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ÜBER DIE LBG 

Die Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) ist eine Forschungseinrichtung mit thematischen 

Schwerpunkten in der Medizin, den Life Sciences sowie den Geistes-, Sozial- und 

Kulturwissenschaften und stößt gezielt neue Forschungsthemen in Österreich an. 

Die LBG betreibt zusammen mit akademischen und anwendenden Partnern aktuell 21 Ludwig 

Boltzmann Institute und entwickelt und erprobt neue Formen der Zusammenarbeit zwischen 

der Wissenschaft und nicht-wissenschaftlichen AkteurInnen wie Unternehmen, dem 

öffentlichen Sektor und der Zivilgesellschaft. 

Gesellschaftlich relevante Herausforderungen, zu deren Bewältigung Forschung einen Beitrag 

leisten kann, sollen frühzeitig erkannt und aufgegriffen werden. 2016 wurden das LBG Career 

Center, das 200 Pre- und Postdocs betreut, und das LBG OIS Center (Open Innovation in 

Science Center), das das Potenzial von Open Innovation für die Wissenschaft erschließen soll, 

eingerichtet. 

In der Ludwig Boltzmann Gesellschaft sind 550 MitarbeiterInnen beschäftigt. Das 

Gesamtbudget 2018 betrug 31,3 Mio. Euro, rund 31 Prozent der Mittel stammen aus dem 

Budget des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. 

Mit „Open Innovation in Science“ öffnet die LBG gezielt Innovationsprozesse in der 

Wissenschaft, um die Forschung durch neues Wissen von außen zu bereichern. Zur 

Erforschung der Psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wird die Öffentlichkeit 

aktiv und umfassend einbezogen. 

ÜBER DAS AUSBILDUNGSPROPGRAMM 

SCIENCE4YOUTH ist ein Ausbildungsprogramm für Jugendliche, die sich für Forschung 

interessieren. Das Ziel ist es, Jugendliche zu befähigen in Forschungsteams mitarbeiten und 

ihre Stimme in der Forschung zu vertreten. Dazu absolvieren Jugendliche ab 16 Jahren ein 

zweisemestriges Ausbildungsprogramm zu einem bestimmtem Themenschwerpunkt (zB., 

„psychische Gesundheit“). Mittels einem „flipped classroom“-Ansatz eignen sie sich 

Grundbegriffe in der Forschung, Forschungsmethoden und Open Innovation in Science (OIS)-

Methoden in 6 Modulen an und lernen den Ablauf von Forschungsprozessen kennen. 

Gemeinsam mit MentorInnen, LBG WissenschafterInnen verschiedener Disziplinen sowie 

ExpertInnen mit gelebter Erfahrung im Bereich psychische Gesundheit, können Jugendliche 

anschließend eigene Ideen in Forschungsprojekten erarbeiten und umsetzen. Das beste 

Forschungsprojekt wird mit dem SCIENCE4YOUTH-Award ausgezeichnet. In einem 

zweiwöchentlichen Praktikum in einer oder mehreren Forschungsgruppe(n) der LBG (zB.,  

LBG Mental Health Forschungsgruppen Village oder D.O.T., die zu Kinder deren Eltern 

psychisch erkrankt sind forschen), haben die Jugendlichen die Möglichkeit, ihr erworbenes 

Wissen praktisch anzuwenden und ihre Erfahrungen und Sichtweisen in die Forschung 

einzubringen. 

Jugendliche ab 16 Jahren in Schule oder Ausbildung aus unterschiedlichen Schultypen und 

Bundesländern Österreichs können am Ausbildungsprogramm kostenfrei teilnehmen. Bei 

Bedarf erhalten Jugendliche, denen die Teilnahme sonst nicht möglich wäre, finanzielle 

Unterstützung (z.B. Erstattung von Reisekosten). Die Jugendlichen werden von MentorInnen 

in einem Betreuungsverhältnis von 1:2 sowohl in persönlichen Treffen, als auch mittels einer 

Onlineplattform betreut. Durch den multidisziplinären Hintergrund der MentorInnen – sowie 

http://www.lbg.ac.at/institute-cluster
http://www.lbg.ac.at/institute-cluster
https://village.lbg.ac.at/
https://dot.lbg.ac.at/
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ExpertInnen mit gelebter Erfahrung im Bereich psychischer Gesundheit – fließen 

unterschiedliche Blickwinkel und Expertisen in die Forschungsprojekte der Jugendlichen ein. 

