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Jugend debattiert  

Um was geht es ? 

Jugend debattiert ist ein nationales Projekt zur Förderung staatsbürgerlicher Kompetenzen. 

Getragen wird das Projekt von der Stiftung Dialog – Campus für Demokratie mit dem Ziel, 

Argumentation und Rhetorik zu fördern. Die Zielgruppe sind Jugendliche zwischen 12 und 20 

Jahren. Das Projekt wurde ursprünglich für Schulen entwickelt, wird aber auch ausserschulisch 

durch Jugendverbände, Jugendparlamente und Gemeinden realisiert. Die Stiftung arbeitet hier mit 

Infoklick und dem Dachverband Schweizer Jugendparlamente zusammen. 

 

Wie geht es ? 

Das Projekt besteht aus einer strukturierten, mehrstufigen Methode, die Jugendlichen den Einstieg 

ins öffentliche Debattieren ermöglicht. Gleichzeitig wird alle zwei Jahre ein Schweizer Final in Bern 

organisiert, für den sich die Jugendlichen in regionalen Vorausscheidungen qualifizieren können. 

Das Projekt setzt sich aus einem Ausbildungs- und einem Wettbewerbselement zusammen. Die 

regionalen Vorqualifikationsrunden werden durch Interessierte ins Leben gerufen und zusammen 

mit dem Team der Stiftung Dialog koordiniert.  

 

Mit welchem Ziel ? 

Heute finden mehr als die Hälfte aller Referendumsabstimmungen auf der Welt in der Schweiz 

statt. Die geringe Beteiligung an den Abstimmungen (nicht nur die der Jugendlichen) wird dabei 

regelmässig in der Öffentlichkeit diskutiert. Denn eine gute gesellschaftliche Integration von 

Jugendlichen hängt vor allem auch von ihrer Beteiligung an ihrem politischen und sozialen 

Umfeld ab. Das Projekt Jugend debattiert gibt Jugendlichen konkrete Instrumente für ihre 

politische Teilhabe in die Hand, aber auch, um ihr Umfeld kritisch zu hinterfragen. Als 

erfolgreiches Projekt ist Jugend debattiert ein erster konkreter Schritt in die politische Parti-

zipation. Gehaltvolle und qualitativ hochstehende Debatten sind notwendig, für ein friedliches 

gesellschaftliches Miteinander. Denn selbst in der Schweiz fällt die Demokratie nicht vom 

Himmel… Vielmehr muss sie gepflegt werden! 
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Kompetenzen, die erworben werden 

Kompetenzen, die durch das Projekt erworben werden, sind:   

 Persönlichkeitskompetenz: sich ausdrücken können, vor Publikum auftreten, eine eigene 

Meinung bilden und verteidigen können; 

 Sozialkompetenz: zuhören, andere Meinungen und Werte tolerieren können, gemeinsame 

Lösungen finden, die Perspektive auf ein politisches Thema wechseln können, konstruktive 

Kritik anbringen können; 

 Fachkompetenz: recherchieren, Informationen strukturieren, einen Diskurs erarbeiten, seinen 

kritischen Verstand schärfen, eine Debatte als Jurymitglied kritisch zu beurteilen; 

 Methodenkompetenz: sich in ein Organisationskomitee auf lokaler Ebene einbringen und 

beteiligen können, sich in der Arbeitsgruppe eines nationalen Projektes beteiligen, die 

Methode von Jugend debattiert weiteren Jugendlichen in Ausbildungen lehren zu können. 

 

Unsere Trägerschaft 

Jugend debattiert wird von der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz mitgetragen und 

von verschiedenen Kantonen unterstützt. Isabelle Chassot, Regierungsrätin des Kantons Freiburg, 

ist die Schirmherrin des Projekts. 

 

Kontakt 

Stiftung Dialog – Rue de la Tour 

16  1004 Lausanne – 021 311 28 

05 info@jugenddebattiert.ch 

www.jugenddebattiert.ch 
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