Fraktionsfreie Rede" für 

eine der beiden Teams zu halten. Fraktionsfreie Redner/innen haben 3,5 Minuten Zeit, wovon 

die ersten 60 Sekunden und die letzten 30 Sekunden geschützte Redezeit sind. Das 

angegriffene Team darf 1 Minute antworten. Melden sich mehrere fraktionsfreie 

Redner/innen, kann der/die Vorsitzende die Redezeit anteilsmäßig verkürzen. 

Hammersignale: 

 1. Minute: Beginn der Redezeit 

 2. Minute: Ende der geschützten Redezeit 

 6. Minute: Beginn der geschützten Redezeit 

 7. Minute: Ende der Redezeit 

Vor Beginn der Debatte wird im Publikum eine geheime inhaltliche Abstimmung zum Thema 

(Pro oder Contra?) durchgeführt. Nach den Reden folgen 2 offene Abstimmungen, von denen 

die erste wieder auf den Inhalt abzielt. Bei der ersten Abstimmung ist es das Ziel zu ermitteln, 

ob die Redner/innen eine Änderung der Meinung im Publikum erreichen konnten. Das zweite 

Votum soll ausschließlich das rhetorische Siegerteam ermitteln. 

In manchen Debatten darf das Publikum zusätzlich den besten Redner/die beste Rednerin 

wählen. 

 


