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Was ist Ziel dieses Moduls? 

In diesem Lernmodul, wie auch im gesamten Wettbewerb, stehen eure Lösungsideen 

im Mittelpunkt. Ihr lernt, worauf es bei einer guten Lösungsidee ankommt und wie 

man Lösungsideen entwickeln kann. 

 

Warum dieses Modul? 

Eine Lösungsidee zu entwickeln, diese zu präsentieren und mit anderen Schülerinnen 

und Schülern sowie mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zu 

diskutieren, ist der Kern des Wettbewerbs.  

Aus unserer Erfahrung heraus haben wir einige Tipps und Hinweise zusammengestellt, 

die für euch hilfreich sein können. Es ist aber kein Muss, es so zu machen. Findet euren 

eigenen Weg! 

In diesem Modul erfahrt ihr, wie man überhaupt Ideen generiert, worauf es bei einer 

guten Lösungsidee ankommt und was alles berücksichtigt werden sollte.  

Es gibt vier Kriterien, die eine gute Lösung im Sinne des YES! ausmachen und an 

denen ihr euch als Team orientieren solltet: 

 Wie gut ist die Lösung inhaltlich ausgearbeitet? Könnt ihr darstellen, dass ihr das 

Thema verstanden und ein Problem erkannt habt? 

 Wie innovativ ist die Idee? 

 Ist die Lösungsidee umsetzbar und wer sind die Akteure, die sie umsetzen sollen? 

 Welches Potenzial hat die Idee, das heißt, was kann sich aus ihr heraus noch 

entwickeln? 

Wichtig: Diese vier Kriterien sind auch die Kriterien, nach denen ihr als Team eure 

Wahl beim Regional- und Bundesfinale fällt. 

Lösungsidee entwickeln 
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Was macht eine gute Lösungsidee aus? 

Inhaltliche Ausarbeitung 

Die Lösungsidee muss inhaltlich auf eine fundierte und gut recherchierte Basis gestellt 

werden und eure Herleitung von der Challenge zu eurer Lösungsidee sollte sichtbar 

werden. Bei der Schilderung der Problemstellung sollten neuste wissenschaftliche 

Erkenntnisse mit einbezogen werden. Gegebenenfalls hilft es, wenn ihr z.B. eigene 

kleine wissenschaftliche Erhebungen durchführt, um eure Idee zu belegen. Denkt 

daran, eure Forschenden mit einzubeziehen. Sie haben sich bereiterklärt, euch zu 

unterstützen, also nutzt diese Chance und das Angebot. Es wird eure Lösung 

verbessern. 

Bei der Erarbeitung der Lösungsidee solltet ihr den „Markt“ betrachten. Was gibt es 

bereits? Welche Initiativen gehen in die gleiche Richtung? Gibt es diesen Vorschlag 

bereits? Wer wären eure Konkurrenten? Beachtet aktuelle Statistiken und Kennzahlen 

und gebt auch dafür die wichtigen Quellen an. In der Präsentation entspricht dies 

grob der Frage: „Wie und warum funktioniert euer Modell?“ bzw. „Wo stehen wir jetzt 

mit dem Stand der Forschung?“. Auf solche Fragen müsst ihr euch auch in der 

Diskussion im Anschluss an eure Präsentation vorbereiten.  

Innovationsgrad 

Für den Erfolg und die Attraktivität eurer Lösungsidee müsst ihr kreativ sein und eine 

Lösung finden, die es so noch nicht gibt. Wenn ihr die Marktbetrachtung durchgeführt 

habt, könnt ihr einschätzen, welche „Konkurrenzprodukte“ und Lösungsansätze 

bereits existieren und dann ausarbeiten, an welchen Stellen sich eure Lösung vom 

„Rest“ abhebt, bzw. an welchen Stellen sie über andere Lösungen hinausgeht. Dabei 

müsst ihr nicht immer das Rad neu erfinden, häufig entsteht durch die Kombination 

von bekannten Produkten und Mechanismen etwas Neues oder eben einfach etwas, 

das in Kombination einzigartig oder effektiver ist. Es ist eure Aufgabe, dieses 

Alleinstellungsmerkmal deutlich herauszuarbeiten und euch auf die Verteidigung 
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vorzubereiten. In der Präsentation entspricht dies der Leitfrage „What is your secret 

sauce?“, also „Was ist eure Geheimzutat?“. 

