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1. Praxiserfahrung: Wir, der YEC, sind eine starke Community junger Menschen, die 

sich daf+r einsetzt, dass junge Menschen, schon w'hrend der Schulzeit oder des 

Studiums mehr Praxiserfahrung (insbesondere in wirtschaftlichen Bereichen) 

bekommen. Dies gew'hrleisten wir zum einen durch unsere Arbeit im YEC-TEAM, 

das sich aus einzelnen wirtschaftlichen Units (z.B.: Marketing, IT, Quality 

Management etc.) zusammensetzt. Innerhalb dieser Units sollen fachliche 

Learnings generiert werden, aber vor allem eben auch eine Fl'che zum Erproben 

und Evaluieren der eigenen F'higkeiten gegeben werden. Zum anderen erreichen 

wir unser Ziel durch enge Zusammenarbeit mit Expert*innen aus den einzelnen 

Bereichen, sowie Kontaktm*glichkeiten zu (insbesondere) jungen Unternehmen. 

 

2. Wirtschaftsbildung: Der Young Economy Club setzt sich des Weiteren daf+r ein, 

dass das Thema “Wirtschaftsbildung f+r junge Menschen” eine B+hne in der 

gesellschaftlichen Diskussion bekommt. Der YEC bezieht hierbei wie folgt Stellung: 

“Es kann nicht sein, dass es im 21. Jahrhundert immer noch eine Frage des Ortes 

und der Schule ist, ob ein junger Mensch anst'ndige Wirtschaftsbildung bekommt 

oder nicht. Ich bin davon +berzeugt, dass wir Jugendliche in ihrer Entwicklung, 

ihren Talenten und ihrer Kreativit't unterst+tzen sollten, denn jeder junge Mensch 

sollte die Chance dazu bekommen, sein volles Potenzial zu entfalten. Deshalb gibt 

es den Young Economy Club.“  

 

3. Selbstbestimmtes Lernen und Interessenentwicklung: Um junge Menschen 

schon fr+h mit  Themengebieten, die von der institutionellen Schulbildung h'ufig 

nicht abgedeckt werden k*nnen - seien es Themen wie Informatik, Design, 

Communications oder Finance - in Kontakt zu bringen, veranstaltet der YEC 

gemeinsam mit Expert*innen (wie zum Beispiel Dr. Christian Liebig, Prof. Dr. Erb 

oder Dr. Jens Brandenburg (MdB)) regelm'ßig Bildungsevents mit 

unterschiedlichen Themenschwerpunkten (z.B.: Finanzworkshops, Seminare zum 

Qualit'tsmanagement oder zu HR u.v.m.). Diese Veranstaltungen sollen vor allem 



dazu dienen, Interesse f+r verschiedene Bereiche zu wecken, aber auch dazu, 

einen &berblick zu bekommen, wie vielf'ltig die M*glichkeiten f+r jede*n 

Einzelne*n eigentlich sind. F+r ein selbstbestimmtes und interessengeleitetes 

Lernen, neben der schulischen Bildung, setzen wir uns als YEC jeden Tag ein.  

 

4. &berparteiliche Interessenvertretung: Der YEC engagiert sich daf+r, dass junge 

Menschen ihre Interessen +berparteilich formulieren d+rfen und k*nnen. Dabei 

m*chten wir auf Veranstaltungen zu Debatten anregen, und Themen, die junge 

Menschen interessieren, besprechen und in den Fokus r+cken. Durch 

Diskussionsveranstaltungen und andere Formate des Austausches, m*chten wir 

zum einen die rhetorischen Skills der jungen Menschen schulen, zum anderen aber 

auch aus der inhaltlichen Pluralit't einen Mehrwert f+r das Individuum generieren. 

Der Vorteil am YEC ist hierbei, dass junge Menschen sich nicht erst f+r eine 

politische Jugendorganisation entscheiden m+ssen, um ihre Meinung mit anderen 

zu diskutieren, sondern unabh'ngig von ihrer politischen/parteilichen Orientierung 

mit anderen ins Gespr'ch kommen k*nnen.  

 

5. Chancengleichheit und der YEC als Gemeinschaft: Der YEC setzt sich f+r 

Chancengleichheit unter jungen Menschen ein. Wir m*chten allen Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen, egal welches schulischen oder famili'ren Hintergrunds, 

aufzeigen, dass es so viel mehr M*glichkeiten gibt, sich selbst zu entfalten, als sie 

bisher in der Schule erfahren haben. Wir wollen diese M*glichkeiten aber nicht 

bloß aufzeigen, sondern jede*n auf ihrem/seinem individuellen Weg mit einer 

starken Community im R+cken begleiten - dabei ist der Socializing-Effekt 

sicherlich genauso wichtig, wie der Bildungseffekt. Denn unabh'ngig davon, aus 

welchem sozialen Umfeld oder aus welchem Freundeskreis die jungen Leute zu 

uns kommen, im YEC hat jede*r die Chance ein unverzichtbarer Teil dieser 

Community zu werden und sich gemeinsam mit vielen anderen Jugendlichen 

bundesweit zu vernetzen und weiterzuentwickeln.  

 


