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”  Wissen und Ideen verständlich vermitteln und dabei sicher und überzeugend 
auftreten. Das ist wichtig in der Schule und im Beruf. Und deswegen fördert 
die Klaus Tschira Stiftung das Projekt Jugend präsentiert.“
KLAUS TSCHIRA · GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER · KLAUS TSCHIRA STIFTUNG



Jugend präsentiert

Naturwissenschaften verständlich erklärt

Präsentationen haben in den letzten Jahren stark an 
Bedeutung für den Schulalltag gewonnen. Sie finden 
Eingang in die Benotung und sind Bestandteil von Ab-
schlussprüfungen, auch in den MINT-Fächern. Grund 
hierfür ist die Aufnahme der Präsentationskompetenz 
als wichtiges Element in die Bildungspläne.

Ein Unterrichtsfach Präsentieren gibt es aber nicht: So-
mit stehen Schulen und Kollegien häufig vor der Her-
ausforderung, in Eigenregie Konzepte zu entwickeln, 
wie Präsentationskompetenz an ihre Schülerinnen 
und Schüler zu vermitteln ist. Jugend präsentiert 
möchte hier Hilfestellung leisten und Anregungen ge-
ben, wie Präsentationen insbesondere im MINT-Unter-
richt geübt und verbessert werden können und welche 
Qualitätsstandards dabei gelten sollten. Hierfür legt 
Jugend präsentiert ein Programm vor, das auf dem 
aktuellen Stand der Kommunikations- und Rhetorik-
forschung beruht und bietet neben umfassenden Un-
terrichtsmaterialien auch entsprechende Trainings für 
Lehrerinnen und Lehrer an.

Durch das Programm Jugend präsentiert wird aber 
nicht nur die Präsentationskompetenz von Schülerin-
nen und Schülern gefördert, vielmehr heißt Präsen-
tieren üben Kompetenzen umfassend auszubilden. 
Mit dem Präsentieren wird das Selbstbewusstsein von 
Schülerinnen und Schülern gestärkt. Außerdem müs-
sen Themen, um sie schlüssig weiterzugeben, inhaltlich 
durchdrungen werden, was nicht zuletzt zeigt, wie fas-
zinierend und spannend Wissenschaft sein kann. 

Für Schülerinnen und Schüler bietet Jugend präsentiert 
außerdem mit einem bundesweiten Schülerwettbewerb  
die Möglichkeit, sich auch im außerschulischen Kontext 
mit dem Thema Präsentation zu beschäftigen.



”  Die Module sind gut umsetzbar und die Übungen 
übersichtlich gestaltet. Viele der Übungen sind 
für die Inhalte unterschiedlichster Fächer an-
wendbar und die Didaktikkapitel für jedes Modul 
geben einen tieferen Einblick in die Inhalte.“
GISELA DÖBBELING · HÖLDERLIN GYMNASIUM · HEIDELBERG



Materialien

Fünf Module für erfolgreiche Präsentationen

Das Fundament von Jugend präsentiert sind die Un-
terrichtsmaterialien, die seit dem Jahr 2011 entstan-
den sind und die für die MINT-Fächer eine bedeutende 
Lücke schließen. Denn gerade im MINT-Unterricht fehl-
ten bislang konkrete Konzepte und Hilfestellungen, wie 
sich Schülerinnen und Schüler im Präsentieren verbes-
sern können. Dabei versucht Jugend präsentiert einen 
neuen Denkansatz zu vermitteln und gibt Lehrerinnen 
und Lehrern ein Set an Materialien an die Hand, das auf 
Grundlage moderner Rhetorik,- Kommunikations- und 
Medienforschung praktische Übungen und Unterrichts-
einheiten versammelt. 

Aufgefächert in fünf Module finden sich jeweils the-
oretische Hintergründe, didaktische Hinweise und 
Übungsvorschläge, die direkt im Unterricht eingesetzt 
werden können. Dabei orientieren sich die Module an 
den Stationen der Entstehung von Präsentationen. 
Beginnend mit der Rhetorischen Situationsanalyse 
erstreckt sich das Material über die Themen Argu-
mentation, Sprache und Aufbau, den Medieneinsatz 
bis hin zur eigentlichen Aufführung der Präsentation, 
der Performanz. Eingang gefunden haben die Mate-
rialien in das Multiplikatorenhandbuch, das durch 
den Trainingsfahrplan in Form von Karteikarten er-
gänzt wird. Diese Medien erhalten alle Lehrerinnen 
und Lehrer, die an den Multiplikatorentrainings von 
Jugend präsentiert teilgenommen haben. Einen 
schnellen und leicht verständlichen Einblick in das Pro-
gramm vermittelt Jugend präsentiert kompakt, das 
allen Interessierten frei  zur Verfügung steht und einen 
ersten Einblick in das Präsentationstraining ermöglicht.

