
Young Enteprise Switzerland (YES) | info@yes.swiss | yes.swiss1

Wettbewerb Jugend debattiert 2022/2023
Allgemeine Informationen

1. Wettbewerbsanmeldung
Anmeldefrist: Jede Schule kann ihre Teilnahme am Wettbewerb bis am 15. Oktober 2022 be-
stätigen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Anzahl Teilnehmende, welche eine Schule für die Regio-
nalfinals stellen kann, noch nicht definiert.

Wie viele Schülerinnen und Schüler können sich pro Klasse/Schule anmelden?
Der Organisator dieser Veranstaltung, YES und/oder OK, wird den Lehrpersonen die Anzahl 
verfügbarer Startplätze ihrer Schule ab dem 15. Oktober und spätestens bis am 4. November 
bekanntgeben. Die Anzahl Startplätze ist abhängig von der Anzahl teilnehmender Schulen 
und teilnehmenden Schülerinnen und Schüler pro Schule.

2. Debattieren im Unterricht
Sofern eine Teilnahme am Wettbewerb erwünscht ist, können die Lehrpersonen die Metho-
de Jugend debattiert von Beginn des Schuljahrs bis zu den Weihnachtsferien im Unterricht 
durchführen. Wie viele Stunden investiert werden sollen, hängt vom gewünschten Debat-
tenniveau ab. Die Anzahl investierter Stunden ist frei wählbar, jedoch empfehlen wir sich 
mindestens sechs Lektionen mit der Klasse vorzubereiten.
Sofern Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb teilnehmen möchten, ohne in der Klasse 
debattiert zu haben, ist es möglich sich selbstständig ausserhalb der Schulzeiten vorzube-
reiten, bspw. mittels E-Learning. In diesem Fall muss der zuständige Programme Manager 
kontaktiert werden.

3. Die Schulausscheidung
Um zu bestimmen, welche Schülerinnen und Schüler die Startplätze für das Regionalfinale 
belegen, empfiehlt es sich eine Schulausscheidung zu organisieren. Diese bietet den Teilneh-
menden eine gute Vorbereitung für das Regionalfinal.

Wann soll ich die Schulausscheidung organisieren?
Sämtliche Teilnehmenden der Regionalfinale müssen bis am 18. Dezember 2022 YES be-
kanntgegeben werden. Schulen, welche die interne Schulqualifikation erst später durchfüh-
ren und diese Frist nicht einhalten können, sollen sich im Voraus zu einer Absprache mit dem 
zuständigen Programme Manager kommen. Da in der letzten Schulwoche vor Weihnachten 
meist ein lockereres Programm ansteht, bietet sich der Zeitpunkt an, eine Schulausschei-
dung durchzuführen. Selbstverständlich kann diese auch früher stattfinden.

4. Regionalfinale
Wann finden die Regionalfinale statt?
Zwischen Mitte Januar und Mitte Februar. Sie werden in Zusammenarbeit von YES, teilneh-
menden Lehrpersonen und OKs organisiert.

Wo findet mein Regionalfinal statt?
Grundsätzlich in einer Schule/Hochschule oder an einem öffentlichen Ort wie einem Rats-
saal. Sie dauern zwischen einem halben und einem ganzen Tag.

Meine anderen Schülerinnen und Schüler, (welche nicht teilnehmen), können Sie das 
Regionalfinale auch besuchen?
Selbstverständlich sind sie herzlich dazu eingeladen, ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zu 
unterstützen. Jedoch müssen sie die Anfahrtskosten und die Verpflegung selbst überneh-
men und stehen während des Anlasses nicht unter der Verantwortung von YES.
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Vorbereitung auf den Wettbewerb
Genau ein Monat vor dem Regionalfinale: YES verschickt die offizielle Einladung ans Regio-
nalfinale, das grobe Programm und die Debattenthemen, inkl. Themendossiers. Die Debat-
tenpositionen der Teilnehmenden werden erst einen Tag vor dem Regionalfinale kommuni-
ziert.

Debattenthemen
Es werden zwei Vorrunden und eine Finalrunde durchgeführt. Das bedeutet, dass es für die 
Teilnehmenden drei Themen vorzubereiten gilt, wofür sie einen Monat Zeit haben werden.

