QUICK FACTS

just say YES!

	
Für Teams ab Jahrgangs-

FÜR ALLE FRAGEN UND ANTWORTEN

stufe 10 (mind. 5 Schüler:innen
plus Lehrkraft).
Schulpreise im Gesamtwert von 		
12.000€ für die besten Lösungs-		
ideen.
Schüler:innen diskutieren auf 		
Augenhöhe mit Expert:innen aus 		
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft
und Gesellschaft.
Kosten für Reise und Unterkunft
werden vom YES! übernommen.
Wettbewerb der Lösungsideen
bei Regionalfinalen und beim
Bundesfinale in Hamburg.

t: 0431 8814 664
e: yes@zbw.eu

www.yes2022 .DE
Ein gemeinsames Projekt von:

Wissenschaftliche Partner:

Markets & Public Policy

Z ertifikat für den Lebenslauf
für alle Teilnehmenden.

JETZDTEN!
ANMEL
MAX-PLANCK-INSTITUT

ZUR ERFORSCHUNG
VON GEMEINSCHAFTSGÜTERN

Leibniz-Institut für
Wirtschaftsforschung

Wirtschaft • Politik • Gesellschaft • Umwelt

Lösungen finden!
Gemeinsam mit Forschenden

YES! WHY?

for teachers

for students

Beim YES! arbeitet Ihr Schulteam gemeinsam mit Forschenden der führenden
deutschen Institute aus Wirtschafts- und
Sozialforschung an realen Herausforderungen von heute und morgen.

	Gemeinsam mit Forschenden
wissenschaftsbasiert arbeiten.

	Keine Lust mehr auf Zuschauen?
Lieber mitbestimmen und eigene
Lösungen entwickeln!

	Mitmachen bei einem kostenfreien
und gut organisierten Schulwettbewerb,
der kontinuierlich begleitet wird.

Unterricht, Lehrplan und das Curriculum werden durch interessante
Themen und Materialien ergänzt.

	Erlangen von Know-How zu digitalen
Tools, Lernmodulen und Videokonferenzen mit Unterstützung durch das
YES!-Team.

Spannende Projektarbeit zu aktuellen
Herausforderungen mit dem Ziel,		
eigene Lösungsideen im deutschlandweiten Schulwettbewerb zu entwickeln.

Jetzt informieren unter: www.yes2022.de
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Unterstützung beim Einsatz digitaler
Werkzeuge.
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	Einbindung in den Unterricht
sowie der Zeiteinsatz sind individuell
und flexibel gestaltbar.

#yes_summit

	Neugierig auf reale und aktuelle
Themen? Hier einige Beispiele:
Wandel durch Digitalisierung?
Klimawandel stoppen – aber wie?
Wie faire Globalisierung gestalten?
Kommt zu spannenden Events.
Tauscht euch mit Forschenden,
Expert:innen und anderen Schul-		
teams aus.

