Dein Thema aus den
Naturwissenschaften
spannend p
 räsentieren und
andere davon begeistern

Was ist Jugend präsentiert?
Wenn du schwierige Themen so erklären kannst, dass
deine Mitschülerinnen und Mitschüler sie verstehen,
dann bist du richtig bei Jugend präsentiert! Bewirb dich
beim Präsentationswettbewerb und stelle unter Beweis,
dass du es nicht nur verstanden hast, sondern auch an
dere an deinem Wissen teilhaben lassen kannst. Neben
tollen Preisen, die auf dich warten, lernst du auch noch
eine ganze Menge rund ums Thema Präsentieren!

Wer kann teilnehmen?
Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse bis 21 Jahre.
Ihr könnt euch als Einzelperson oder in Teams mit bis zu
zwei Personen bewerben.

Was gibt es zu gewinnen?
Den besten Präsentationen winkt eine mehrtägige
Städtereise mit einem exklusiven Einblick in die Welt 
der Medien und der Forschung! Auch auf dem Weg zum
Finale gewinnst du, denn schon die besten 100 Schüler
innen und Schüler werden zur Präsentationsakademie
eingeladen.

So geht’s:
1

2
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Videoclip
Drehe einen maximal 5-minütigen Videoclip von
einer Präsentation oder ein Erklärvideo zu einer
naturwissenschaftlich-mathematischen Frage.
Reiche deinen Beitrag ein unter:
www.jugend-praesentiert.de.

Länderfinale
Wenn du mit deinem Video unter den besten 800
bist, wirst du zu einem Länderfinale eingeladen. 
Bei der zweitägigen Veranstaltung zeigst du dein
Präsentationskönnen noch einmal vor einer Jury,
besuchst einen Präsentationsworkshop und erlebst
ein spannendes Rahmenprogramm.

Präsentationsakademie
Wenn du auch beim Länderfinale überzeugst, geht
es für dich zur Präsentationsakademie! Zusammen
mit Rhetorikprofis arbeitest du hier noch einmal in
tensiv an deinen Präsentationsskills. Damit bist du
nicht nur fit für das große Finale, sondern in Sachen
Präsentation macht dir dann so schnell keiner mehr
was vor!

Das Finale
Beim großen Finale wird zwei Tage lang präsentiert,
was das Zeug hält! In der Vorrunde gilt es einmal
mit analogen und einmal mit digitalen Medien zu
überzeugen, bevor es für die besten 6 Präsentatio
nen auf die große Bühne geht!

Bewerbungsfrist
Jährlich vom 1. November bis 15. Februar
Alle Termine zum Wettbewerb findest du unter
www.jugend-praesentiert.de.
Kontakt
kai.liese@jugend-praesentiert.de
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