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YES! – Young Economic Summit // Bericht 

Die ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft ist Träger des YES! – Young Economic 

Summit und organisiert den Schülerwettbewerb in Kooperation mit der Joachim Herz Stiftung 

und dem Institut für Weltwirtschaft und unterstützt von der Stiftung Wirtschaft Verstehen. Die 

Schirmherrschaft für das Projekt hat Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel übernommen. 

Die ZBW ist das weltweit größte Informationszentrum für wirtschaftswissenschaftliche Literatur. 

Die Einrichtung beherbergt rund 4 Millionen Bände und ermöglicht den Zugang zu Millionen 

wirtschaftswissenschaftlicher Online-Dokumente. Zudem gibt die ZBW die beiden 

wirtschaftspolitischen Zeitschriften Wirtschaftsdienst und Intereconomics heraus. Die ZBW ist 

eine forschungsbasierte wissenschaftliche Bibliothek. Drei Professuren und eine internationale 

Doktorandengruppe beschäftigen sich transdisziplinär mit dem Thema Science 2.0. Die ZBW ist 

Teil der Leibniz-Gemeinschaft und Stiftung des öffentlichen Rechts.  

Im Rahmen des YES! wurde von Seiten der ZBW die Koordination und die gesamte 

Organisation der Veranstaltung übernommen. Bei diesem Projekt stehen Schülerinnen und 

Schüler im Mittelpunkt, die sich mit ökonomischen, ökologischen und sozialen 

Herausforderungen beschäftigen. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten eigenständig 

Lösungsideen für globale Probleme. Dabei wird besonderer Wert darauf gelegt, dass sich die 

teilnehmenden Jugendlichen intensiv und kritisch mit einem bestimmten Thema 

auseinandersetzen. Dem Stiftungsziel der Stiftung Wirtschaft Verstehen entsprechend 

verbessern junge Menschen auf diese Weise ihr Verständnis für wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Zusammenhänge. 

 Die Anwendung wissenschaftlicher Methoden und der Erwerb von Medien- und 

Informationskompetenz sind dabei besonders wichtig. Als kompetenter und zuverlässiger 

Partner in den Wirtschaftswissenschaften ist die ZBW dafür prädestiniert den teilnehmenden 

Jugendlichen das notwendige Knowhow und die Infrastruktur zu bieten, um sich gründlich und 

dezidiert mit den jeweiligen Themen auseinandersetzen zu können. Durch die Kooperation mit 

dem Institut für Weltwirtschaft wurde es den teilnehmenden Projektgruppen ermöglicht die 

Themen mit Forscherinnen und Forschern zu diskutieren und auf einem hohen 

wissenschaftlichen Niveau zu bearbeiten.  
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Bild 1 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des YES! 2015 

Zu Beginn des Projekts wurde ein Netzwerk aus interessierten Schulen aus ganz Schleswig-

Holstein und Hamburg aufgebaut. Insgesamt beteiligten sich 13 Schulen aus Schleswig-Holstein 

und zwei Schulen aus Hamburg, die als gemeinsame Projektgruppe antraten, am YES! – Young 

Economic Summit. Neben einer aktiven Teilnahme, gab es auch die Möglichkeit am YES! als 

Beobachterschule teilzunehmen. Von diesem Angebot machten insgesamt fünf Schulen aus 

Schleswig-Holstein, Hamburg und Nordrhein-Westfalen Gebrauch. Dank der Zuwendung der 

Stiftung Wirtschaft Verstehen konnte das Netzwerk der am YES! beteiligten Schulen über 

Schleswig-Holstein hinaus ausgebaut werden. So wurde zwei Hamburger Gymnasien eine 

aktive Beteiligung und einer Gruppe des Erich-Brost-Berufskollegs aus Essen die Teilnahme am 

YES! als Beobachterschule ermöglicht. Die Ausweitung unseres Netzwerks ist enorm wichtig, da 

es den Bekanntheitsgrad des Projekts erhöht und dazu beiträgt, den Lösungsideen der 

teilnehmenden Jugendlichen die notwendige Sichtbarkeit zu verleihen, um auch eine Änderung 

zu bewirken. 
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Bild 2 Teilnehmer/innen vom Erich-Brost-Berufskolleg Essen beim YES! 2015 

Am 21.04.2015 fand der offizielle Kick-off Termin mit über 100 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern statt. Den Schülerinnen und Schülern wurde das Projekt vorgestellt und die 

Themen des Global Economic Symposiums (GES) präsentiert, aus denen sie ihr Thema fürs 

YES! wählen konnten. Die Themenwahl fand in der darauf folgenden Woche statt. Insgesamt 

wurden zehn verschiedene Themen gewählt.  

