
Wissen schafft Arbeit
Powertraining für die 

Bildungsmuskeln: 
Eine gute Ausbildung 
steigert die Chancen 

auf dem Arbeits-
markt. Deshalb wird 

der Nachwuchs 
kräftig gefördert.

Spitzenwissenschaft ist 
wie Spitzensport: Wer ganz 
nach oben will, muss früh 
mit dem Training beginnen 
und Ausdauer beweisen. 
Aus diesem Grund rückt 
das Bundesministerium für 
Wissenschaft und For-
schung (BMWF) die „Nach-
wuchsarbeit“ noch stärker 
in den Vordergrund.

Im Jahr 2009 fließen  
40 Millionen Euro in die 
Nachwuchsförderung jun-
ger Wissenschafterinnen 

und Wissenschafter, der 
Großteil davon über den gut 
aufgestellten Wissen-
schaftsfonds FWF.

Neugierde wecken. Exzel-
lente Nachwuchsfor-
scherinnen und -forscher 
werden jene Kinder, deren  
Neugierde und Faszina- 
tion für Wissenschaft und  
Forschung bereits im Kin-
dergarten und in der Schule 
geweckt und intensiv  
gefördert werden. Deshalb 

werden zum Beispiel in  
Programme wie die  
Kinderuni oder „Sparkling 
Science“, bei dem Schüle-
rinnen und Schüler mit For-
scherinnen und Forschern 
gemeinsame Projekte erar-
beiten, in den kommenden 
beiden Jahren acht Millio-
nen Euro investiert.

Der „Bildungsgarten“.
Wenn die Förderung und 
Forderung der Kinder 
schon im Kindergarten- 
alter im „Bildungsgarten“ 
beginnt und bis zum Uni-
versitätsabschluss konse-
quent fortgeführt wird, er-
halten Kinder und Jugend-
liche die besten Vorausset-
zungen fürs Leben. 

Und das ist heute wichti-
ger als je zuvor: Je besser 
die Ausbildung, desto grö-
ßer sind auch die Chancen 
auf einen guten Arbeits-
platz und beruf lichen  
Erfolg. Die Arbeitsmarkt-
daten zeigen, dass reine 
Pf lichtschulabsolventin-
nen und -absolventen im 
Vergleich zu Abgänge-
rinnen und Abgängern von 
Universitäten beziehungs-
weise Fachhochschulen 
und Akademien ein bei-
nahe neunmal höheres  
Risiko haben, arbeitslos zu 
werden. 

Minister Johannes Hahn: 
„Wissen schafft Arbeit. Gera-
de in Krisenzeiten sind Aus-
und Weiterbildung unverzicht-

Minister Johannes Hahn:
 „Wir müssen den jungen Menschen das notwendige Rüstzeug auf ihren Weg mitgeben. Bildung und Ausbildung sind die besten Zukunftsinvestitionen.“

Forschen mit ProFis

Sparkling Science
Das junge Forschungsprogramm des BMWF ist ein unkon-
ventioneller und in Europa einzigartiger Weg der wissenschaftlichen 
Nachwuchsförderung: In 32 Forschungsprojekten arbeiten Wissen-
schafterinnen und Wissenschafter Seite an Seite mit Jugendlichen  
im Alter von 10 bis 18 Jahren. Die „Juniorkolleginnen und -kollegen“  
bringen wichtige Anregungen in den Forschungsansatz ein, machen  
Befragungen, erheben Daten, interpretieren diese gemeinsam mit  
den Wissenschafterinnen und Wissenschaftern und stellen die Ergeb-
nisse an Schulen, an Universitäten und sogar bei wissenschaftlichen  
Tagungen vor.

Geforscht wird an aktuellen Forschungsfragen aus den  
unterschiedlichsten Themenfeldern, von Mechatronik über Molekular-
biologie bis Migrationsforschung, von Akustik über Biometrik bis zur  
Literaturwissenschaft. 

Die Einreichfrist für Projekte läuft derzeit und endet am 2. Juni 2009. 

Nähere Informationen unter www.sparklingscience.at.
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bar: Denn je besser die Men-
schen ausgebildet sind, desto 
krisenfester sind sie in dieser 
herausfordernden Zeit.“
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