Wenn ihr nur als „Copy Cat“, also als einfache Kopie erscheint, dann werdet ihr das in 

der Diskussion mit den anderen Teams schnell merken. Sie haben alle den gleichen 

Prozess hinter sich und erkennen schnell, wer an einer Lösung intensiv gearbeitet hat 

und wer glaubt, mit wenig Aufwand erfolgreich zu sein. 

Umsetzbarkeit 

Grundsätzlich müssen wir hier zwei Varianten von Lösungsansätzen unterscheiden. Es 

gibt die eine, die in einem Produkt, einer Dienstleistung, kurzum gesagt, in einer 

Geschäftsidee mündet. Die zweite sind Ideen, die mehr abstrakte Konzepte sind, 

wenn es zum Beispiel um politische Prozesse geht, bei denen ihr letztendlich nur einen 

Input liefert und nicht selbst etwas verändern könnt. Beide Varianten sind absolut 

gleichwertig anzusehen und haben auch in der Vergangenheit erfolgreich 

abgeschnitten. 

Damit ihr Unterstützerinnen und Unterstützer (Investoren in eure Lösung) findet, 

benötigt ihr eine glaubhafte Darstellung eurer Umsetzbarkeit. Steht euer „Business 

Plan“? Kann man eure Idee in einen politischen Prozess einbinden? Könnt ihr 

darstellen, dass eure Lösung Realität werden kann oder habt ihr vielleicht schon Teile 

in die Realität umgesetzt oder Partner gewonnen, die das mit euch vorhaben? Je 

konkreter ihr werdet, desto besser.  

Eure Leitfragen sind hier: 

 Wer ist das Team?  

 Wer wird die Lösung umsetzen? - mit welchen Stakeholdern, Akteuren aus 

Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Forschung kann eure Lösung real werden?  

 Habt ihr bereits Unterstützerinnen und Unterstützer, die an euch und/oder euren 

Ansatz glauben?  

 Wie funktioniert die Verbreitung? - habt ihr einen Marketingplan oder Ideen für 

die Ausweitung und Skalierung der Initiative? 

 Wie werdet ihr bekannt?  
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 Habt ihr einen Meilensteinplan oder eine Timeline / einen Zeitstrahl, um die 

geplanten Entwicklung bis zur Lösung des Problems darzustellen? Je deutlicher 

ihr hier werdet, desto eher kann euer Publikum sich das Wachstum und die 

Umsetzung vorstellen. 

 Wo liegen die Schwächen? Was können wir nicht? - seid realistisch bei den 

Schwachpunkten eurer Lösung und bittet um Unterstützung. Das ist immer 

hilfreicher, als diese zu verheimlichen. Seid offen für die Meinungen und Ideen 

anderer, um gemeinsam mehr zu erreichen.  

 Wo stehen wir jetzt? - eine Positionsbestimmung hilft, eure Initiative einzuordnen 

und sollte eure Erfolge und Erfahrungen bis hier festhalten. Steht ihr mit beiden 

Beinen auf dem Boden der Tatsachen und seid bereit die Lösung „fliegen zu 

lassen“?  

 Mit wem seid ihr im Gespräch oder bereits in einer aktiven Kooperation? 

Es ist eure Aufgabe, zu zeigen, wie ihr euch die Lösung auch über das YES! hinaus 

vorstellt. Dies ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Für „kleine“ Lösungen und 

Produkte ist es häufig einfacher, aber das geht eventuell auf Kosten der großen 

Vision. Dies ist eine Gratwanderung und das richtige Gleichgewicht zu behalten, wird 

für euch eine Herausforderung sein. 

Das Potenzial 

Das Potenzial geht in die gleiche Richtung wie die Umsetzbarkeit, allerdings geht es 

hier mehr um die kurzfristige Umsetzung und das Anknüpfen an die aktuelle Politik, an 

Unternehmen oder gesellschaftliche Initiativen. Wo könnt ihr konkret kurzfristig 

„andocken“ oder „aufspringen“. Was kann euch zum Durchbruch verhelfen? Wo 

müsstet ihr jetzt sein und mitreden, um eure Idee zu präsentieren? Gibt es vielleicht 

schon Institutionen, Gruppen, Personen, Parteien, Unternehmen, die eure Idee oder 

ihren Grundgedanken vertreten? 
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Wie findet man eine Lösungsidee? 

Ihr habt bis zu diesem Zeitpunkt schon ein Problem erkannt und eure Wunsch-Situation 

formuliert. Jetzt wird es darum gehen, wie ihr diese Wunsch-Situation erreicht. 

