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Was ist Ziel dieses Moduls? 

Die Themen beim YES! sind von den Forschenden zum Teil sehr breit gehalten, das 

heißt, ihr habt die Möglichkeit, innerhalb dieses Themas einen Schwerpunkt zu finden 

und so einen von vielen Lösungsansätzen zu entwickeln. In diesem Lernmodul sollt ihr 

verstehen, wie grundlegend wichtig die Definition eines Problems für eure Lösung ist. 

 

Warum dieses Modul? 

Wisst ihr, warum viele gute Ideen scheitern? Manchmal ist es das Timing oder 

vielleicht auch die Ausführung. Aber ganz oft liegt es daran, dass diejenigen, die eine 

Idee oder eine Lösung entwickeln, am Problem vorbei denken. 

Die Themen im YES! sind real. Forschende arbeiten jeden Tag daran, die Sachverhalte 

zu analysieren und in viele kleine Problemfelder zu unterteilen, um darzulegen, wie 

komplex und vielschichtig die Herausforderungen sind. Und daraus versuchen sie 

dann Empfehlungen zu entwickeln, wie Politik und Gesellschaft am sinnvollsten an 

diese Probleme rangehen könnten. Aber keiner hat bisher die Super-Mega-Lösung 

gefunden, um alle Probleme auf einmal zu lösen. 

Für euch wird es die große Aufgabe sein, ein für euch wichtiges Kernproblem zu 

isolieren und zu bearbeiten. Die Verknüpfungen zu anderen Problemen zu diesem 

Thema dürft ihr aber nicht außer Acht lassen. Nur so könnt ihr eine Lösung entwickeln, 

die das Potenzial hat, das Problem zu lösen und euch damit im Wettbewerb auch 

weiterbringen kann. 

 

Problem erkennen 
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Was ist ein Problem? 

Um das Problem bei eurem Thema erkennen zu können, müsst ihr zunächst einmal 

definieren, was ein Problem überhaupt ist.  

Neben vielen Definitionen, die ihr in der Fachliteratur oder im Netz finden könnt, ist 

folgende für die Arbeit im YES! sehr hilfreich: 

Ein Problem könnt ihr als die Differenz zwischen der Ist-Situation und einer 

gewünschten Situation verstehen.  

Erstens, die Ist-Situation ist das, was eure Forschenden euch als Grundlage vorstellen. 

Was ist der Stand der Dinge und wie sind wir alle dort hingekommen? 

Zweitens, die gewünschte Situation ist für euch frei wählbar. Welchen Zustand strebt 

ihr an? Wie eng müsst ihr an der Fragestellung zu eurem Thema dranbleiben oder wie 

weit könnt ihr euch davon ein Stück lösen? Bitte achtet darauf, dass ihr keine Utopie 

anstrebt, sondern eine realisierbare Situation, zu der ihr euch auch das Feedback 

eurer Forschenden einholt. 

Drittens, was verhindert, dass die Ist-Situation zu der gewünschten Situation wird? Lasst 

euch nicht von einem offensichtlichen Grund täuschen. Schaut euch die Akteure in 

eurer Ist-Situation genau an und untersucht, warum sie so handeln. Auf dieser Ebene 

werdet ihr dem Problem näher kommen. 

Wenn ihr den dritten Punkt ausgearbeitet habt, dann liegt genau das Problem vor, 

das ihr mit eurer YES!-Idee lösen könnt.  

Es ist auch möglich, dass ihr auf mehrere Probleme stoßt. Das muss nicht schlecht sein 

und hilft euch den Blick zu stärken und Pro- und Contra-Argumente zu den einzelnen 

Ansätzen zu finden.  
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Was ist ein „gutes Problem“ für euch? 

Zu den komplexen Themen werdet ihr wahrscheinlich viele unterschiedliche Probleme 

identifizieren können. Aber welches Problem passt zu euch? 

Wir finden es wichtig, dass ihr mit Leidenschaft dabei seid. Das könnt ihr nur, wenn das 

Problem, das ihr bearbeitet, auch bei euch ankommt. Überlegt mal:  

 Was macht uns betroffen? Was empört uns bei unserem Thema? 

 Welche Problemstellung ist für uns von besonderer Bedeutung? 

 Wo sehen wir beispielsweise Herausforderungen im persönlichen/ schulischen/ 

regionalen Umfeld? 

