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Auf dem Debattier-Podest gelandet 
 

Die 22-jährige BM-Lernende Eileen Fischer er-
rang am 14./15. Juni unter 24 Teilnehmenden 
den tollen 2. Platz am nationalen Finale von "Ju-
gend debattiert". Sie behauptete sich in drei Run-
den online gegen fast alle Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten.  
 
Die HKVBS konnte ein (schriftliches) Interview mit 
der erfolgreichen Baslerin führen. 
 
 
HKVBS: Was gab den Ausschlag für Ihren be-
merkenswerten Erfolg? 
 

Eileen Fischer: Ich habe durch Frau Peter und 
Herrn Tschäppeler eine sehr gute Vorbereitung 
genossen. Zum Beispiel führten wir mit meinen 
Mitstreitenden eine Probe-Debatte durch. Frau 
Peter gab mir auch noch direkt vor dem Final gute 
Tipps, welche ich nutzen konnte. 

 
Wie bereiteten Sie sich auf den Final vor?  

 

Wenn es einen Wettbewerb für Prokrastination gäbe, würde ich mit Bravour den ersten Platz 
belegen. Bis zum Tag vor dem Final habe ich mich durch die Themen gelesen, und als ich 
meine Position bekam, fing ich an eine Einleitung sowie meine Argumente aufzuschreiben. 
Am zweiten Finaltag bin ich um 5 Uhr aufgestanden, um mich noch besser vorzubereiten. Der  
Ablauf war derselbe wie freitags. Und wie sich herausgestellt hat, hat sich dies auch gelohnt. 
 
Welcher Ihrer drei Auftritte gelang am besten? 
 

Meiner Meinung nach war mein bester Auftritt in der Debatte, ob das Rentenalter für beide  
Geschlechter auf 67 angehoben werden sollte. Dies lag auch daran, dass ich meine eigene 
Position vertreten habe. 
 
Welche Ihrer Fähigkeiten wurde von der Jury besonders hervorgehoben und wo könn-
ten Sie sich noch steigern? 
 

Die Jury meinte, dass ich ein gutes Ausdrucksvermögen habe und mit meiner emotionalen, 
aber informierten Art Punkte holte. Daneben empfahl sie, ich solle neben den intensiven  
emotionalen Argumenten auch sachliche und ruhige Momente einbauen. Dies würde der 
Überzeugung und Sachkenntnis eine gewisse Breite geben. 
 
Wie erlebten Sie den Anlass als Online-Veranstaltung? 
 

Wenn man mich kennt, weiss man, dass ich meine Fähigkeiten besser zeigen kann, wenn ich 
vor Personen stehe. So ist es mir auch schwergefallen, alles nur online zu machen. Ich bin 
nämlich kein grosser Fan der Digitalisierung einer Debatte. Aber so, wie die Situation momen-
tan ist, gibt es keine anderen Möglichkeiten. Und daher wurde es sehr gut gelöst und umge-
setzt. 

Eileen Fischer, 2. platzierte von Jugend debattiert 
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Wie war die Betreuung durch die Organisation "Yes"? 
 

Ich fühlte mich sehr gut aufgehoben durch «YES». Alle  
waren etwa in meinem Alter und gingen auf die Anliegen 
ein, welche die Debattierenden hatten. Ich habe gemerkt, 
dass sie es mit Herzblut machen und auch mit sehr viel 
Spass. Das hat motiviert und inspiriert. 
Vor dem Anlass gab es auch noch eine Debattenschulung, in welcher uns zu diversen Punkten 
Tipps und Tricks erläutert wurden. Über digitales Auftreten hielt Annina von Falkenstein, LDP-
Grossrätin aus Basel, einen Vortrag, welcher sehr spannend und hilfreich war. Im Grossen und 
Ganzen wurden wir sehr gut auf das Nationale Finale vorbereitet.  
 
Was nehmen Sie mit als Erfahrung aus den verschiedenen Debattierrunden in der 
Schule, im Regional- und nationalen Finale? 
 

Das Feedback, welches mir gegeben wurde, nehme ich in die Zukunft mit. Zudem, dass ich 
mehr auf meine Fähigkeiten vertrauen kann und auch darf. Ich habe ein neues Hobby  
entdeckt, und zwar das Debattieren. Ich bin der Schule sowie meiner Lehrerin Frau Peter sehr 
dankbar, dass wir dies als Programm hatten. Es hilft dem Ausdrucksvermögen und gibt der 
eigenen Meinung Argumente sowie Gegenargumente. Die politische Meinung und die  
Allgemeinbildung werden gestärkt. 
 

YES 


