
Teilnahme am Schülerwettbewerb:

So geht’s!
Auf diesem Merkblatt fi nden Sie in aller Kürze, was für die Teil-
nahme am Jugend präsentiert Wettbewerb zu beachten ist. Bitte 
unterstützen Sie uns dabei, den Schülerinnen und Schülern eine 
positive und wertvolle Wettbewerbserfahrung zu ermöglichen 
und ermutigen Sie Ihre Schülerschaft zum Mitmachen.

Wie kann man mitmachen?
Jeder Schüler von 12 bis 21 Jahren kann mitmachen, es sind Teams 
von maximal vier Schülern zulässig.

1  Drehen eines Videos (Maximal fünf Minuten Länge, Präsentati-
on zu einem beliebigen Thema aus den MINT-Fächern)

2  Registrieren auf der Jugend präsentiert-Videoplattform 
(www.jugend-praesentiert.de)

3  Video hochladen

Schüler können sich z.B. mit Themen bewerben, die sie bereits im 
Unterricht erarbeitet haben. Aber auch Erklärvideos sind im Wett-
bewerb zugelassen.

Was kann man gewinnen?
Die ca. 120 besten Schüler gewinnen die Teilnahme an der Präsen-
tationsakademie: Dort erhalten die Schülerinnen und Schüler an 
zweieinhalb Tagen ein umfassendes Präsentationstraining und 
werden so fi t gemacht für die Teilnahme am Bundesfi nale.

Die drei besten Präsentationen gewinnen eine mehrtägige Städte-
reise nach Berlin mit umfangreichem Besuchsprogramm.

Die Viert- bis Sechstplatzierten gewinnen den eintägigen Besuch 
einer Forschungseinrichtung in ihrer Nähe.

Termine
8. März 2017 Einreichungsfrist für den Videowettbewerb
1.–9. April 2017 Qualifi kationen
Mai/ Juni 2017 Präsentationsakademien
15.–17. September 2017 Finale in Berlin

Weitere Hinweise
Die Teilnahme am Wettbewerb ist natürlich kostenlos. Die Schüler 
erhalten im Falle einer Einladung zu den Qualifi kationen, Präsenta-
tionsakademien und dem Finale sämtliche Reise- und Unter-
bringungskosten erstattet. Auch die Betreuung der Schüler ist bei 
sämtlichen Veranstaltungen durch Personal von Jugend präsen-
tiert sichergestellt.
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Die Videoplattform können die Schüler über die Webseite von Jugend 
präsentiert erreichen (www.jugend-praesentiert.de) 

Es ist sinnvoll, wenn sich die Schüler selbst registrieren und auch 
die Teampartner ihre Angaben vollständig in der Plattform hinterle-
gen. Dies erleichtert die spätere Arbeit (Versand von Einladungen, 
Erstellen von Teilnahmeurkunden usw.) sehr. 

Die einzureichenden Videos können bis zu fünf Minuten lang sein. 
In der Regel dürften die Videos daher kaum größer als 100 MB 
sein, da für den Verwendungszweck eine geringe Aufl ösung voll-
kommen ausreichend ist. Bitte weisen Sie die Schüler darauf hin, 
dass eine HD-Aufl ösung nicht sinnvoll ist, da dies zu sehr großen 
Datenmengen führt, die den Upload erheblich verzögern können.

Die Aufnahme der Videos kann auch über Handy oder  Tablet ge-
macht werden. Die Benutzung eines Stativs ist ratsam. Auch sollte 
die Kamera nicht zu weit vom Präsentierenden aufgestellt sein, da-
mit der Ton gut mit aufgezeichnet wird.

Ein zuverlässiges Format für den Upload auf die Videoplattform 
sind wmv oder MPEG4-Dateien.

Als Browser für den Upload haben sich Firefox und Chrome als sta-
bilste Varianten herausgestellt. Häufi ger gab es leider mit Safari 
Schwierigkeiten.

Auf Youtube gibt es gelungene Beispiele aus den Vorjahren: 
www.youtube.com/user/jugendpraesentiert

www.jugend-praesentiert.de

� @J_praesentiert
� facebook.com/jugend.praesentiert
� jugend.praesentiert
� jugendpraesentiert

Technische Hinweise

Bei Fragen zum Wettbewerb wenden Sie sich gern an: 
kontakt@jugend-praesentiert.de


