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

 

Mit der Umstellung auf ein digitales Regionalfinale haben wir einige Anpassungen 

vorgenommen. Auf den kommenden Seiten stellen wir euch die Rahmendaten vor.  

 

To-Dos 

Bereitet euch auf eure 10 minütige Präsentation sowie die anschließende Diskussion 

und den 60-Sekunden Pitch vor.  

 

Was hilft euch dabei?  

Schaut in die Lernmodule „Präsentation & Pitch“, sowie „Mediennutzung“ und 

„Lösung entwickeln“. 

 

Was soll bis wann abgegeben werden?  

o Die Sprache in der ihr präsentieren und diskutieren möchtet 

o Die Namen der Präsentierenden und Diskutierenden (1-2 Personen, 3 Personen 

sollten vorbereitet sein; siehe Frage 5)  

o Angabe der Personen, die am Regionalfinale teilnehmen (inkl. Kürzel aus Schule 

+ Vor & Nachname; Info folgt) 

o Abgabe von Präsentation & Pitch (vorläufige Versionen) 

o Die Abgabetermine sind je Region:  

Ost: 27.05.2020 

Nord: 03.06.2020 

West: 10.06.2020 

Süd-West: 17.06.2020 

Süd-Ost: 30.06.2020 

  

Eure Vorbereitung zum  

digitalen Regionalfinale  

Teil 1 
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Fragen und Antworten zum digitalen Regionalfinale 

1) Wann und wie findet konkret das Regionalfinale in meiner Region statt? 

Ost: 10.06.2020 

Nord: 15.06.2020 

West: 24.06.2020 

Süd-West: 01.07.2020 

Süd-Ost: 14.07.2020 

Aufgrund der Umstellung und der nach der Zeit nachlassenden Konzentration 

innerhalb von Videokonferenzen unterteilen wir eine Region in Mini-

Regionalfinale (über die Verteilung entscheidet das Losverfahren). Ihr bekommt 

einen Tag vor eurem Regionalfinale Bescheid, welche anderen Teams in eurem 

Mini-Regionalfinale sind. 

Die Mini-Regionalfinale werden voraussichtlich vormittags (zwischen 09 - 14 Uhr) 

stattfinden. Die genauen Zeiten erhaltet ihr noch von uns.  

Innerhalb eures Mini-Regionalfinales finden eure Präsentation (10 Minuten), eure 

Diskussion (10 Minuten) und euer Pitch (60 Sekunden) statt. Ihr werdet an dem 

Tag durch uns und unser/e Moderator*in Svenja und David begleitet.  

Wie bisher auch, entscheidet ihr selbst über die Finalisten. Pro Mini-Regionalfinale 

kommt ein Schulteam weiter und qualifiziert sich für das Bundesfinale.  

 

2) Wie kann ich am digitalen Regionalfinale teilnehmen? Welche Voraussetzungen 

werden benötigt? 

Voraussetzungen sind wie bisher auch:  

 Internetzugang (am besten LAN oder stabiles WLAN / Netz)  

 Laptop / PC / Smartphone / Tablet 

 Kamera / Lautsprecher -> Kopfhörer oder Telekommunikationsset  

 Keine Scheu – sondern Lust auf die digitale Welt!  

 

3) Welches Videokonferenztool wird zum Regionalfinale genutzt?  

Wir werden Zoom (https://zoom.us/) nutzen. Im Vorfeld könnt ihr bereits alles 

kostenlos ausprobieren. Bitte prüft rechtzeitig, ob ihr euch „einwählen“ könnt und 

wie alles funktioniert. Wenn ihr in der Nutzung von Zoom Probleme seht, teilt es 

uns bitte mit! 

https://zoom.us/


 

Seite 3/4 

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

Für Smartphones und Tablets kann die Zoom-App genutzt werden (falls 

gewünscht):  

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

&hl=de 

iOS:  

https://apps.apple.com/de/app/zoom-cloud-meetings/id546505307  

 

Wir haben die Problematik mit Zoom auch verfolgt. In der Tat gab es dort, 

gerade zu Beginn Schwachstellen im System. Die sind laut Zoom soweit behoben. 

Die ZBW hat mit Zoom einen Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen, der 

Art. 28 DSGVO entspricht.  