Im Praktikum arbeiten die Jugendlichen mit internationalen und interdisziplinären 

WissenschafterInnen, die im Bereich psychische Gesundheit forschen, und lernen die  

(außer-)universitären Einrichtungenkennen. Dabei treten sie mit Betroffenen, Fachkräfte der 

Psychiatrie und andere VertreterInnen der Gesundheitsberufe und Patientenorganisationen in 

Kontakt. 

Während forschungsinteressierte Kinder durch Kinderunis oder Science Camps von einem 

breiten Angebot profitieren Einblicke in Forschung zu gewinnen, wird Jugendlichen wenig 

Möglichkeit geboten, ihre Ideen in Projekten mit wissenschaftlicher Methoden zu vertiefen. 

Hier setzt SCIENCE4YOUTH an: Jugendliche, die sich für Wissenschaft interessieren haben 

nicht nur die Möglichkeit, Forschungsmethoden kennenzulernen, sondern können auch 

eigenständig eine Forschungsfrage aufstellen und Forschungsprojekte umsetzen. Dabei 

erhalten sie eine umfassende vorausgehende Ausbildung, individualisiertes Coaching von 

WissenschafterInnen. Weiteres werden sie durch ExpertInnen mit gelebter Erfahrung zum 

Thema psychische Erkrankungen und deren Auswirkung im Alltag sensibilisiert.  Mit dem 

Forschungsbereich zur psychischen Gesundheit greift SCIENCE4YOUTH ein gesellschaftlich 

stigmatisiertes Thema auf. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ausbildungsprogrammen bleibt 

es jedoch nicht bei einer einmaligen Begegnung und theoretischen Auseinandersetzung, 

sondern werden durch die Mitgestaltung der JungforscherInnen in einer Forschungsgruppe, 

die Weichen für eine langfristige Einbindung und Interesse der Jugendlichen in Forschung 

gelegt. 
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SCIENCE4YOUTH – Forschung mitgestalten! 

Zielgruppe 

Jugendliche in Schule und Ausbildung ab 16 Jahren in Österreich können an dem 

Ausbildungsprogramm SCIENCE4YOUTH teilnehmen. Das Programm soll sie u.a. in der 

Ausarbeitung der vorwissenschaftlichen Arbeit unterstützen und sie befähigen, als leitende 

JungforscherInnen in Kooperation mit erfahrenen ForscherInnen ihr eigenes 

Forschungsprojekt umzusetzen. Dabei soll die Stimme der Jugendlichen in der Forschung 

federführend vertreten sein und das Interesse für Forschung geweckt werden. Zur Zielgruppe 

gehören auch unterschiedliche Stakeholder (Patientenorganisationen, VertreterInnen der 

Gesundheitsberufe, Peers, PädagogInnen) und Betroffene und Angehörige, die in die 

Forschungsaktivitäten eingebunden werden und von den JungforscherInnen lernen.  

‚Flipped-classroom‘ Ansatz 

SCIENCE4YOUTH folgt dem Flipped Classroom Approach: mithilfe von interaktiver Medien 

eignen sich die TeilnehmerInnen spielerisch die Inhalte über eine Online-Lernplattform an und 

tauschen sich mit ihren Peers (SchülerInnen) und MentorInnen online aus. Bei regelmäßigen 

Treffen in Wien können die Jugendlichen anschließend in persönlichen Austausch mit ihren 

Peers und MentorInnen treten und individuelle Unterstützung zu ihrem Forschungsprojekt 

erhalten. Im Anschluss an das Programm erhalten die Jugendlichen die Möglichkeit, ein 

Praktikum an einer Forschungsgruppe der LBG zu absolvieren, um ihr Wissen in die Tat 

umzusetzen und ihre Erfahrung in Forschung einzubringen.  

Im ersten SCIENCE4YOUTH Durchgang lag der thematische Schwerpunkt auf den 

Forschungsbereich „Psychische Gesundheit“, der eine hohe Relevanz für Jugendliche 

darstellt. Die Jugendlichen entwickelten Forschungsprojekte zu diesem Thema und 

absolvierten ihr Praktikum bei den LBG-Forschungsgruppen D.O.T. und Village, die mittels 

offener Methoden die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen beforschen. 

