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Lernmodul 2022 -  Fragestunde 

 

Was kommt auf euch zu? 

Ihr habt euch sowohl in euer Thema eingelesen (euch dabei eure Quellen notiert), als auch 

mit euren Forschenden im Kick-Off über das Thema gesprochen. Und ihr seid dabei, „ein 

gutes Problem für euch“ zu finden, was ihr von allen Seiten mit all seinen Akteuren 

betrachtet. Euch wird klarer, warum das Problem aus eurer Sicht wichtig ist und welche der 

17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen davon betroffen sind.  

Vielleicht habt ihr sogar schon erste Ideen für eure Vision entwickelt. Bei eurer Fragestunde 

mit euren Forschenden und uns vom YES! habt ihr die Möglichkeit, nochmals Fragen zu 

eurem Problem zu stellen und erste Ideen zur Vision auszutauschen. 

 

Die Fragestunde  

Das Treffen wird etwa eine Stunde einnehmen und aller Voraussicht digital stattfinden. Wir 

haben auch mit digitalen Treffen bereits in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen 

im YES! sammeln können.  

Ablauf der Fragestunde 

Bei der Fragstunde stehen euch eure Forschenden nochmals mit Rat und Tat zur Seite. Hier 

habt ihr die Gelegenheit, nochmals Fragen zu „eurem Problem“ zu stellen und eure ersten 

Ideen zu eurer Vision zu besprechen.  

Schreibt euch also im Vorfeld „euer“ Problem so genau wie möglich auf und stellt uns dieses 

vor. Das kann mündlich oder auch schon mit ein / zwei Folien in einer Präsentation sein. 

Falls ihr euch zwischen mehreren Problemen nicht entscheiden könnt, helfen wir euch 

während des Termins auch mit der Entscheidungsfindung weiter.  

Traut euch all eure Fragen zu stellen und notiert sie euch im Vorfeld. Sind euch Fachbegriffe 

unklar? Fehlen euch noch Quellen oder Informationen? Versteht ihr eine Studie nicht oder 

zweifelt die Ergebnisse an? Möchtet ihr aktuelle Nachrichten oder Ereignisse gemeinsam 

einordnen? Habt ihr Fragen zur Formulierung bestimmter Aspekte eures Problems?  

Solltet ihr schon erste Ideen zur Vision haben, stellt auch diese gerne vor. Auch hier nehmen 

wir uns Zeit für Fragen von euch. 

Zum Abschluss haben wir auch noch einmal die Möglichkeit über offenen Fragen zum Finale 

zu sprechen.  

 

Termin und technische Voraussetzungen 

Wir sprechen mit euch bzw. eurer Lehrkraft und euren Forschenden den Termin und die 

Durchführung für Anfang November ab.   

Verschafft euch rechtzeitig einen Überblick über eure technischen Voraussetzungen. Bitte 

prüft im Vorfeld eure Technik in Hinblick auf:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
http://www.young-economic-summit.org/mint
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Your Future Your Vision 

 Internetzugang; am besten LAN oder stabiles WLAN/Netz 

 Laptop / PC / Handy (mit einer Kamera) oder externe Webcam 

 Lautsprecher bzw. jeweils ein Headset (Kopfhörer vom Handy mit Mikrofon, wenn mit 

mehreren Geräten in einem Raum gesessen wird.) 

Wir werden Zoom zur Durchführung nutzen (https://zoom.us/), da wir dies auch im Falle einer 

digitalen Durchführung des Finales nutzen würden. Im Vorfeld könnt ihr bereits alles kostenlos 

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

gewünscht): https://zoom.us/download#client_4meeting  

Sollte es Probleme mit der Internetleitung geben, die technische Ausstattung für ein solches 

Meeting nicht ausreichen, Fragen oder Bedenken bestehen – lasst es uns rechtzeitig wissen. 

Wir verfügen über ein Kontingent an Kameras und Freisprechlösungen, die wir für den 

jeweiligen Termin gerne ausleihen können und sind sehr geübt in Sachen Videokonferenzen.  

Tipp: Probt die Bildschirmfreigabe und das Abspielen von Videos – falls ihr welche einbindet. 

Während der Fragestunde stehen wir euch zur Seite. Seht es als mögliche Chance, die 

Technik auszuprobieren und sicherer zu werden, falls das Finale doch digital stattfinden muss.  

 

To-Do‘s 

o Falls noch nicht geschehen: Terminabsprache und Besprechung zur Durchführung und 

die damit verbundenen Ausleihmöglichkeiten von Webcams und 

Freisprecheinrichtungen. 

o Fragt bei Unklarheiten eure Forschenden oder uns! Und informiert das YES!-Team, falls 

etwas nicht so klappt oder ihr Hilfe braucht. 

o Schreibt euch Fragen auf, holt euch Antworten auf eure Fragen von den Forschenden 

bei der Fragestunde und diskutiert erste Ideen zu euer Vision. 

o Bereitet die Fragestunde nach, berücksichtigt das Feedback von euren Forschenden 

und besprecht die weiteren Schritte. 

o Lest nach der Fragestunde das Lernmodul Finale & Präsentation mit Hinweisen zu 

Pflichtbausteinen für eure Präsentation. 

o Checkt die Deadlines für das Finale und behaltet diese im Auge. 

o Tipp: Notiert euch, was ihr bei euren Recherchen gelesen und gesehen habt 

(Lernmodul Informationskompetenz und Mediennutzung) und gebt diese Information 

an eure zuständige Person für das Quellenverzeichnis weiter. Das Quellenverzeichnis 

braucht ihr später bei der Präsentation im Finale. 

Wenn irgendetwas unklar ist, ihr nicht weiterkommt, ihr Hilfestellungen oder Informationen 

benötigt, etwas in der YES!-Cloud (https://yes-cloud.org) nicht findet, egal was es ist – meldet 

euch bei uns. Dafür sind wir da. Ihr könnt uns per E-Mail yes@zbw.eu oder Telefon 0431 8814 

664 erreichen! 

To-Do‘s 
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