Bei der Entwicklung der Materialien stand den Auto-
ren ein Expertengremium aus Lehrern, Fortbildnern 
und Kommunikationsexperten zur Seite. Im Zuge der 
Entwicklung wurden die Materialien im Rahmen einer 
einjährigen Pilotphase mit Schülerinnen und Schülern 
getestet.



”  Die Multiplikatorentrainings sind hervorragend konzipierte praxisnahe  
Workshops. Ich bekam darin zum einen fundiertes Hintergrundwissen zu  
den unterschiedlichen Aspekten gelungener Präsentationen vermittelt, 
zum anderen konnte ich die Vermittlung der notwendigen Präsentations-
kompetenzen in vielfältigen Übungsformen ausprobieren.“
CHRISTIAN MAIER · MONTFORT-GYMNASIUM · TETTNANG



Lehrertrainings

So kommt Jugend präsentiert in den Unterricht

Damit die Idee hinter Jugend präsentiert Wir-
kung entfalten kann, müssen die entwickelten Inhal-
te Eingang in den Unterricht finden. Der Weg dorthin 
führt über engagierte Lehrerinnen und Lehrer, für die 
Jugend präsentiert ein mehrstufiges Fortbildungs-
programm entwickelt hat. Dabei sind die Fortbildungen 
als Multiplikatorentrainings so angelegt, dass Teilneh-
merinnen und Teilnehmer selbst zu Experten in Sachen 
Präsentation werden und schulinterne Fortbildungen für 
das Lehrerkollegium anbieten können.

Der Basiskurs, das Multiplikatorentraining I, bie-
tet einen Überblick über die Materialien und Ziele von 
Jugend präsentiert und ermöglicht es den Lehrkräf-
ten, in vielen praktischen Einheiten Übungen selbst 
auszuprobieren. Der Schwerpunkt des Trainings liegt 
dabei auf den Modulen Rhetorische Situationsanalyse, 
Medien einsatz und Performanz.

Im Aufbaukurs, dem Multiplikatorentraining II, rückt 
die Ausbildung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 
Multiplikatoren in den Mittelpunkt und sie bekommen 
die Möglichkeit, sich während der Fortbildung in dieser 
Rolle auszuprobieren. Außerdem werden die Module 
Argumentation sowie Sprache und Aufbau intensiv be-
handelt. Durchgeführt werden die Trainings durch das 
Team der Forschungsstelle am Seminar für Allgemeine 
Rhetorik der Universität Tübingen.

Jugend präsentiert ist es wichtig, die Schulen beim 
Einsatz der Inhalte und der Umsetzung des Pro-
gramms zu begleiten und hat daher das Netzwerk der 
Jugend präsentiert-Schulen ins Leben gerufen. Schu-
len, die Teil des Netzwerkes sind, können von zusätz-
lichen Angeboten wie z.B. der Teilnahme an weiteren 
Workshops profitieren und werden so bei ihrer täglichen 
Arbeit unterstützt. Die Aufnahme steht allen Schulen 
offen und ist an Kriterien wie z.B. die Teilnahme an den 
Trainings, die Durchführung schulinterner Lehrerfort-
bildungen oder die Teilnahme am Schülerwettbewerb 
gebunden.

Die Teilnahme an den Trainings sowie die Materialien 
sind kostenlos. Termine und Orte sowie Anmeldeformu-
lare finden sich auf der Homepage: 
www.jugend-praesentiert.de



”  Bei mir geht es jetzt weiter mit dem 
Abitur, mit dem auch eine mündliche 
Prüfung und Präsentation ansteht – 
mit Jugend präsentiert fühle ich mich 
jetzt schon perfekt darauf vorbereitet!“
KONRAD BALS · GYMNASIUM BONDENWALD · 
HAMBURG



Schülerwettbewerb

Wie kommt die Sonne in den Burger?

Mit einem bundesweiten Schülerwettbewerb regt 
Jugend präsentiert Schülerinnen und Schüler im Al-
ter von 12 bis 21 Jahren dazu an, sich mit naturwis-
senschaftlichen Fragestellungen auseinanderzusetzen 
und sie so spannend zu präsentieren,, dass das Thema 
bei den Mitschülern ankommt. Das erfolgreiche Teilen 
von Wissen ist die Basis für neue Ideen und Erkennt-
nisfortschritt – was in der Schule als kurzes Referat 
beginnt, gewinnt in der Zukunft der Schülerinnen und 
Schüler immer weiter an Bedeutung. Der Wettbewerb 
Jugend präsentiert ist eine ideale Möglichkeit, sich 
abseits des Schulunterrichts mit dem Thema Präsen-
tation zu beschäftigen und wichtige Erfahrungen zu 
sammeln.

Um möglichst vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
eine persönliche Weiterentwicklung zu ermöglichen ist 
die Teilnahme bewusst einfach gestaltet: Gefragt sind 
spannende Präsentationen von maximal fünf Minuten 
zu einem beliebigen Thema aus den MINT-Fächern, die 
auf dem Videoportal unserer Homepage hochgeladen 
werden können. Dabei kommt es weniger auf technische 
Raffinessen des Videos an, als vielmehr auf die Präsen-
tationsleistung. Eine unabhängige Jury aus Fachlehrern 
und Präsentationsexperten wählt aus den Videos die 
besten 200 Schülerinnen und Schüler aus, die sich in 
regionalen Qualifikationsrunden beweisen müssen. 