 Wieso ist es für uns eine „Herzensangelegenheit“, hier eine Lösung 

herbeizuführen? 

 Steht das Problem in der Öffentlichkeit? Gibt es konkrete „Aufreger“ oder 

Berichte in den Medien? 

 Ist es ein politisch aufgeladenes Thema? Und wie verhalten sich die 

verschiedenen Parteien und Akteure dazu? 

Die berühmte Eierlegende Wollmilchsau als Lösung für alles zu finden, sprengt 

eindeutig den Rahmen vom YES!. In Absprache mit den Forschenden fokussiert ihr 

euch daher auf ein Problem. Im Kick-Off-Gespräch werdet ihr die Gelegenheit 

haben, mit den Forschenden über eure Vorstellungen zu sprechen und gemeinsam 

könnt ihr dann schon ein Problem eingrenzen, zu dem ihr eine YES!-Lösung entwickeln 

könnt. 

 

Wie erkennt ihr ein Problem? 

Am Beispiel des Gewinnerteams von 2016 könnt ihr sehr gut erkennen, wie Thema, 

Problem und Lösung zusammenhängen. 

Ihr Thema lautete: Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der UNO – Messbarkeit des 

nachhaltigen Meeres. 
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Darunter fallen bei der UN der Schutz von Wasser und Küsten, Bekämpfung der 

Verschmutzung, CO2-Belastung, Fischerei und auch natürlich der Artenschutz. Aus all 

diesen Aspekten hat sich das Team einen ausgesucht: 

 Ist-Situation: Durch eine permanente Befischung mit Schleppnetzen über dem 

Meeresboden wird der Boden zerstört, was schlechtere Bedingungen für die 

Fische verursacht, die Fischbestände bedroht und am Ende zu einem geringeren 

Fischfang führt. 

 Die gewünschte Situation: Der Boden soll nachhaltig geschützt werden, aber 

gleichzeitig soll den Fischern nicht ihre Lebensgrundlage genommen werden. Die 

Fischbestände sollen stabil bleiben. 

 Das Problem: Der Meeresboden hat nicht genug Zeit, sich von den Zerstörungen 

durch die Schleppnetze zu erholen.  

 Die Lösung: Temporäre Meeresschutzzonen, also Gebiete, die für einen längeren 

Zeitraum nicht befischt werden dürfen, während sich der Meeresboden erholt. 

Gleichzeitig ist durch ein vorgegebenes System der Zugang der Fischer zu den 

befischbaren Gebieten in Reichweite ihrer Häfen sichergestellt.  

 

Mehr darüber findet ihr unter: www.young-economic-summit.org/efishient-system-

lernwerft-club-of-rome-schule-kiel-2016/ 

 

Schaut genau hin, welche Aspekte des Themas euch interessieren, welche Akteure 

welches Problem haben und definiert eine gewünschte Situation, auf die ihr dann mit 

euer Lösung hinarbeiten könnt. Ganz wichtig ist hier, dass ihr das richtige Maß findet, 

also eine merkliche Verbesserung anstrebt, aber nicht zu viel wollt. Damit wird es für 

euch bei der Ideenfindung einfacher und für andere – im Wettbewerb oder vielleicht 

auch in der Politik – wird euer Lösungsvorschlag gut nachvollziehbar. Wie ihr zu einem 

guten Lösungsansatz kommt, haben wir euch im  Lernmodul Lösung entwickeln 

zusammengefasst. 

 

 

http://www.young-economic-summit.org/efishient-system-lernwerft-club-of-rome-schule-kiel-2016/
http://www.young-economic-summit.org/efishient-system-lernwerft-club-of-rome-schule-kiel-2016/


 

Seite 5/5 

Das YES! – Young Economic Summit ist ein gemeinsames Projekt  der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft und der Joachim Herz Stiftung. 

 

 

o Lest euch die Themenbeschreibung eurer Challenge durch, schaut in die 

angegebene Literatur. 

o Diskutiert beim Kick-Off mit euren Forschenden über die Ist-Situation. 

o Definiert eine gewünschte Situation. 

o Erarbeitet für euch ein „gutes“ Problem. 

o Identifiziert die entsprechenden Akteure, wer ist betroffen, wer muss handeln. 

o Holt euch Antworten auf eure Fragen von euren Forschenden beim Kick-Off.  

o Fokussiert euch auf ein Problem und betrachtet dieses von allen Seiten. 

To-Do 