Nach dem Kick-off begann die erste intensive Arbeitsphase für die Projektgruppen. Die 

Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich, unter pädagogischer Anleitung erfahrener 

Lehrkräfte, mit dem gewählten Thema. Um den Jugendlichen das notwendige Werkzeug für 

wissenschaftliches Arbeiten an die Hand zu geben, fanden in diesem Zeitraum Workshops zu 

verschiedenen Methodenkompetenzen statt. Lernziele der Schulung zur Informationskompetenz 

waren die Recherche wissenschaftlicher Information, die richtige Nutzung wissenschaftlicher 

Datenbanken (wie z.B. EconBiz), der sichere Umgang mit Information, sowie deren Bewertung. 

Bei dem Workshop zur Medienkompetenz wurden die Medienvertreter der einzelnen Gruppen 

über den richtigen Aufbau von Artikeln und Blogbeiträgen für die interessierte Öffentlichkeit, die 

Wahrung von Urheberrechten, die Nutzung neuer Medien um die Reichweite zu erhöhen, sowie 

der sichere und souveräne Umgang mit (neuen) Medien allgemein informiert. Die 
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Medienvertreter sind für die Außendarstellung der Schule und Projektgruppe, sowie für die 

Verbreitung der Lösungsidee verantwortlich gewesen und sorgten für authentische Inhalte und 

eine interessante Berichterstattung über das Projekt vor, während und nach dem YES! 2015. Ein 

weiterer wichtiger Bestandteil des Projekts, der in diese Projektphase gefallen ist, war das 

Treffen mit den Forscherinnen und Forschern des Instituts für Weltwirtschaft. Die Schülerinnen 

und Schüler konnten mit Expertinnen und Experten auf dem jeweiligen Gebiet über das Thema 

diskutieren, Fragen klären und ihre Lösungsideen vorstellen. Die Expertenbesuche trugen dazu 

bei ein hohes wissenschaftliches Niveau der Projektarbeit zu erlangen und die 

Auseinandersetzung mit teilweise sehr abstrakten und komplexen wirtschaftlichen Themen zu 

ermöglichen. 

 

Bild 3 Expertenbesuch im Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz 

Am 22.09.2015 fand die Generalprobe mit allen beteiligten Projektgruppen statt. Die 

Schülerinnen und Schüler haben ihre Lösungsideen präsentiert und Feedback zu den Inhalten 

und der Präsentationstechnik bekommen. Auch hier waren wieder die Forscherinnen und 

Forscher des Instituts für Weltwirtschaft und das YES!-Team involviert. Jeder Projektgruppe 

wurden im Anschluss ein Video und ein ausführliches schriftliches Feedback zur Verfügung 

gestellt, um weiter an der Idee und der Präsentation arbeiten und den Vortrag für das YES! 
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perfektionieren zu können. Insgesamt war das Niveau bei der Generalprobe schon sehr hoch 

und die präsentierten Ideen interessant, gut recherchiert und souverän vorgetragen. Das erteilte 

Feedback wurde gut angenommen und bis zur Abschlusspräsentation erfolgreich umgesetzt  

 

Bild 4 Diskussion mit Experten bei der Generalprobe 

Ein Höhepunkt des Projekts war die Konferenz selbst, die am 12. und 13. Oktober im RBZ 

Wirtschaft Kiel stattfand. Insgesamt haben rund 400 Personen am YES! 2015 teilgenommen und 

die Lösungsideen der Schülerinnen und Schüler diskutiert. Die Konferenzsprache war Englisch, 

so dass alle Präsentationen und Diskussionen auch von den internationalen Gästen verfolgt 

werden konnten. Ein wichtiger Aspekt des YES! ist es, dass die Jugendlichen ihre Ideen mit 

hochrangigen, teilweise internationalen, Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik 

und Zivilgesellschaft diskutieren können. Diese Möglichkeit wirkt sehr motivierend auf die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, da sie erfahren, dass ihre Ansichten auf den verschiedensten 

Ebenen wahr- und vor allem ernstgenommen werden. Eine Übersicht der hochkarätigen 

Sprecherinnen und Sprecher des YES! ist anbei zu finden. Sowohl für die Schülerinnen und 

Schüler als auch für die Sprecherinnen und Sprecher war das YES! eine wertvolle und 

bereichernde Erfahrung. Dies merkt man unter anderem an der positiven Rückmeldung, die von 

allen Seiten an uns herangetragen wurde.  
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Bild 5 Diskussion mit Experten beim YES! 2015 

Auch in den Medien wurde sehr positiv über das YES! berichtet (der Pressespiegel ist im 

Anhang zu finden). Neben der Berichterstattung über die Medien agierten auch die Schülerinnen 

und Schüler während der Konferenz als junge Reporterinnen und Reporter. Alle Beiträge aus 

der kompletten Projektzeit sind hier nachzulesen: http://www.young-economic-summit.org/yes-

blog/. Hervorzuheben ist, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Beiträge mehrsprachig und in 

verschiedensten kreativen Formen einbrachten (Videos, Mini-Wettbewerbe, Reportagen, 