Online-Lernplattform 

Zur Vermittlung der Modulinhalte und um einen Austausch zwischen TeilnehmerInnen zu 

ermöglichen, entwickelte die LBG eine Online-Lernplattform (https://sci4u.lbg.ac.at/). Die 

Plattform basiert auf dem Content Management System Wordpress und dem Wordpress 

Premium Plugin „Learn Dash“. In Zusammenarbeit mit der Firma CodeQ (https://codeq.at/) 

wurde die Lernplattform weiterentwickelt und individuell an die Bedürfnisse des 

Ausbildungsprogramms angepasst, sowie einzelne Funktionen ergänzt. 

Die Lernplattform ist zugangsbeschränkt: die TeilnehmerInnen und MentorInnen werden von 

den Organisatoren des Ausbildungsprogramms registriert und private Nutzerprofile angelegt, 

die die Mitglieder der Plattform später mit Fotos und Informationen über sich personalisieren 

können. Nach dem LogIn erhalten die Mitglieder Zugang zum Kurs und eine Übersicht der 

offenen Module. Die Progress-Bar zeigt den Lernfortschritt an. Die einzelnen Module können 

einzeln freigeschalten werden. 

Innerhalb eines Moduls können mehrere Lerneinheiten verankert werden, die zum Teil aus 

Videos, zum Teil aus herunterladbarem Informationsmaterial bestehen. Auch Quizzes und 

Aufgaben zum Hochladen können in den Lerneinheiten eingebettet sein. Ein Kalender bietet 

eine Übersicht über bevorstehende Deadlines; Memos per E-Mail erinnern rechtzeitig an die 

nächste Abgabefrist. 

https://sci4u.lbg.ac.at/
https://codeq.at/
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Ein interaktives Forum ermöglicht den TeilnehmerInnen und MentorInnen, in Austausch 

miteinander zu treten. MitgliederInnen können neue Forenthreads erstellen, Beiträge mit 

einem „Gefällt mir“-Button markieren und Benachrichtigungen zu Threads aktivieren. Private 

Foren ermöglichen den persönlichen Austausch zwischen einzelnen freigehaltenen Gruppen: 

so können sich beispielsweise MentorInnen untereinander austauschen. Mittels persönlicher 

Nachrichten ist auch ein direkter Kontakt zwischen den TeilnehmerInnen und MentorInnen 

möglich. Ein Grafikobjekt auf der Startseite zeigt, welche MitgliederInnen des Programms 

momentan online sind und ermutigt so einen persönlichen Austausch. 

MentorInnen & Buddies 

Die TeilnehmerInnen des Ausbildungsprogramms wurden online und offline durch 10 

MentorInnen unterstützt und betreut. Die MentorInnen setzen sich aus unterschiedlichen 

Forschungseinrichtungen der LBG, dem LBG OIS Center und ExpertInnen aus Erfahrung 

zusammen. Sie wiesen eine breite Diversität an fachlichen Hintergründen auf und hielten 

unterschiedliche Positionen inne (Abb.1). 

MentorInnen 

Die MentorInnen übernahmen folgende Aufgaben: 

• Betreuung der TeilnehmerInnen von SCIENCE4YOUTH im Rahmen des Kick-offs, 

Closings und der drei Moduleinheiten in Wien, sowie mittels der Online-Lernplattform 

• Beratung und Unterstützung der TeilnehmerInnen bei der Entwicklung eines eigenen 

Forschungsprojekts „in-class & online“ 

• Lehrtätigkeit und Moderation von Diskussionsrunden im Rahmen der Moduleinheiten 

„in-class“ 

• Regelmäßige Onlinebetreuung des SCIENCE4YOUTH-Forums: Online-Unterstützung 

zu dem Forschungsprojekt der TeilnehmerInnen, Feedback & Bewertung von 

Aufgaben 

Nach dem Zufallsprinzip bekamen MentorInnen bis zu drei TeilnehmerInnen zugeteilt, mit 

denen sie im Rahmen der in-class Moduleinheiten eng zusammenarbeiteten und auch 

außerhalb der Treffen konkrete Unterstützung in der Entwicklung der Forschungsprojekte zur 

Verfügung stellten. Das Betreuungsverhältnis entwickelte sich von etwa 1:2 zu einem 

Betreuungsverhältnis von fast 1:1 gegen Ende des Programms. 
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Abbildung 1: MentorInnen im Überblick – Disziplinen und Expertise. 

