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Schülerin des Ratsgymnasiums steht im Finale von Jugend präsentiert 

Julina Gis (Jahrgang 11) hat sich für das große Jugend präsentiert-Bundesfinale in Berlin qualifi-

ziert. Bei der eintägigen Qualifikationsrunde am 16. April am Hamburger Matthias-Claudius-

Gymnasium waren insgesamt 75 Schülerinnen und Schüler angetreten, aus denen die Jury knapp 

die Hälfte ausgewählt hat. Am Vormittag erwartete die Schülerinnen und Schüler zunächst ein 

Performanz Warm-up, bevor es nachmittags darum ging, sich noch einmal live vor einer Jury zu 

beweisen. Dabei waren die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, die Jury von ihrem Sachver-

stand und ihrer Begeisterungsfähigkeit zu überzeugen – kurz, mit rhetorischer Sicherheit und 

Kreativität die Zuhörer für ihr Thema zu gewinnen. 

Bundesweit zählt unsere Schülerin somit zu den besten 100 von über 800 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern. Mit dem Einzug in die Finalrunde ist auch die Einladung zu einer Präsentationsaka-

demie am X-Lab in Göttingen verbunden: Dort erwartet die Schülerinnen und Schüler ein mehrtä-

giges professionelles Präsentationstraining, das von Trainern vom Seminar für Allgemeine Rheto-

rik der Universität Tübingen durchgeführt wird und sie auf das große Finale im September vorbe-

reitet. Neben dem Training gibt es außerdem ein spannendes Rahmenprogramm rund um die 

Naturwissenschaften. 

Das Finale findet vom 15.-17. September in Berlin statt, wo die ausgewählten 100 Schülerinnen 

und Schüler in einer Vorrunde am ersten Tag vor eine Fachjury präsentieren, die die besten 

sechs Präsentationen kürt. Diese treten dann am 17. September vor großem Publikum im Berliner 

Kino International um die ersten drei Plätze gegeneinander an. Den Siegern winkt eine Städterei-

se mit exklusivem Einblick in die Welt der Forschung und der Medien. 

 

Jugend präsentiert, ein Projekt der Klaus Tschira Stiftung, fördert die Präsentationskompetenzen 

von Schülerinnen und Schülern, besonders in den naturwissenschaftlich-mathematischen Fä-

chern. Dazu wurden am Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen Unterrichtsma-

terialien und Lehrertrainings entwickelt. Kooperationspartner ist Wissenschaft im Dialog, Berlin. 

Weitere Informationen: www.jugend-praesentiert.info 
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