Interviews, Gedicht)  

Beim GES, an dem Schülerinnen und Schüler als YES!-Botschafter teilnehmen durften, wurde 

das Projekt ebenfalls sehr positiv aufgenommen und die Ansichten der nächsten Generation 

wurden interessiert verfolgt und diskutiert. Eine Schülerin, die bei der Generalprobe besonders 

positiv aufgefallen war, wurde als Stimme der nächsten Generation zum Abschlussplenum des 

GES eingeladen. Außerdem wurden die Ideen der Schülerinnen und Schüler von den 

Sprecherinnen und Sprechern zum GES mitgenommen und angesprochen. Nobelpreisträger 

Professor George Akerlof und Professor Robert Akerlof haben sich persönlich mit vier 

Schülergruppen während des GES getroffen, um sich über deren Ideen zu informieren und 

Rückmeldungen über die Originalität und Umsetzbarkeit der Lösungen zu geben. 
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Bild 5 Treffen mit Nobelpreisträger George Akerlof und Professor Robert Akerlof beim GES 2015 

Auch im Anschluss an die Konferenz besteht noch Interesse mit den Schülerinnen und Schülern 

ins Gespräch zu kommen. So wurde beispielsweise eine Projektgruppe zur Konferenz von DIW 

und Wirtschaftsdienst „Einkommens- und Vermögensungleichheit in einem wohlhabenden Staat“ 

nach Berlin eingeladen, um ihre Ansichten bei der Podiumsdiskussion zu vertreten. Zwei weitere 

Gruppen wurden von Ministerpräsident Albig zu einem offenen Gespräch eingeladen. In diesem 

Zusammenhang wurden dann die beiden Gruppe aufgefordert sich Gedanken darüber zu 

machen, welche strukturellen Maßnahmen in Schleswig-Holstein notwendig sind, um eine 

Zuwanderung von bis zu 80 000 Menschen händeln zu können. Diese Überlegungen sollen 

dann vor dem Kabinett Albig präsentiert und diskutiert werden. So nehmen die Ideen der 

nächsten Generation direkten Einfluss auf Politikentscheidungen des Landes. 
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Bild 6 Treffen mit Ministerpräsident Torsten Albig 

In der letzten Projektphase durften die Schülerinnen und Schüler die beste Lösungsidee in einer 

demokratischen Abstimmung wählen. Die beliebtesten Lösungen werden in einer Petition 

zusammengetragen, von den Schülerinnen und Schülern unterzeichnet und an ausgewählte 

Organisationen und Institutionen zur Umsetzung und Nachverfolgung weitergegeben. Außerdem 

wird die beste Medienarbeit ausgezeichnet. Die Preisträger dürfen am GES 2016 in Istanbul 

teilnehmen. Die Preisverleihung wird am 11.01.2016 mit der Parlamentarischen Staatssekretärin 

Brigitte Zypries im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Berlin stattfinden. Dadurch 

wird den herausragenden Leistungen der Schülerinnen und Schülern eine besondere 

Würdigung zuteil. Zusätzlich können die besten Ideen direkt vor Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des BMWi präsentiert werden. 

Kernziel des Projektes ist es, dass die teilnehmenden Jugendlichen ein grundlegendes 

Verständnis für die Komplexität wirtschaftlicher Zusammenhänge erlangen und erkennen, dass 

sie nicht nur Spielball der ökonomischen Realität sein müssen, sondern diese vielmehr 

eigenverantwortlich mitgestalten können. Die Schülerinnen und Schüler lernen und erleben, 

dass sie sich auch schwierigen Fragestellungen nähern können, sie sich eine fundierte Meinung 
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bilden und diese auch vertreten können. Das YES! leistet somit einen wichtigen Beitrag zur 

ökonomischen Bildung junger Bürgerinnen und Bürger. 

Im Gespräch mit den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern wurde deutlich, dass alle 

die Beteiligung am YES! als Bereicherung empfunden haben. Als besonders positive Aspekte 

des Projektes wurden vor allem das allgemeine Format, gerade im Hinblick auf die Diskussion 

mit Expertinnen und Experten und die ausführliche Vorbereitung im Vorfeld hervorgehoben. Die 

Möglichkeit sich so intensiv mit einem Thema zu befassen und dieses auf einem hohen 

wissenschaftlichen Niveau diskutieren zu können, war eine gute Erfahrung für alle Beteiligten.  

Wir möchten uns ganz herzlich für die großartige Unterstützung bedanken und hoffen auf eine 

weitere Zusammenarbeit. 