Buddies 

Im Ausbildungsprogramm steht der Austausch sowohl mit MentorInnen als auch mit Peers im 

Vordergrund. Den Jugendlichen werden Peers (Buddies) zugeteilt, die sich gegenseitig bei der 

Erarbeitung von Inhalten und Fragen im Tandem unterstützen sollen.  

Bewerbung und Kommunikation 

SCIENCE4YOUTH richtet sich an Jugendliche ab 16 Jahre in ganz Österreich, die sich in 

Schule oder Ausbildung befinden.  

Die Bewerbung des Programms fand zwischen Mai und August 2018 statt. Dafür wurden 

folgende Materialien und Formate entwickelt: 

• Folder mit einer detaillierten Programmübersicht (Print und Online) 

• Poster in 3 verschiedenen Farben (Print und Online) 

• Video mit einem Überblick der Inhalte des Programms 

• Student-Endorsement Video 

• Werbevideo (in Kooperation mit GoTV) 

Kommunikationskanäle 

Zur Bewerbung des Programms aktivierte das LBG OIS Center unterschiedliche Kanäle: 

• Presseaussendung 

• Direktmarketing: z.B. Auflage von Printmaterial bei Veranstaltungen 

• TV-Anzeige bei GoTV 

• Repräsentation auf der Webseite des LBG OIS Centers 

• Social Media Kanäle der LBG und des LBG OIS Centers (z.B. regelmäßige Beiträge 

auf Facebook) 

• Aussendung an MultiplikatorInnen auf Basis einer Desktoprecherche mit Bitte um 

Verbreitung über die jeweiligen Kanäle (z.B. Newsletter, Print, Social Media, Webseite, 

Auflage von Foldern, Anbringen von Postern, etc.) 
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o Aussendungen per E-Mail an 500+ Adressaten mit Info-E-Mail und Folder 

o Aussendungen per Post an 250+ Adressaten mit Folder und Poster 

Folgende MultiplikatorInnen wurden mittels Aussendungen per E-Mail und Post adressiert: 

• Stadt- und Landeschulräte aller Bundesländer zur Verbreitung an alle Schulen des 

jeweiligen Bundeslandes 

• Förderverbände von Privatschulen und freien Schulen 

• Direktadressierung an ausgewählte Schulen (zB. Forschungspartnerschulen von 

Young Science in ganz Österreich) 

• Landesschülervertretungen aller Bundesländer 

• Elternvereine und –verbände 

• Unterstützende Einrichtungen für SchülerInnen (zB. Nachhilfeinstitute, 

Begabungsförderungseinrichtungen) 

• (Weiter-)Bildungsorganisationen (zB. Wiener Volkshochschulen) 

• Webseiten für SchülerInnen (zB. Unterstützungsseiten für SchülerInnen, die gerade 

an ihrer VWA schreiben) 

• Patientenorganisationen (zB. HPE- Hilfe für angehörige psychisch Erkrankter, Pro 

Mente) 

• Einrichtungen für Schülercoaching (zB. WUK Jugendcoaching, AMS BIZ) 

• Changemaker im Bildungsbereich (zB. Ashoka, Teach for Austria) 

• Citizen Science Initiativen (zB. OeAD, Plattform Österreich forscht!) 

• Politische Jugendorganisationen (zB. Sozialistische Jugend) 

• Freizeiteinrichtungen und -vereine für Jugendliche (zB. Fab Labs, Jugendservice, 

Pfadfinder, Katholische Jugend) 

Die Rückmeldungen der Aussendungswelle an MultiplikatorInnen waren zahlreich und 

wurden, soweit möglich und sichtbar, dokumentiert. Eine Auswahl der Verbreitung des 

Programms innerhalb der Netzwerke der MultiplikatorInnen ist in Abbildung 2 ersichtlich.  

 

Abbildung 2: Überblick der MultiplikatorInnen-Effekte. 
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Abbildung 3 zeigt eine Auswahl unterschiedlicher Social Media Beiträge von 

MultiplikatorInnen, die zur Verbreitung des Programms beigetragen haben. 

 

Abbildung 3: Auszug der Social Media Berichterstattung über MultiplikatorInnen. 

