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Das eigene Jugend forscht  
Projekt vor einem großen Publi- 
kum zu präsentieren, mit Fach-
leuten und Entscheidern ins 
Gespräch zu kommen, Kontakte  
zu knüpfen und sich selbst  
inspirieren zu lassen – das er-
möglicht die Stiftung Jugend 
forscht e.  V. jedes Jahr zahl- 
reichen Preisträgerinnen und  
Preisträgern. Sie erhalten die 
Chance, ihre Forschungspro-
jekte und Erfindungen bei 
attraktiven Veranstaltungen 
auszustellen. Dazu zählen ins-
besondere Messeauftritte sowie 
Präsentationen vor Führungs-
kräften aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft.

Bei der internationalen Mes se  
„Ideen – Erfindungen – Neuhei-
ten“ (iENA) in Nürnberg zeigten 
acht Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des 54. Bundesfinales 
Anfang November 2019 insge-
samt fünf prämierte Projekte. 
Am Gemeinschaftsstand des 
Vereins Deutscher Ingenieure  

e. V. (VDI) und der Stiftung Ju-
gend forscht e. V. überzeugten 
sie die Messegäste mit ihren 
technisch ausgeklügelten Ideen  
und findigen Lösungen für den  
Alltag.

Felix Sewing (18) und Alex 
Korocencev (19) aus Waldshut 
präsentierten ihr „Magnetically 
Levitated Vehicle", ein von dem 
Science-Fiction-Klassiker „Zu-
rück in die Zukunft II" inspiriertes 
Hoverboard. Felix Röwekämper 
(22) aus Ibbenbüren führte den 
Besuchern seine anpassungs-
fähige Staubsauger-Bodendüse 
vor, deren Saugteile sich an en   - 
gen Stellen einklappen lassen. 
Ferdinand (21) und Klara Krämer 
(18) aus dem rheinland-pfälz- 
ischen Weitersburg präsentier- 
ten ihren Smart-Home-Sprach- 
assistenten „TIANE“. Dieser kann 
nicht nur Stimmen erkennen, 
sondern mithilfe kleiner Kame-
ras auch Gesichter identifizieren. 

Leonie Prillwitz (15) aus  
Friedberg stellte einen Mikro- 

faserfilter für Waschmaschinen  
vor und Marcel Pflaeging (18)  
aus Ostenfeld und Jannes 
Schrall (18) aus Uelvesbüll in  
Nordfriesland zeigten eine Tür- 

klinke, die sich selbstständig  
desinfiziert.

Neben der Präsentation am 
Stand nahmen die Jungforsche-
rinnen und Jungforscher auch 
die Möglichkeit wahr, ihre Pro-
jekte auf der Messebühne einem 
großen Publikum vorzustellen. 
Bei einer feierlichen Medaillen-
verleihung wurden anschließend 
die besten Messeprojekte aus-
gezeichnet. Dabei gingen insge-
samt acht iENA-Preise sowie der 
Sonderpreis der Stadt Nürnberg 
an die Jugend forscht Projekte.

Infolge der Coronavirus-Pan-
demie konnten Preisträgerinnen 
und Preisträger von Jugend 
forscht im Berichtszeitraum bei 
keinen weiteren Messen und 
Veranstaltungen ausstellen. So-
wohl die Hannover Messe im Ap-
ril 2020 als auch der Besuch der 
Vertretung des Landes Hessen 
bei der Europäischen Union in 
Brüssel im Juni 2020 wurden ab-
gesagt. Ebenfalls für Juni 2020 
war die Präsentation von drei 
Projekten bei der „Woche der 
Umwelt“ in Berlin geplant. Diese 
Veranstaltung wurde auf das 
kommende Jahr verschoben.

Große Bühne für herausragende 
Jugend forscht Projekte

„Es war sehr interessant, so viele Leute  
aus der ganzen Welt kennenzulernen,  
die alle begeistert sind vom Forschen  

und Entwickeln.“ 
Felix Röwekämper, Jugend forscht Preisträger 2019

Erfolgreicher Messeauftritt – Jugend forscht Projekte erhalten 2019 
acht iENA-Preise und den Sonderpreis der Stadt Nürnberg

VDI und Stiftung Jugend forscht e. V. präsentieren sich mit einem 
gemeinsamen Messestand auf der iENA 2019
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