
Aargauer Schulen im Debat tier f ieber
Jugend deb at tier t.  Eine G loc ke läutet, 
die Deb at te is t  er öf f net.  Vier  Jugend- 
l ic he s it zen in Zweier teams an Pulten 
der Kantonssc hule Wohlen.  Sie s ind 
b er eit  f ür  die er s te Deb at te am Regio -
nalf inal  Aar gau von « Jugend deb at-
t ier t » – Rüc k b lic k au f den deb at tier-
f r eudigen Nac hmit t ag im Januar.

In Pro- und Kontraseite aufgeteilt, sollten 

die Jugendlichen sich nun ein Duell der 

Argumente liefern. Das Thema: Die Ab-

schaffung des politischen Milizsystems  

in der Schweiz. Insgesamt nahmen 16 Ju-

gendliche am Regionalfinal Aargau teil. 

Diese qualifizierten sich zuvor in schul- 

internen Vorausscheidungen dafür. Nach 

zwei Vorrunden à jeweils vier Debatten 

wurden die Punktzahlen zusammenge-

rechnet und die vier Finalisten bekannt-

gegeben. Durchgesetzt haben sich Chris-

toph Bruder, Lilith Balbier, Aïcha Hamdi- 

Pacha und Ramon Hug, die somit in der 

Aula der Kantonsschule Wohlen um den 

Titel kämpften. Debattiert wurde über 

ein Verbot von Kurzstreckenflügen. Mit 

seiner kämpferischen Art und seinem 

fundierten Wissen überzeugt Christoph 

Bruder sowohl die Jury als auch das Pu- 

blikum und sichert sich den Sieg am «Ju-

gend debattiert»-Regionalfinal Aargau. 

Dank ihren tollen Leistungen können die 

vier Finalisten nun am nationalen Finale 

am 29./30. März teilnehmen. Dort treffen 

die Finalisten aller Regionalfinals auf- 

einander und kämpfen um den Titel des 

besten Debattierenden der Schweiz.

Strukturierte Debatten 
und hohes Niveau
«Jugend debattiert» ist ein Programm 

zur Meinungsbildung der Non-Profit-  

Organisation YES (Young Enterprise  

Switzerland). Das Programm ist national 

organisiert und in Form von Regional- 

finals in allen Regionen sowie in drei 

Sprachen (d,f,i) vertreten. Die Debatte 

folgt einem klar strukturierten Aufbau 

mit vorgegebenen Maximalzeiten: Er- 

öffnungsrunde, freier Austausch und 

Schlussrunde. Anfang und Ende einer 

Runde werden jeweils von einem Zeit-

wächter durch Glockenläuten signalisiert. 

Ausserdem wohnt jeder Debatte eine drei-

köpfige Jury bei, die die Debattierenden 

beurteilt. Ein hohes Niveau der Debatten 

ist garantiert, denn die Jugendlichen ha-

ben sich intensiv vorbereitet. Dabei wur-

den im Voraus diverse Debatten in den 

Klassen und umfangreiche Recherchen  

zu den Themen des Regionalfinals durch-

geführt. Das Besondere an «Jugend de- 

battiert» ist, dass man erst kurz vor der 

Debatte erfährt, welche Position man tat-

sächlich vertritt. Die Kunst dabei ist es, 

jede Meinung, auch wenn sie nicht der 

eigenen entspricht, überzeugend reprä-

sentieren zu können. 

Seraina Kaufmann

Die Finalisten des «Jugend debattiert»-Regionalfinals Aargau (v.l.n.r.): Aïcha Hamdi-Pacha,  
Ramon Hug, Lilith Balbier, Christoph Bruder. Foto: Flavia Huder.
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Praxis

Kiosk

Projektmodule zu Abfall, 
Konsum und Littering

Auf vielseitigen Wunsch von Lehrperso-

nen hat die Stiftung Pusch Module für 

Projektwochen zu Abfall, Konsum und 

Littering erarbeitet. Diese eignen sich 

für altersdurchmischte Gruppen vom 

Kindergarten bis zur 6. Klasse und för-

dern umweltschonendes Handeln im 

Alltag. 

Im Geländespiel «Ressourcen und Litte-

ring» geht es um den Ressourcenkreis-

lauf und eine klare Haltung gegenüber 

Littering. Es findet mit viel Bewegung 

und einer Schatztruhe rund um das 

Schulhaus statt. Das Modul «Kreislauf» 

behandelt verschiedene Wertstoffe und 

deren Herkunft. Eine Pantomime leitet 

die Schülerinnen und Schüler zu einfa-

chen Handlungen im Alltag an, mit de-

nen sie Wertstoffe im Kreislauf halten.  

Einen «Tauschmarkt» zu organisieren, 

ist das Ziel des dritten Moduls. Was 

sonst im Müll landet, findet neue Nut-

zer. Das vermeidet Abfall und zeigt, 

dass Tauschen und Weitergeben sinn-

volle Alternativen zum Wegwerfen sind. 

Medienmitteilung

Mehr Informationen: w w w.pusch.ch/ 
projekt woche, Tel. 044 267 44 11




