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HKV-Lernende kreuzen die Klingen bei "Jugend debattiert" 
 
Am 23. März 2021 fand im Rahmen von "Jugend debattiert" das Regionalfinale Basel der Sekun-
darstufe 2 statt, wegen der Corona-bedingten Auflagen leider digital. Diese Form fand nicht so 
grossen Anklang, weshalb nur insgesamt acht Studentinnen und Studenten aus drei Schulen teil-
nahmen: Drei, nämlich Eileen Fischer, Elijah Bornhauser und Nicola Horat aus der HKV Basel, drei 
aus dem Gymnasium Kirschgarten und zwei aus dem Gymnasium Bäumlihof.  
 
Die "Jugend-debattiert"-Runden haben immer den gleichen, dreiteiligen Aufbau und dauern ins-
gesamt 24 Minuten - es ist eine Mischung von monologischer Meinungsäusserung und freiem 
Austausch. Zwei Kontrahenten vertreten die Pro-, zwei die Kontra-Position - welche es ist, wird 
ihnen vom Veranstalter, der Organisation "YES" (Young Enterprise Switzerland), jeweils am Vortag 
eines solchen Anlasses mitgeteilt.  
 

Am Regionalfinale Basel absolvierte jeder Teil-
nehmende zwei Vorrunden und setzte sich mit 
folgenden zwei Themen auseinander: "Sollen 
für den Einkauf ausländischen Stroms verbindli-
che, ökologische Standards festgelegt wer-
den?" und "Soll die Polizei die Herkunft von mut-
masslichen Straftätern in Medienmitteilungen 
immer nennen müssen?" Zur Erleichterung der 
Recherche stellt "YES" Themendossiers mit je 
zwei Pro- und Kontra-Beiträgen zur Verfügung. 
Die vier Besten aus den beiden Vorrunden qua-
lifizierten sich für die Regionalfinal-Endrunde, 
für die der Themendauerbrenner "Soll in der 
Schweiz der Kauf von Cannabis legalisiert wer-
den?" ausgewählt wurde. Gleichzeitig lösten die 
vier Endrunden-Teilnehmenden das Ticket fürs 
nationale Finale am 14./15. Juni, das normaler-

weise in Bern mit 24 Mitstreitenden in der Sekundarstufe 2, dieses Jahr auch digital ausgetragen 
werden wird. Auch die HKV Basel wird in Bern vertreten sein, und zwar durch Eileen Fischer, wozu 
wir ihr natürlich herzlich gratulieren. 
 
Das Debattieren in der Form von "Jugend debattiert" ist ein integraler Bestandteil im Laufe der 
BM- und BMZ-Ausbildung; ein paar Lehrkräfte führen es auch im E-Profil durch. Ziel ist es, jedes 
Jahr eine Handvoll Lernende für die Teilnahme am Regionalfinale Basel zu gewinnen, wo es reiz-
voll ist, sich mit den besten Gymnasiastinnen und Gymnasiasten messen zu können. Der nächste 
Anlass findet im Februar 2022 statt, dann hoffentlich wieder live vor Ort. 
 
Statement von Nicola Horat nach seinem Regionalfinal-Einsatz: 
«Das Debattieren heute war sehr interessant und hat mir mehr Spass gemacht, als ich erwartet 
hätte. Auch wenn ich es von der Schule schon etwas kannte, konnte ich heute viele neue Eindrücke 
gewinnen. Das YES-Team war sehr professionell und hat sich beim Feedback für jeden einzelnen 
Zeit genommen mit einer detaillierten Rückmeldung. Auch den Austausch mit meiner HKV-Kolle-
gin bzw. Mitstreiterin Eileen, welche wie ich an Meinungsbildung interessiert ist, fand ich sehr an-
genehm.» 

 
Nationales Finale 
Am 14. und 15. Mai 2021 treffen sich die talentiertesten 
Debattierenden der Schweiz im Livestream zum Nationalen Finale. 
 Hier finden Sie das Programm. 

 

YES 

Nicola Horat am digitalen Regionalfinale 

https://yes.swiss/uploads/documents/Jugend_debattiert/Programme_publikum_DE.pdf

