100 geförderte Sommerpraktika in österreichischen Forschungseinrichtungen:
Teilnahme an der Initiative „Gemeinsam für nachhaltige Entwicklung“

02.05.2013

Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Zuge der letztjährigen Initiative „Rio+20 – Wissenschaftler/innen und Jugendliche ziehen
Bilanz“ haben im Sommer 2012 - anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der wegweisenden
Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 - mehr als 300 Jugendliche im
Rahmen von Praktika oder Schulprojekten zum Thema Nachhaltigkeit geforscht.
Aufgrund des großen Erfolgs dieser Initiative fördert das BMWF (Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung) auch heuer wieder 100 vierwöchige Sommerpraktika in österreichischen Forschungseinrichtungen. Unter dem Motto „Gemeinsam für nachhaltige Entwicklung“ lädt das BMWF Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren ein, sich ein Bild von den
Leistungen der Nachhaltigkeitsforschung in Österreich zu machen. Aus der Beschäftigung mit
ausgewählten Forschungsvorhaben der jeweiligen Einrichtungen sollen die Jugendlichen eigene Visionen für eine verantwortungsvolle Zukunftsgestaltung entwickeln und diese unter
Bezugnahme auf die jeweiligen Forschungs- bzw. Projektergebnisse in einem kurzen Bericht
darstellen.
Wenn auch Sie einem oder mehreren Jugendlichen ein Praktikum ermöglichen
möchten, geben Sie Ihr Interesse per E-Mail an youngscience@oead.at oder telefonisch
unter +43 1 53408 434 bekannt. Parallel bewerben sich auch die Schüler/innen mittels Motivationsschreiben und Lebenslauf bei uns. Die besten und interessantesten 100 Bewerbungen
werden nach einer Vorauswahl direkt an Sie weitergeleitet. Sie bekommen jedes Praktikum
mit 1.200 Euro von uns gefördert, wovon € 626,10 brutto (laut KV Universitäten in der geltenden Fassung) auf das Praktikant/innenentgelt und ca. € 300 auf die Lohnnebenkosten
fallen. Die verbleibenden € 300 Differenz - auf die gesamte Fördersumme - bleibt Ihnen als
Aufwandsentschädigung zur freien Verfügung.
Ablauf:
Die 100 motiviertesten Jugendlichen erhalten allein oder in Teams von maximal drei
Schüler/innen Praktikumsplätze für die Dauer von 4 Wochen (Zeitraum Juli/August
2013).
Die Praktikant/innen wählen gemeinsam mit ihren Betreuer/innen ein Forschungsvorhaben, das aus ihrer Perspektive besonders spannend ist und mit dem sie sich näher
auseinandersetzen möchten.

Ausgehend von diesem Thema, vorhandenen Forschungsergebnissen sowie bezugnehmend auf Gespräche mit Wissenschaftler/innen der betreffenden Einrichtungen,
entwickeln die Jugendlichen eigene Visionen für eine verantwortungsvolle Zukunftsgestaltung und fassen diese in kurzen Publikationsbeiträgen (max. 3-5 Seiten excl.
Bildmaterial) zusammen. Ergänzend sind Bildmaterial, Videos oder Audiobeiträgen
willkommen.
Ergebnisse:
Die Ergebnisse der Praktika werden im Herbst 2013 auf einer eigenen Webseite des
BMWF veröffentlicht, sowie in Printmedien und im Rahmen von Hörfunkbeiträgen
vorgestellt (wie auch im Vorjahr wird eine Kooperation mit Ö1 angestrebt). Aus allen
eingereichten Beiträgen werden unter Beteiligung von Wissenschaftler/innen und
Journalist/innen die besten Beiträge für eine Publikation ausgewählt. Der interessanteste Beitrag wird mit einem Best-Paper-Award ausgezeichnet. Die Verleihung erfolgt
im Rahmen einer Festveranstaltung im Herbst 2013.
Das BMWF lädt Sie herzlich ein, sich an der Initiative „Gemeinsam für nachhaltige Entwicklung“ zu beteiligen. Wenn auch Sie einem oder mehreren Praktikant/inn/en ein Praktikum ermöglichen möchten, nehmen Sie bitte telefonisch unter +43 53408 434 oder per
E-Mail unter youngscience@oead.at mit uns Kontakt auf. Details zur Initiative finden Sie unter: http://www.youngscience.at/forschungspraktika/.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und erwarten Ihre Kontaktaufnahme!
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Young Science-Team