5. Nationales Finale
Die Besten der Regionalfinale werden am Nationalen Finale in Bern am 31. März und 1. April 
2023 gegeneinander antreten. Das Nationale Finale dauert 2 Tage und beinhaltet ein Rah-
menprogramm für die Teilnehmenden, welches zum Beispiel einen Besuch im Bundeshaus 
beinhaltet.

Vorbereitung auf das Nationale Finale
Einen Monat vor dem Nationalen Finale: YES wird die offizielle Einladung, das ungefähre Pro-
gramm der zwei Tage und die Debattenthemen, inkl. Themendossiers, zusenden.

Debattenthemen
Es werden zwei Vorrunden und eine Finalrunde durchgeführt. Das bedeutet, dass es für die 
Teilnehmenden drei Themen vorzubereiten gilt, wofür sie einen Monat Zeit haben werden.

Finalistentraining
YES organisiert ausserdem einen fakultativen Vertiefungsworkshop am Samstag, 11. März bis 
Sonntag, 12. März 2022 für alle qualifizierten Teilnehmenden und Ersatzpersonen. Dies ist der 
letzte Moment um sich gemeinsam vorzubereiten und allfällige Fragen zu beantworten. Es 
werden verschiedene Module durchgenommen, wie zum Beispiel die Wichtigkeit der non-
verbalen Sprache im Austausch, die Verwendung zuverlässiger Internetquellen usw.

6. Übernahme der Kosten (Regionalfinale und Nationales Finale)
Übernachtung in der Jugendherberge
Im Zuge des Nationalen Finales in Bern, übernimmt YES die Kosten für die Übernachtung 
der Teilnehmenden und Ersatzpersonen in einer Jugendherberge. Die Übernachtung der 
Lehrpersonen in der Jugendherberge erfolgt auf eigene Kosten. In jedem Fall stehen die 
Teilnehmenden und die Ersatzpersonen unter der Verantwortung des Jugend debattiert-
Teams, womit die Lehrpersonen nicht verpflichtet sind über Nacht zu bleiben.

Transportkosten (Regionalfinale und Nationales Finale)
Die Vergütung der Transportkosten der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und der 
Ersatzpersonen liegt in der Verantwortung der Schulen oder der Teilnehmenden selbst. Soll-
ten die Eltern Schwierigkeiten haben, die Transportkosten zu bezahlen, können sie mittels 
eines Formulars, das eine Rückerstattung bis zu einem 1⁄2 SBB-Tarif ermöglicht, einen aus-
drücklichen Antrag an YES stellen.

Verpflegung am Regionalfinale
Im Falle, dass der Anlass länger als einen Halbtag dauert, organisiert YES ein kostenloses 
Mittagessen für die Lehrpersonen (eine verantwortliche Lehrperson pro Schule), die Teilneh-
menden, die Ersatzpersonen, sowie die Jury. Wenn der Anlass nur einen Nachmittag dauert, 
ist ein Apéro für alle Anwesenden vorgesehen.

Verpflegung am Nationalen Finale
Für die Teilnehmenden und die Ersatzpersonen: YES übernimmt die Verpflegung während 
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den zwei Tagen. Diese besteht aus einem Mittagessen (Freitag), einem Abendessen (Freitag), 
einem Frühstück (in der Jugendherberge), einem Mittagessen (Samstag) und einem Apéro.
Für die Lehrpersonen (eine verantwortliche Lehrperson pro Schule): YES stellt den Apéro, das 
Mittagessen (Samstag) und die Zwischenverpflegungen zur Verfügung.

Meine anderen Schülerinnen und Schüler, (welche nicht teilnehmen), können sie das 
Nationale Finale auch besuchen?
Selbstverständlich sind sie herzlich dazu eingeladen, ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zu 
unterstützen. Jedoch müssen sie die Anfahrtskosten und die Verpflegung selbst überneh-
men und stehen während des Anlasses nicht unter der Verantwortung von YES.

7. Termine
Alle Informationen zu den Terminen der Regionalfinale und des Nationalen Finale finden Sie 
unter https://yes.swiss/events.

https://yes.swiss/events