1. Schritt – Lösungsidee erarbeiten 

Wir möchten euch eine Methode vorstellen, die euch helfen kann, eure Ideen als 

Team zu strukturieren und zu bewerten.  

Anleitung zur „4-3-5“ Methode 

Gestaltet euch ein jeweils großes Arbeitsblatt (A3 oder A4). Auf diesem Arbeitsblatt 

stellt jeder aus dem Team genau drei Ideen für eine Lösung dar. Unter jeder Idee sind 

drei weitere Zeilen (also insgesamt vier Zeilen pro Idee). 

Das könnte so aussehen: 

Maxina Musterfrau Idee 1 Idee 2 Idee 3 

1 Die grobe Idee    

2 Verfeinerung    

3 Verfeinerung    

4 Verfeinerung    

 Wirklich jedes Teammitglied macht mit und hat ein Arbeitsblatt vor sich liegen. In 

fünf Minuten schreibt jeder drei Lösungsideen in die erste Zeile (1 Die grobe 

Idee). Die Lösung sollte an eure Wunsch-Situation anknüpfen und das 

gesellschaftliche Problem angehen. 

 Nach fünf Minuten gebt ihr euer Blatt an eure Nachbarin bzw. euren Nachbarn 

weiter und die Person entwickelt eure drei Ideen jeweils mit 1-2 Sätzen weiter. 

Dafür sind wieder 5 Minuten Zeit. 
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 Diesen Vorgang wiederholt ihr genau viermal! Danach stellt ihr die Ideen im 

Team vor. Diskutiert jede Idee einige Minuten und wählt eure Favoriten.  

 Wiederholt diesen Vorgang bis ihr eure Top-Lösungsideen identifiziert habt. Diese 

müsst ihr natürlich auch überprüfen. Das kann, je nach Stand der Forschung und 

euern Recherchen, etwas dauern. Nehmt euch also auch gerne zwischen den 

Stufen mal einige Tage Zeit und trefft euch dann wieder zum Abgleich der 

Ergebnisse. 

2. Schritt – Eure Lösung bewerten 

Wenn ihr eure Lösung aus den verschiedensten Ansätzen auswählt, solltet ihr die 

Kriterien (inhaltliche Ausarbeitung, Innovationsgrad, Umsetzbarkeit und Potenzial) 

bedenken, abwägen und die Lösung auswählen, mit der ihr euch wirklich wohl fühlt. 

Gebt euren Lösungsalternativen Noten oder Punkte in allen Bereichen und zählt aus, 

welche Lösung am besten abschneidet. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, holt 

euch Feedback von euren Forschenden, von anderen Schülerinnen und Schülern, 

von Lehrkräften und/oder Unterstützerinnen und Unterstützer ein! Am Ende müsst ihr 

als Team glücklich mit der Lösung sein, sonst könnt ihr sie nicht glaubhaft und 

begeisternd vertreten. 

Wie könnte die Bewertung eurer präferierten Ideen anhand der Kriterien für eine gute 

Lösungsidee aussehen? 

 Idee 1 Idee 2 Idee 3 

Qualität & Faktenbasis  Gut untersucht Gut untersucht Schwer 

einzuschätzen 

Innovation Alter Hut In großen Teilen neu Brandneu 

Umsetzbarkeit Umsetzbar Schwierig Prototyp steht! 

Potenzial eher gering Könnte begeistern Unklar 

Identifikation Begeistert uns wenig! Finden wir gut. Wir sind begeistert! 
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3. Schritt – Die Lösung stärken 

Testen/ Wissenschaftlich belegen 

Ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal eurer Lösung könnt ihr erlangen, wenn es 

euch gelingt, die Lösung zu testen und in der Realität zu erproben. Vielleicht könnt ihr 

Teile der Idee im Alltag ausprobieren und Stichproben sammeln? Dies wird enorm 

hilfreich sein, um auch andere zu überzeugen. Gegebenenfalls hilft es, wenn ihr 

eigene kleine wissenschaftliche Erhebungen durchführt um eure Idee zu belegen. 

Fragt dazu im Vorfeld gerne eure Forschenden. 

Prototypen/ Demonstration 

Ihr habt schon etwas entwickelt? Dann bringt es mit zum YES! Stellt es vor und bringt 

es auf die Bühne! Macht das Produkt oder die Idee erfahrbar! Erlaubt das 

Ausprobieren! 

Testimonials / Fürsprecher*innen 

Bringt Rückmeldungen von wichtigen Persönlichkeiten mit, um den Wert eurer Lösung 

zu unterstreichen und euch so den Rücken zu stärken! 