Die 100 besten dieser Runde werden zur Präsentations-
akademie eingeladen, einem mehrtägigen, professio-
nellen Präsentationstraining. In Workshops erhalten sie 
hier die Möglichkeit, sich auf den weiteren Wettbewerb 
vorzubereiten. Außerdem erwartet die Schülerinnen und 
Schüler ein spannendes Rahmenprogramm.

Alle Teilnehmer der Präsentationsakademie sind auto-
matisch für das Bundesfinale von Jugend präsentiert 
qualifiziert. Hier präsentieren alle Finalisten vor einer 
Expertenjury ein Thema, das ihnen bei der Präsentati-
onsakademie gestellt wird. Die besten Finalisten treten 
am letzten Tag des Finales vor großem Publikum ge-
geneinander an und haben dann die Chance, eine mehr-
tägige Reise mit Einblick in die Welt der Medien und der 
Forschung zu gewinnen. Alle Termine zum Wettbewerb 
finden sich auf www.jugend-praesentiert.de.

http://www.jugend-praesentiert.info


Christian Kleinert · Markus Gottschling · Dr. Thomas Susanka · Fabian Ruth · Dr. Olaf Kramer
Michaela Reinhard · Yvonne Wichan · Friederike Gräßer · Carmen Lipphardt · Kai Liese
(VON LINKS NACH RECHTS)



Das Team

Wer steckt hinter  
Jugend präsentiert?

Klaus Tschira Stiftung
Jugend präsentiert Projektträger
Die Klaus Tschira Stiftung ist Initiatorin und Projektträger 
von Jugend präsentiert und fördert das Projekt bereits 
seit dem Jahr 2010. Die Stiftung mit Sitz in Heidelberg 
fördert die Naturwissenschaften, Mathematik und In-
formatik sowie die Wertschätzung für diese Fächer. Das 
bundesweite Engagement beginnt im Kindergarten und 
setzt sich in Schulen, Hochschulen und Forschungsein-
richtungen fort. Die Stiftung setzt sich für neue Formen 
der Vermittlung naturwissenschaftlicher Inhalte ein und 
unterstützt sowohl die Erarbeitung als auch die ver-
ständliche Darstellung von Forschungsergebnissen.

Wissenschaft im Dialog
Jugend präsentiert Projektbüro 
Kooperationspartner der Klaus Tschira Stiftung bei Ju-
gend präsentiert ist Wissenschaft im Dialog (WiD), eine 
Initiative der deutschen Wissenschaftsorganisationen. 
WiD engagiert sich für die Diskussion und den Austausch 
über Forschung in Deutschland und organisiert Dialog-
veranstaltungen, Ausstellungen oder Wettbewerbe. WiD 
hat seinen Sitz in Berlin und ist Ansprechpartner für alle 
organisatorischen Fragen bei Jugend präsentiert.

Seminar für Allgemeine Rhetorik 
Universität Tübingen 
Jugend präsentiert Forschungsstelle
Am Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universi-
tät Tübingen werden Experten für strategische Kom-
munikation ausgebildet und rhetorische Phänomene 
wissenschaftlich erforscht. Die Jugend präsentiert 
Forschungsstelle hat Konzepte sowie Lehr- und Lern-
materialien für das Projekt entwickelt und führt die 
Lehrertrainings und die Präsentationsakademie durch. 
Sie erarbeitet neue Impulse für die Entwicklung kom-
munikativer Kompetenz im Schulunterricht, forscht auf 
den Gebieten Anschaulichkeit und visuelle Evidenz so-
wie zur Rolle der Rhetorik in der Wissenskommunikati-
on. Außerdem koordiniert die Forschungsstelle auch die 
Evaluation des Programms Jugend präsentiert.
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Projektträger
Klaus Tschira Stiftung gGmbH
Schloss-Wolfsbrunnenweg 33
69118 Heidelberg

Michaela Reinhard 
Telefon (0 62 21) 53 31 05
michaela.reinhard@
jugend-praesentiert.de

Projektbüro
Wissenschaft im Dialog gGmbH
Charlottenstraße 80
10117 Berlin

Christian Kleinert 
Telefon (030) 206 22 95 30
kontakt@
jugend-praesentiert.de

Forschungsstelle
Universität Tübingen
Seminar für Allgemeine Rhetorik
Wilhelmstraße 50
72074 Tübingen

Dr. Olaf Kramer
Telefon (0 70 71) 297 79 98
forschungsstelle@
jugend-praesentiert.de

Jugend präsentiert ist ein Projekt der Klaus Tschira Stiftung in Kooperation mit Wissenschaft im Dialog.