Anmeldung 

Die Anmeldung für das Programm erfolgte über ein Online-Anmeldeformular, bei dem folgende 

Informationen erfasst wurden: 

• Name 

• Ausbildungsstätte 

• Geburtsdatum 

• E-Mail-Adresse 

• Die Motivation, bei SCIENCE4YOUTH mitzumachen 

• Woher sie von SCIENCE4YOUTH erfahren haben 

Insbesondere der letzte Punkt ermöglichte eine Dokumentation der Rücklaufquote des 

Bewerbungsprozesses und zeigt, dass interessierte TeilnehmerInnen zumeist über die Schule 

von dem Programm erfuhren. Stadt- und Landesschulräte sind daher wichtige 

MultiplikatorInnen in der Bewerbung des Ausbildungsprogramms. 
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LERNMODULE 

In 6 Modulen eignen sich Jugendliche Fachwissen und Erfahrungswissen zum 

Forschungsprozess an und erlernen die Einbindung der Öffentlichkeit in die Forschung. Die 

praktische Anwendung wird in der Entwicklung einer Forschungsfrage und gezielten 

Forschungsmethoden geübt und mit Peers und MentorInnen reflektiert. Das beste 

Forschungsprojekt wird mit dem SCIENCE4YOUTH-Award ausgezeichnet und in Kooperation 

mit WissenschafterInnen der LBG durchgeführt. Ausgehend von ihrem Forschungsprojekt 

können Jugendlichen als leitende JungforscherInnen ihre erworbenen Kenntnisse nutzen und 

ihre Ideen in einem „echten“ Forschungsprojekt gemeinsam mit ForscherInnen umsetzen. 

Dabei arbeitet der/die JungforscherIn in enger Kooperation mit Patientenorganisationen und 

anderen Stakeholdern. Der Fokus liegt auf der Einbindung von Betroffenen und Angehörigen 

in die Forschungsaktivitäten und Verbreitung der Ergebnisse.  

Kick-Off Event 

 

Der Auftakt fand im Glashaus Adria am Donaukanal in Wien statt. Spielerisch lernten sich die 

TeilnehmerInnen und MentorInnen kennen, zB. Speed-Dating und „Picasso in the bag“ - 

Zeichnungen dein Gegenüber mit geschlossenen Augen. Jede/r TeilnehmerIn erstelle ein 

Profil von sich selbst und diskutiere ihre/seine Erwartungen mit seiner/ihrer MentorIn. Als 

Willkommensgeschenke bekamen die Jugendlichen eine Goodie Bag (gelbes Turnsackerl mit 

Logo, Wordcloud-Sticker usw.) 

Auszug aus dem SCIENCE4YOUTH-Programmheft 

Forschung: Morgen die Welt – heute schon du! 

Du siehst dich in Zukunft als ForscherIn. Wozu warten? Schon heute kannst du gemeinsam mit 

echten WissenschaftlerInnen zum Forscher/zur Forscherin werden. Wenn dich das Thema 

psychische Gesundheit interessiert, bist du (ab 16 in Schule oder Ausbildung) dabei. Vielleicht 

kommt dir die zündende Idee zu deiner vorwissenschaftlichen Arbeit, oder du gewinnst sogar 

den ersten SCIENCE4YOUTH-Award. 



12 

Modul 1 – Wissenschaft & Gesellschaft 

 

Das erste Modul fand zwischen September und Oktober 2018 über die Online-Lehrplattform 

statt. 

Modul 2 – Forschungsfrage 

 

Im zweiten Modul lag der Schwerpunkt auf der Formulierung einer Forschungsfrage. 

Jugendliche stellten ihre Forschungsfrage im Forum vor und bekamen Feedback von 

MentorInnen und anderen TeilnehmerInnen über die Online-Lehrplattform. 

Modul 3 – Case study 

 

Im dritten Modul lernten die TeilnehmerInnen über die Online-Lehrplattform den 

Forschungsprozess kennen und kamen im Dezember 2018 zusammen, um gemeinsam ein 

Forschungsprojekt zu analysieren und ein Fallbeispiel zu lösen. 

Auszug aus dem SCIENCE4YOUTH-Programmheft 

Was passiert in der Forschung? Was kannst du schon jetzt beitragen? Und warum soll die 

Öffentlichkeit in die Forschung einbezogen werden? Mit Citizen Science und Open 

Innovation in Science lernst du bahnbrechende neue Forschungsansätze kennen. Zum 

besseren Verstehen gibt es Beispiele aus der Praxis. 