Visualisierung / Marke / Claim / Slogan 

Stellt eure Lösung in einem Bild oder als Grafik dar und präsentiert diese Grafik! 

Erzeugt eine eigene Marke, die mit euch verbunden wird und in Erinnerung bleibt! 

Entwickelt einen eigenen Slogan! 

Alleinstellungsmerkmale (USP Unique Selling Point) und Wertversprechen (UAP Unique 

Advertising Proposition) herausarbeiten 

Die Begriffe „USP“, „UAP“ und „Why“ sind eure besten Freunde, wenn es um die 

Werbung für eure Lösung geht. Sie liefern euch „das Alleinstellungsmerkmal“, „das 

Wertversprechen“ und „den Beweis“ für eure Lösungsidee. 

o Der Unique Selling Point (USP) oder „Kundenvorteil“, „Alleinstellungsmerkmal“, 

„Leistungsmerkmal“, oder „Consumer Benefit“ ist die sachliche Einzigartigkeit 

oder Wirksamkeit eurer Lösung.  
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Beispiel: „Unser Waschmittel entfernt 99,999999% aller Rückstände und ist 

vollkommen umweltverträglich“ 

o Die Unique Advertising Proposition (UAP) ist das „emotionale 

Kommunikationsmerkmal”, bzw. das „werbliche Differenzierungsmerkmal“ und 

geht über die sachliche Begründung hinaus. 

Beispiel: "nicht nur sauber, sondern reines Gewissen", "Grün und putzt so sauber, 

dass man sich darin spiegeln kann".  

o Das Why? ist der „Beweis“ für eure Versprechen. Hier zählen Zahlen, Studien, 

Erfolge, Testimonials (Zeugen und Fürsprecher*innen). Ihr könnt „harte“ Fakten 

(Studien) und „softe“ Fakten (Zitate und eigene Stichproben) vorbringen. 

 

4. Schritt – den Slogan formulieren 

Am Ende muss eure Lösung in einem Satz/ Slogan Platz finden. Verfeinert diesen, der 

eure Lösung auf den Punkt bringt, immer und immer wieder gemeinsam und 

mehrsprachig. Es wird für euch unendlich hilfreich sein!  

Wir werden diesen Satz/ Slogan bei euch anfragen (siehe Projektplan), denn dieser 

steht auf dem Wahlzettel, im Programm und wird der letzte Satz eurer Präsentation 

sein. Er sollte daher 75 Zeichen inkl. Leerzeichen nicht überschreiten.  
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10 Fragen zu eurer Lösung 

Für eine gute und vor allem gut ausgearbeitete Lösungsidee, könnt ihr am Ende 

folgende Fragen souverän beantworten: 

1) Problem: „Was ist euer identifiziertes Problem aus eurer Challenge?“ 

2) Idee: „Wie seid ihr vom Problem zu eurer Idee gekommen?“ 

3) Wissenschaft: „Könnt ihr anhand von Daten und Fakten eure Idee begründen?“  

4) Umsetzung: „Was ist euer Modell und welche Merkmale nutzt ihr?“ 

5) Verbreitung / Marketing: „Wie werdet ihr bekannt?“ 

6) Wettbewerb: „Kennt ihr andere Lösungen, die das Problem angehen?“ 

7) Stärken & Schwächen: „Was ist euer Alleinstellungsmerkmal? Könnt ihr die 

Schwächen eurer Idee erkennen und mit ihnen umgehen?“ 

8) Stakeholder: „Wen braucht ihr, um eure Idee Realität werden zu lassen?“ 

9) Zeitplan: „Wie ist eure Roadmap für die Idee?“ 

10) Call to Action & Slogan: „Was können eure Zuhörer*innen als nächstes tun, um 

euch zu unterstützen? Was ist eure Lösung in einem Satz/ Slogan?“ 

 

Weitere Hilfen? Wie geht es weiter? 

Tretet mit euren Forschenden in Kontakt und fragt nach. Dies könnt ihr auch schon 

vor eurem Fachgespräch machen. Kontaktiert etwaige Unterstützerinnen und 

Unterstützer und schaut euch mit offenen Augen um! 

Bringt eure Lösungsidee(n) mit in das Fachgespräch! 

Schaut in die Literatur! Seid offen für Diskussionen! Zeigt eure Lösungsideen! Sie 

brauchen die „Reibung“ mit der Außenwelt, um wirklich gut zu werden und zu 

wachsen. 

 


