
Ausschreibung der Schülertagung 2020 Kontakt: schuelertagung@dpg-mail.de

Einleitung Mit der DPG-Schülertagung bietet die DPG physikinteressierten Schülerinnen und
Schülern eine projektübergreifende Plattform zum bundesweiten fachlichen und persönlichen
Austausch. Im Mittelpunkt stehen dabei die Beiträge der Jugendlichen, die sie anhand von Vor-
trägen oder Postern mit Gleichaltrigen diskutieren können. Außerdem können sie in Plenarvor-
trägen oder Diskussionsrunden renommierten Gästen aus der Wissenschaft begegnen. In hoch-
karätigen Podiumsdiskussionen dürfen die Teilnehmenden aktuelle Themen erörtern. So ging es
auf den vergangenen Nachwuchstagungen um die Zukunft der Energiewirtschaft (2016), astro-
nautische Raumfahrt (2017), die Mobilität der Zukunft (2018) sowie um Faszination und Erfor-
schung des menschlichen Gehirns (2019). Workshops, Laborbesichtigungen, Physikshows etc
runden das Programm ab. Hier könnt ihr als RG kreativ werden!
Bisher wechselten sich eintägige und mehrtägige Schülertagungen ab: 2015 (Leipzig), 2016
(Berlin) und 2018 (Braunschweig) waren eintägig, 2017 und 2019 tagten wir je ein ganzes Wo-
chenende im Physikzentrum Bad Honnef (siehe schuelertagung.dpg-physik.de).

Teilnehmende Bisher haben jeweils 30 bis 40 Jugendliche aus mehreren Bundesländern an
den eintägigen Nachwuchstagungen teilgenommen. Die TN reisen selbstständig zur Tagung an.
Um mehr Teilnehmende zu gewinnen, ist eine frühzeitige Organisation und Bewerbung wichtig.

Finanzierung Im jDPG-Finanzplan sind 1.000e für Werbematerialien, Programmhefte, Rei-
sekosten / Geschenke für Vortragende, Snacks und Materialkosten für Workshops vorgesehen.

Veranstaltungszeitraum Die eintägige Schülertagung findet meistens samstags im September
statt, beginnt gegen 10 Uhr und endet (inklusive eines optionalen Programms) gegen 18 Uhr.

Organisation Die RG organisiert die Nachwuchstagung in enger Zusammenarbeit interessier-
ten Beteiligten der Vorgängerveranstaltung und dem Arbeitsteam Schule, Lehramt und Nach-
wuchs. Bei monatlichen A-Team-Chats wird über Fortschritte des Projekts berichtet und Fragen
werden mit Orga-Teams anderer Veranstaltungen diskutiert.

Da es sich um eine Veranstaltung für Minderjährige handelt, muss von allen TN eine Ein-
verständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorliegen. Im Mai sollte die Website stehen,
Poster und Flyer gedruckt sein und verteilt werden, damit die Anmeldung starten kann.

Bewerbung Bis zum 29. November 2019 können sich interessierte Regionalgruppen unter
schuelertagung@dpg-mail.de bei Annika Tebben und David Ohse um die Ausrichtung der
Schülertagung 2020 bewerben. Bitte erklärt in eurem Bewerbungstext (max. zwei Seiten)

ob die RG Erfahrungen bei der Organisation von Veranstaltung für Jugendliche hat,

wie viele Personen aus der Regionalgruppe Interesse an der Organisation haben und

wer hauptverantwortlich die Organisation leiten möchte.

Sollte etwas unklar sein, freuen sich Annika Tebben und David Ohse über eure Rückfragen.
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