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Artikel zum Thema

Organistin aus einem Land, in dem es

kaum Orgeln gibt

Von Forschung und löchrigem Käse

Eine Pfarrerin, die auch Tote

eigenhändig zur Ruhe bettet

«Jugend debattiert»

Lernen, seine Meinung zu sagen

In Bern, Aarau, Basel, Lausanne, Luzern und

St. Gallen finden im Rahmen des

ausserschulischen Projekts «Jugend debattiert»

Die 16-jährige Gymnasiastin Sara Kuhnert qualifizierte sich mit starken Argumenten

und guter Rhetorik fürs Schweizer Debattier-Finale.

Jugendliche sollten sich vermehrt einbringen, findet Sara Kuhnert.
Bild: Valérie Chételat

Der Schreibblock liegt vor ihr auf dem Tisch, den Stift hält

sie in der Hand, stets bereit, ein neues wichtiges Schlagwort

zu notieren, das sie später in der Debatte einbringen könnte.

Kugelschreiber und Papier sind nebst ihren Worten an

diesem Nachmittag Sara Kuhnerts wichtigste Waffen.

Aufrecht steht die 16-jährige Gymnasiastin aus Bätterkinden

am runden Tisch auf der Bühne des «5ème-Etage» im

Berner Mattequartier und wartet auf die richtige

Gelegenheit, das Wort zu ergreifen und der Debatte eine

andere Richtung zu verleihen. «Wir brauchen eine neue

Nationalhymne», wirft sie überzeugt in die Runde und

zwingt ihre Diskussionsgegner sogleich mit ihren
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sogenannte «Debattiercups» statt. Jugendliche

zwischen 12 und 19 Jahren debattieren in

Zweierteams mit- oder gegeneinander zu

aktuellen, politischen Fragen. Die Pro- und

Contra-Seiten werden vor den Debatten per Los

bestimmt. Eine fachkundige Jury bewertet die

Auftritte und legt am Schluss eine Siegerin oder

einen Sieger fest. Die Gewinnerinnen und

Gewinner der regionalen Cups qualifizieren

sich für das Schweizer Finale im kommenden

März in Bern. Gemäss Organisatoren sollen die

Jugendlichen beim Debattieren «lernen, ihren

Standpunkt einzubringen und klar und deutlich

zu vertreten». Vor dem Cup werden die

Jugendlichen im Debattieren entsprechend

geschult. Ursprünglich stammt das Projekt aus

Deutschland, wurde von der Stiftung Dialog

jedoch für die Schweiz angepasst. Der

Dachverband Schweizer Jugendparlament DSJ

und Infoklick Kinder- und Jugendförderung

Schweiz führen das Projekt im

ausserschulischen Bereich durch. Weitere

Informationen zum Debattiercup unter

www.dsj.ch.

Teilen und kommentieren

Stichworte

Wieder Montag 

Argumenten in die Defensive.

«Viele Jugendliche meckern, dass nichts läuft»

Im echten Leben ist es Sara Kuhnert gleichgültig, ob der

Schweizer Psalm nun neu komponiert oder gar ersetzt wird:

«Die Nationalhymne ist mir nicht so wichtig.» Der Grund,

dass sie sich für eine neue einsetzt, liegt woanders. Im

Debattier-Cup muss sie in die Rolle der Verfechterin einer

neuen Hymne schlüpfen. Kuhnerts Ziel ist es, die Jury des

Wettbewerbs mit starken Argumenten und guter Rhetorik

für sich zu gewinnen. Kein leichtes Unterfangen für die

Gymnasiastin. Und trotzdem schafft sie es und setzt sich

gegen ihre Mitstreiter durch. Damit qualifiziert sie sich für

das Schweizer Finale im kommenden Frühling.

Mit dem Sieg hat Sara Kuhnert nicht gerechnet: Eigentlich

habe sie am «Debattiercup» teilgenommen, um rhetorische

Muster zu erlernen, sagt sie. Kuhnert ist überzeugt, dass das

Führen von Debatten, wie es im National- und Ständerat

üblich ist, jeder erlernen könne. Im Moment fühlt sie sich

aber trotz Sieg nicht gewappnet, sich mit den «grossen»

Politikern auf eine Diskussion einlassen: Es fehle ihr die

Übung, sagt sie und lacht. Das Debattieren sei schliesslich

die tägliche Arbeit der Politikerinnen und Politiker.

Eine blutige Anfängerin im Debattieren ist Sara Kuhnert

allerdings nicht: Einerseits ist die Tertianerin im Schülerrat des Gymnasiums Burgdorf aktiv,

andererseits im Jugendparlament der Region Fraubrunnen. Dort erarbeitet und diskutiert die

Gymnasiastin gemeinsam mit einer Handvoll anderer Jugendlicher aus der Umgebung Projekte für die

Jungen in der Region. «Viele Jugendliche meckern, dass nichts läuft. Aber wenn man schon die

Möglichkeit hat, etwas zu ändern, dann sollte man diese auch nutzen», findet Sara Kuhnert.

Die Zukunft der Jugend

Dass sich viele Jugendliche politisch nicht einbringen, bedauert Sara Kuhnert. Jedoch würden diese

vielfach auch falsch wahrgenommen und in eine Schublade gesteckt: «Klar gibt es Jugendliche, die

kaum am politischen Geschehen teilhaben. Aber es gibt auch diejenigen, die sich interessieren und

engagieren.» Diese Jugendlichen würden oft gar nicht oder wenn, dann falsch wahrgenommen: «Viele

denken: Jugendliche debattieren, haben aber eigentlich keine Ahnung», sagt sie.

Von Parteipolitik will die Gymnasiastin nichts wissen: «Es erwartet niemand von uns Jugendlichen,

dass wir uns bereits festlegen.» Und in eine Partei könne sie noch lange genug, falls sie eine finde, die

zu ihr passe. Kuhnert möchte Fragen in den Fokus der Debatten rücken, die die Zukunft der Jugend

betreffen. Beispielsweise Fragen zur Ausländerpolitik, der Energiezukunft der Schweiz oder dem
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Stimmrechtsalter ab 16 Jahren.

Den Horizont erweitern

Obwohl das im Kanton Bern bereits vor drei Jahren kläglich gescheitert war, setzt sich Kuhnert für

seine Einführung ein: «Diejenigen 16-Jährigen, die an die Urne gehen, sind auch die, die sich

informiert haben und denen es wichtig ist, abzustimmen», erklärt sie. Dass Jugendliche oftmals

extremere Ansichten haben als Erwachsene, finde sie normal, erklärt die Gymnasiastin. Es sei

schliesslich auch deren Zukunft. «Mit dem Alter wird man gemässigter. Dass die Jugend da einen

Gegenpol setzt, finde ich gut.»

Wie es nach dem Gymnasium weitergeht, weiss Kuhnert noch nicht. «Politikerin möchte ich bestimmt

nicht werden», sagt sie und lacht. Es müsse etwas sein, das ihren Horizont erweitere und mit

Menschen zu tun habe. Sicher ist erst, dass sie im Frühling am Finale um den Sieg debattieren wird.

(Der Bund)
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Noch keine Kommentare
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