Lernziel: Jetzt verstehst du aktiv Begriffe der Forschung. In einem Online-Quiz stellst du dein 

Wissen unter Beweis. Du kannst selbst Forschungsprozesse skizzieren. Jetzt suchst du dir ein 

Forschungsprojekt aus und berichtest den anderen TeilnehmerInnen darüber in deinem ersten 

Blogbeitrag im Forum.  

 

Auszug aus dem SCIENCE4YOUTH-Programmheft 

Von der Idee zur Frage, von der Frage zur Forschung. Damit du deine eigene 

Forschungsfrage formulieren kannst, brauchst du jetzt Anleitung von 

WissenschaftlerInnen. Wenn du die Qualität deiner Forschungsfrage überprüft hast, ist es 

Zeit für deinen zweiten Blogeintrag. 

Lernziel: Du kannst deine Idee in eine Forschungsfrage übersetzen. Du formulierst diese richtig 

und wirfst einen 360 Grad-Kontrollblick auf das Ergebnis. Mit deinem Blogbeitrag informierst du 

die Community. 

Auszug aus dem SCIENCE4YOUTH-Programmheft 

Gut, hervorragend oder nur mangelhaft? In diesem Modul lernst du, die Qualität einer 

Forschungsfrage zu beurteilen. Angeleitet von deinen Wissenschafts-Coaches 

analysierst du Stärken und Schwächen eines Forschungsprojektes. Du lernst die Vorzüge 

eines Crowd Sourcing-Projekts (Die Öffentlichkeit wird befragt.) kennen. Du arbeitest 

sowohl eigenständig, als auch in deiner Gruppe. 

Lernziel: Du erkennst die Qualität von Forschungsprojekten. Du weißt, was getan werden muss, 

um Forschungsprojekte zu verbessern. 
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Modul 4 – Toolbox: Wissenschaftliche Methoden 

 

Im vierten Modul lernten die TeilnehmerInnen im Jänner und Februar 2019 über die Online-

Lehrplattform verschiedene Forschungsmethoden und die Vorgehensweise von 

Datensammlung und -analyse kennen und bekamen mittels Factsheets Tipps und Tricks zur 

Umsetzung der jeweiligen Methoden. 

Modul 5 – Mein Forschungsprojekt 

 

Das fünfte Modul stellte mit der Gestaltung und Umsetzung des Forschungsprojekts das 

intensivste Modul dar. Im Rahmen des ersten Treffens wurde die Forschungsfrage geschärft, 

die Methode gewählt und Fragebögen oder Umfragen gestaltet. Zwischen März und Mai 2018 

sammelten die Jugendlichen Daten und bereiteten sie auf. Im Rahmen des zweiten Treffens 

analysierten die Jugendlichen gemeinsam mit ihren MentorInnen die gesammelten Daten. 

Bewertung der Forschungsprojekte  

Nach der Durchführung der Forschungsprojekte bereiteten die TeilnehmerInnen ihre 

Erfahrungen in einer einseitigen Zusammenfassung auf. Darin stellten sie ihre Forschungsidee 

dar, erläuterten, wie sie diese Idee in eine konkrete Forschungsfrage umsetzten und warum 

sie die entsprechende Methode zur Beantwortung ihrer Frage wählten. Sie beschrieben den 

Prozess der Datensammlung und legten ihre Interpretation der Daten dar. Die einseitige 

Zusammenfassung ihres Projekts kam einer unabhängigen Jury zu, die die Projekte im 

Zeitraum von einer Woche im Juni 2019 individuell sichtete und auf Basis eines 

Kriterienkatalogs maximal 5 Punkte für jede Kategorie vergab.  

Die Beurteilungskriterien waren: 

• Idee und Forschungsfrage: Wie relevant, neu und innovativ ist die Forschungsidee? 

Wie wurde die Idee in eine Forschungsfrage übersetzt? Wie konkret ist die 

Forschungsfrage formuliert? 

• Forschungsmethode: Wie gut passt die gewählte Forschungsmethode zur 

Forschungsfrage? 

Auszug aus dem SCIENCE4YOUTH-Programmheft 

Die Forschungsfrage steht und sie ist wasserdicht. Aber jetzt geht die praktische Arbeit 

los. Du lernst, Interviews zu strukturieren, zu führen und auszuwerten. Du nimmst dir 

das Tool Online-Umfragen vor. Du lernst, wie du mit teilnehmender Beobachtung 

forscht. 

