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Bildung Schüler debattierten um die Wette Am «Jugend debattiert
Regionalfinal Zentralschweiz» massen sich junge Debattiertalente auch
einige Zuger Schüler nahmen teil. 46 Sekundarschülerinnen und -
schüler der Kantons schulen Reussbühl, Alpenquai, Zug, Beromünster,
Sursee und der Wirtschaftsmittelschule Luzern zeigten am Samstag
ihre Debattiertalente. Zuvor setzten sich in schulinternen
Ausscheidungen die Besten jeder Schule durch. Sie qualifizierten sich
so fürs Regionalfinal am Samstag. Die Jugendlichen wurden dabei von
einer fachkundigen Jury beurteilt.

Darunter gehörten auch die Präsidentin des Zuger Kantonsrats Esther
Haas sowie der Zuger Ständerat Matthias Michel. «Die Schülerinnen
und Schüler beeindruckten mich: Sie haben selbstbewusst und frei
debattiert; sie könnten jederzeit in einer politischen Debatte in einem
Rat oder in den Medien auftreten», so Michel. Zuger Schülerinnen
beeindruckten die Jury In der Kategorie Sekundarstufe 1 gewann Elena
Schorn von der Kantonsschule Zug. In der Kategorie Sekundarschule 2
schaffte es Sina Meyer, ebenfalls von der Kantonsschule Zug, in die
Finaldehatte. Über verschiedenste Themen debattiert Online wurde
beispielsweise über ein generelles Flugverbot für Studienreisen oder die
Abschaffung religiöser Feiertage debattiert.

Der Clou: Die Positionen Pro oder Kontra wurden kurz vor der Debatte
zugelost. Die Schüler vertraten nicht zwingend ihre eigene Meinung,
sondern die ihnen zugeloste. Deshalb recherchierten die Jugendlichen
im Vorhinein gründlich und setzten sich mit Pro- und Kontra-
Argumenten auseinander. Die besten Debattierenden können an das
Finale in Bern In der Finaldebatte kämpften die besten acht
Debattierenden zu den Themen «Soll die Volksinitiative (Sek 1) und
«Soll die Schweiz der Europäischen Union beitreten?» (Sek 2). Die acht
Finalteilnehmenden qualifizierten sich zugleich für das nationale Finale
am 1.

und 2. April in Bern. Patrick Caplazi Sina Meyer (oben rechts) von der
Kantonsschule Zug nahm an der Finaldebatte der Sekundarstufe 2 teil.
Biici: pci Infos zu YES und Jugend debaftierf «Jugend debattiert» (auch
«Kanticup» genannt) ist ein Programm der Non-Profit-Organisation
Young Enterprise Switzerland (YES). In der heutigen Zeit mit den
sozialen Medien und Fake News ist es für junge Menschen wichtiger
denn je, über aktuelle Problematiken selbstständig recherchieren zu
können und deren soziale, wirtschaftliche und ökologische
Zusammenhänge zu verstehen, um sich eine fundierte Meinung zu
bilden - und diese gekonnt zu vertreten.

Der «Jugend debattiert»-Wettbewerb möchte möglichst vielen
Jugendlichen das Debattieren ermöglichen. Der Wettbewerb findet in
der ganzen Schweiz statt, pc.


