
„Disputieren wie Luther“ im Familienzentrum im Grassimuseum während des Kirchentages 

auf dem Weg 2017 in Leipzig am 26. Mai, um 14 Uhr und am 27. Mai, um 11 Uhr 

 

Die Methode der Disputation – Was Luther in der Schule und im Studium lernte 
 
Das Wort „Disputation“ kommt aus dem Lateinischen und kann mit „Streitgespräch“ 
oder „Erörterung“ übersetzt werden. In Disputation steckt das Verb „putare“ – 
„meinen, glauben, für richtig halten“ und die Vorsilbe „dis“, die einen Gegensatz 
anzeigt. In einer Disputation vertritt man also gegensätzliche Meinungen.  
Im Deutschen ist das Fremdwort „Disput“ geläufig, womit eine scharfe, tendenziell 
auch emotionale Auseinandersetzung mit Worten zu einem strittigen Thema gemeint 
ist. Die „Disputation“ zielt auch auf Auseinandersetzung. Sie ist dabei aber auf 
wechselseitigen Erkenntnisgewinn ausgerichtet. Ihren angestammten Platz hat die 
Disputation seit dem Mittelalter (scholastische Theologie) in der öffentlichen 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung über kontroverse Themen von 
wissenschaftlicher oder öffentlicher Bedeutung. Heute würde man von 
Podiumsdiskussionen sprechen. 
 
Schon in der Lateinschule lernten die jungen Schüler – so auch Luther in der 
Lateinschule zu Mansfeld – Rhetorik und Logik. Sie übten das logische Denken und 
das strukturierte Sprechen, um zu begründeten Urteilen über wissenschaftliche 
Fragen zu kommen. In der Disputation hielt man sich an strenge Regeln, um ein 
geordnetes Gespräch und ein Ergebnis zu ermöglichen. 
 
Die Disputation gehörte zum Handwerkszeug des Universitätsstudiums. Gelehrte 
veranstalteten Disputationen zu den aktuellen Themen ihrer Arbeit. Jeder Student, 
der einen Doktorgrad erwerben wollte, musste eine Disputation erfolgreich bestehen. 
Dazu veröffentlichte der Proponent (Vertreter einer bestimmten Auffassung) Thesen 
und disputierte dann mit einem Opponenten (Gegner) darüber. Auch heute heißt an 
manchen Universitäten die Verteidigung einer Doktorarbeit noch „Disputation“. 
 
Folgender Ablauf war zur Zeit Luthers für eine Disputation vorgegeben: 

1. These    Proponent 

2. Zweifel   Opponent 

3. Untersuchung  Proponent / Opponent 

4. Erkenntnis   Proponent / Opponent 

5. Einwand   Opponent 

6. Ergebnis / Lösung  Proponent / Opponent 

Eine Disputation konnte sehr umfangreich sein. Für seine Disputation über den 
Ablass verfasste Luther immerhin 95 Thesen, die jeweils nach dem vorgegebenen 
Verfahren zu bearbeiten waren. 
 
Web-Links: 
Gesprächsmethoden des Philosophie- und Ethikunterrichts: http://donat-
schmidt.de/files/downloads/seminareinfuhr/diskursive_methoden.pdf  
Artikel Scholastik: https://de.wikipedia.org/wiki/Scholastik  
Artikel Disputation: https://de.wikipedia.org/wiki/Disputation  
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