Lernziel: Du kennst Forschungsmethoden, weißt, wie man aus Interviews Daten gewinnt und 

testest deine neuen Fähigkeiten in einem Quiz. Und ja: du schreibst einen Blogbeitrag. 

Auszug aus dem SCIENCE4YOUTH-Programmheft 

Du bist in der Zielgeraden. Dein Forschungsprojekt zum Thema Psychische Gesundheit 

ist konkret. Deine Wissenschafts-Coaches helfen dir bei der praktischen Anwendung 

der Tools. Sie führen dich bis zur Auswertung der erhobenen Daten.  

Lernziel: Du hast die theoretische Basis und kannst darauf praktisch aufbauen. Dank richtiger 

Tools hast du Daten erhoben, die du nach bester Forscherart interpretierst. Darüber berichtest 

du der Community in einem Blogbeitrag. 
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• Datensammlung: Wie wurde die Zielgruppe ausgewählt? Wurde eine repräsentative 

Stichprobe genommen? 

• Darstellung der Ergebnisse: Wie sind die Ergebnisse aufbereitet? Sind die 

Ergebnisse verständlich vermittelt? 

Die Jury bestand aus dem Leiter der Klinischen Abteilung für Sozialpsychiatrie der 

Medizinischen Universität Wien, der operativen Leitung des LBG Open Innovation in Science 

Centers und einer Psychologin und Doktorandin des LBG Open Innovation in Science Centers. 

Closing event & SCIENCE4YOUTH Award 

Zum feierlichen Abschluss kam es am Kleinen Dachboden des 25 Hours Hotels in Wien, bei 

dem auch Familie und Freunde der TeilnehmerInnen geladen waren. Bei strahlendem 

Sonnenschein und mit Blick über die Dächer Wiens ließen die TeilnehmerInnen das Jahr 

Revue passieren. Die Alumni des Programms präsentierten ihre Forschungsprojekte anhand 

einer Posterausstellung. Nach der Bekanntgabe der Gewinnerinnen des Awards durch einer 

renommierten Gastsprecherin des österreichischen Bundesministeriums für Wissenschaft und 

Forschung, wurden die Alumni des Programms mit einer Teilnahmebestätigung und einem 

Wertgutschein ausgezeichnet. Mit Mocktails und Flying Dinner ließen die TeilnehmerInnen den 

Nachmittag ausklingen.  

Ebenso wie das Kick-off wurde die Veranstaltung von GoTV medial begleitet um die 

Gestaltung eines Abschlussvideos als Erinnerung, sowie zugleich Promotionsvideos des 

Programms zu ermöglichen. 

SCIENCE4YOUTH Award 

Das Forschungsprojekt mit den meisten Punkten (siehe Bewertung der Forschungsprojekte) 

wurde mit dem SCIENCE4YOUTH-Award ausgezeichnet und gewann eine Reise zur European 

Researchers‘ Night nach Hamburg am 27. September 2019. Dort erlebten die TeilnehmerIn 

nicht nur ein umfangreiches Programm (u.a. die Research Ride: eine U-Bahnfahrt, bei der 

Science Slammer, also WissenschaftlerInnen, ihre Forschungsprojekte kurz und unterhaltsam 

präsentieren), sondern durften auch ihre Forschungsprojekte auf der Science Stage im 

Zentrum der Stadt vorstellen. 

Aufgrund der durchwegs hohen Qualität der Forschungsprojekte wurden im Durchgang 

2018/19 zwei Gewinnerinnen gekürt. Die beiden Gewinnerinnen zu ihren Erfahrungen: 

„Als Gewinnerin des SCIENCE4YOUTH Awards hatte ich das große Glück, mit Raphaela und 

Magdalena und natürlich der zweiten Gewinnerin nach Hamburg zu fliegen. Gleich in der Früh 

begann unsere Reise am Wiener Flughafen. In Hamburg angekommen wurde auch gleich die 

Stadt erkundet. Von der Speicherstadt über die Elbphilharmonie direkt in den Kartoffelkeller. 

Nach dem einchecken in unserem wunderschönen Hotel war noch Zeit für eine kleine Pause 

und einen letzten Durchgang der Präsentationen. 

