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Lust auf ein Praktikum, in dem ihr die Zukunft unseres Planeten mitgestalten und 
obendrein an die € 530 Taschengeld verdienen könnt? 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Viele Forschungseinrichtungen haben sich mittlerweile ganz dem Nachhaltigkeitsgedanken 
verschrieben. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfolgen Ideen, die sich etwa um 
Umweltschutz, Klimawandel oder alternative Energiequellen drehen. Sei es ein Treibstoff 
produzierender Algen-Reaktor oder „intelligentes“, energiesparendes Konsumverhalten – 
viele kleine Schritte sind nötig, um die Menschheit einen großen Schritt machen zu lassen. 
Im Sinne der Nachhaltigkeit zu leben, bedeutet einen verantwortungsvollen Umgang mit 
unserer Umwelt zu pflegen: Ressourcen sollen nicht schneller ausgebeutet werden, als sie 
nachwachsen. Wer im Sinne der Nachhaltigkeit denkt und handelt, trägt dazu bei, dass auch 
kommende Generationen funktionierende Ökosysteme vorfinden, die ein gutes Leben 
möglich machen. 
 
Ihr habt nun die Möglichkeit, euch mit den aktuellen Forschungen im Bereich Nachhaltigkeit 
auseinanderzusetzten. Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung lädt junge 
Menschen zwischen 16 und 19 Jahren ein, sich als Praktikantinnen und Praktikanten an 
der Initiative „Gemeinsam für nachhaltige Entwicklung“ zu beteiligen. Vergeben werden 
100 Praktikumsplätze an den verschiedensten Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen in ganz Österreich.  
 
Was erwartet euch? 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, sich allein oder gemeinsam mit Freundinnen und 
Freunden zu bewerben und als kleine Gruppe (max. drei Personen) das Praktikum zu 
absolvieren. Die Praktika finden im Juli und August 2013 statt (4 Wochen). Neben der 
Möglichkeit, sich mit renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über 
Nachhaltigkeit auszutauschen, gibt es an die € 530 Taschengeld (€ 626,10 brutto).  
 

 Zu Beginn des Praktikums lernt ihr die Einrichtung kennen. 

 Danach sucht ihr euch gemeinsam mit den betreuenden Wissenschaftler/innen ein für 
euch interessantes Beispiel der österreichischen Nachhaltigkeitsforschung dieser 
Einrichtung aus. 

 Ausgehend von den Forschungsergebnissen dieses Projektes sowie basierend auf 
Gespräche mit Wissenschaftler/innen eurer Einrichtung, entwickelt ihr eigene 
Visionen und Ideen für eine verantwortungsvolle Zukunftsgestaltung. 

 Abschließend schreibt ihr darüber einen kurzen Beitrag (max. 3-5 Seiten exkl. 
Bildmaterial) und reicht diesen bei Young Science ein. Ergänzend ist Bildmaterial 
abzugeben - Videos und/oder Audiobeiträgen sind ebenso willkommen. 

 
 



 

 

Die besten eingereichten Beiträge werden anschließend von einer Jury ermittelt und in einer 
eigenen Publikation veröffentlicht. Präsentiert wird diese, in welcher ihr als Erstautor/innen 
genannt seid, von Bundesminister Karlheinz Töchterle im Herbst 2013 bei einer großen 
Abschlussveranstaltung, zu der ihr natürlich herzlichen eingeladen seid. 
 
Wir freuen uns, wenn ihr eure Erfahrungen während des Praktikums mit der Community auf 
Facebook teilt: postet Fotos und/oder Videos von eurem Praktikum auf 
http://www.facebook.com/pages/Young-Science/189979327706922?ref=hl.   
 
Wie könnt ihr mitmachen? 
Wenn ihr euch für eines der 100 Forschungspraktika interessiert, dann schickt uns eine 
Bewerbung via E-mail an youngscience@oead.at. Bitte beachtet, dass nur die 100 besten 
Bewerbungen an die Forschungseinrichtungen weitergeleitet werden. Wenn ihr motiviert 
seid, im Rahmen der Initiative „Gemeinsam für nachhaltige Entwicklung“ zu forschen, dann 
beschreibt in Form eines Motivationsschreibens, warum euch das Thema Nachhaltigkeit am 
Herzen liegt, welcher Bereich euch besonders interessiert und warum gerade ihr ein 
Praktikum bekommen solltet. Bitte legt außerdem noch einen Lebenslauf inkl. Foto bei (bitte 
auf die Vollständigkeit und Aktualität der Daten achten). Interessante und vollständige 
Bewerbungsschreiben werden von uns an teilnehmende Forschungseinrichtungen 
weitergeleitet. Diese werden euch dann gegebenenfalls direkt kontaktieren. Bei Fragen könnt 
ihr euch jederzeit via E-mail an youngscience@oead.at oder telefonisch an +43 1 53408 434 
wenden. 

Eine Liste der beteiligten Forschungseinrichtungen findet ihr in Kürze unter: 
http://www.youngscience.at/forschungspraktika/. Diese Liste wird laufend ergänzt. 
  
Wir freuen uns auf viele interessante Bewerbungen! 
 
Euer Young Science-Team 
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