Unser Datenschutzbeauftragter hat die Software ebenfalls begutachtet, sie 

befürwortet und uns Auflagen zur Nutzung erteilt. So werden unsere Meetings 

ausschließlich über europäische Server abgehalten. Diese Einstellung haben wir 

aktiv verändert. Wir nutzen weiterhin die empfohlenen Einstellungen für unsere 

Meetings wie Passwort und Zugangsbeschränkungen über Warteräume und 

eingeschränkte Chatfunktion. Das System hat sich für uns hinsichtlich der Qualität 

und Stabilität der Videos bewährt. Außerdem haben wir dort die Möglichkeit, 

euch für euer Team einen separaten Raum einzurichten, damit ihr euch 

untereinander austauschen könnt.  

4) Wie findet die Präsentation statt? Wie müssen wir diese aufbereiten? 

Ihr stellt eure Lösungsidee durch eine Präsentation (in Form von PowerPoint oder 

Prezi) live in dem digitalen Mini-Regionalfinale vor. Teilt dafür euren Bildschirm und 

zeigt uns eure Ausarbeitungen. Hilfestellungen findet ihr dazu in den Lernmodulen 

„Präsentation & Pitch“ und im Lernmodul „Videokonferenzen“. Bitte denkt daran, 

uns eure Präsentationen (je nach Projektplan) zuzuschicken, damit wir noch 

Feedback geben können und diese als Backup ebenfalls vorliegen haben.  

 

5) Wie viele Personen dürfen / sollen präsentieren und diskutieren? 

Stellt euch im Team so auf, dass mind. 3 Leute eure Präsentation notfalls auch 

alleine halten können, falls es zu technischen Problemen bei einzelnen kommen 

sollte. Ihr solltet mit einer, max. zwei Personen eure Präsentation vortragen.Habt 

dafür die aktuelle Version eurer Präsentation abgespeichert auf eurem Gerät 

griffbereit und legt sie zusätzlich in die YES!-Cloud.  

Für die Diskussion wählt ihr bitte ebenfalls Personen aus, die für euer Team 

sprechen / antworten dürfen. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=de
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6) Wann und wie erfolgt die Diskussion mit den anderen Schulteams? 

Die 10-minütige Diskussion erfolgt direkt im Anschluss an eure Präsentation mit 

den anderen teilnehmenden Schulteams.  

 

7) Wie erfolgt die Pitch-Runde? 

Nachdem alle Teams präsentiert haben, geht es in die Pitchrunde. Das letzte 

Team, welches präsentiert hat, beginnt und hat 60 Sekunden Zeit zu pitchen. 

Stellt live kurz und knackig eure Lösungsidee vor. Schaut auch gerne nochmal 

hier ins Lernmodul „Präsentation & Pitch“. Falls ihr ein Pitchdeck nutzt, brauchen 

wir dieses ebenfalls zum oben genannten Zeitpunkt wie im Projektplan 

angegeben. Probt auch dies entsprechend. 

 

8)  Wie gestaltet sich das gemeinsame Entscheiden und Abstimmen im Team, um 

die Wahl durchzuführen?  

Wir erstellen euch teaminterne Meetingräume in denen ihr euch 

„zusammensetzen“ könnt, um über die beste Lösungsidee abzustimmen. Als 

Schulteam gebt ihr eure gemeinsame Wahl ab. Die Wahl wird ebenfalls online 

stattfinden.  

Ihr bekommt außerdem Notizzettel von uns zur Verfügung gestellt, um die 

anderen Teams nach bestimmten Kriterien bewerten zu können, diese findet ihr 

in der YES!-Cloud.  

 

9) Wie geht es weiter, wenn man Sieger des Mini-Regionalfinales ist?  

Ihr könnt euch und euren Erfolg feiern und weiterhin an der Lösungsidee bis hin 

zum Bundesfinale arbeiten. Ebenfalls steht eurer Schule ein Preisgeld in Höhe von 

1.000€ zu. Die Finalisten erhalten von uns im Anschluss an das Mini-Regionalfinale 

weitere Informationen. 
 

Wir freuen uns schon jetzt auf das erste digitale Regionalfinale 

mit euch und stehen euch mit Rat und Tat zur Seite! 

 

Ihr erreicht uns, wie gewohnt, unter: 

t: 0431 8814 664 

e: yes@zbw.eu 

 

 

Euer YES!-Team  

mailto:yes@zbw.eu