Dann war es auch schon Zeit, dass wir uns auf den Weg zur European Researchers Night am 

Hamburger Rathausplatz machten. Dort hatten [die andere Gewinnerin] und ich die große 

Ehre, unsere kleinen Forschungsprojekte vor Publikum zu präsentieren. Na, das war vielleicht 

ein Spaß. Natürlich haben wir uns auch die anderen Fortragenden angehört, unter anderem 

Carola Rakete (eine deutsche Kapitänin, die Flüchtlinge aus dem Meer gerettet hat und dafür 

kurzzeitig festgenommen wurde). 
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Nach der European Researchers Night ging es noch weiter zu einem ScienceSlam, der in 

einer U-Bahn stattfand. Dort stellte Forscherinnen und Forscher ihre Ergebnisse vor. Denk ihr 

das war schon alles? Da habt ihr euch getäuscht! Nach der außergewöhnlichen U-Bahn fahrt 

ging es dann natürlich noch auf Essenssuche. Und wo sind wir gelandet? Natürlich in der 

Frittenbude!!! Dort gab es mit Abstand die besten Pommes Kreationen, die wir je gesehen 

haben. Nach einem langen Tag haben wir es dann doch noch vor Mitternacht ins Hotel 

geschafft - da hat sich das Powernap im Flugzeug auf jeden Fall ausgezahlt. 

Am nächsten Tag ging es nach einem super leckeren Frühstücksbuffet auf eine 

Bootsrundfahrt. Anschließend haben wir Raphaela ins Museum geschickt (sie konnte uns nicht 

ganz von ihrer Idee überzeugen) und Magdalena, [die andere Gewinnerin] und ich haben uns 

in das Hipster Viertel von Hamburg gewagt. Dort wurden natürlich alle Vintage Stores und ein 

Flohmarkt abgeklappert. Dann wars auch schon wieder Zeit fürs Mittagessen. Und ehe man 

sich versieht muss man sich schon wieder auf den Weg zum Flughafen machen und sitzt 

schon wieder im Flieger nach Hause. Obwohl es nur zwei Tage waren könnte ich einen kleinen 

Roman über diese Zeitspanne schreiben, aber ich glaub eine kurze Zusammenfassung tuts 

auch!“ 

„Die Erlebnisse in der European Research Night waren einzigmalig und unvergesslich. Wir 

wurden vor Ort sehr freundlich empfangen. Bevor wir uns auf die Bühne begaben, bereiteten 

wir uns noch ein letztes Mal auf unsere kleine Präsentation vor. Jeder hatte 10 Minuten Zeit 

sein Projekt vorstellen zu dürfen. Es war wirklich sehr spannend auf der Bühne zu stehen und 

über die Arbeit im letzten Jahr berichten zu dürfen. Die Zeit verflog im Hand umdrehen und so 

schnell wie wir auf der Bühne standen, so schnell waren wir auch schon wieder fertig. Man 

wurde von Beginn an von allen herzlichst begrüßt und fühlte sich willkommen. Das Publikum 

zeigte sich sehr interessiert, was die Präsentation noch einfacher machte. Dennoch muss ich 

sagen, war ich aufgeregt vor so vielen Menschen sprechen zu dürfen, im Nachhinein war es 

aber alles halb so schlimm.“ 

Modul 6 – Praktikum (optional) 

 

Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, in einem zweiwöchigen Praktikum in den LBG Mental 

Health Forschungsgruppen Village und D.O.T. Forschungserfahrung zu sammeln. Die 

Forschungsgruppen sind aus innovativen Format hervorgegangen: In einem Crowdsourcing-

Projekt "Reden Sie mit!" wurden neue Forschungsfragen im Bereich der psychischen 

Gesundheit generiert. Aus mehr als 400 hochwertigen Beiträgen von PatientInnen, 

Angehörigen und ExpertInnen der Gesundheitsberufe ist das Thema „Kinder psychisch 

Auszug aus dem SCIENCE4YOUTH-Programmheft  

Auf Theorie folgt die Praxis. Jetzt wendest du dein Wissen an. Du begleitest eine 

interdisziplinäre Forschungsgruppe bei ihrer Projektarbeit für Kinder psychisch 

kranker Eltern. Du hilfst ihnen beim Entwickeln von Spielen, Gesprächsleitfäden oder 

Lernhilfen, unterstützt bei der Recherche, führst Interviews durch und bringst eigene 

Ideen ein. 

Deine Erfahrung wird zu wertvollen Maßnahmen für Kinder, die diese dringend brauchen. 

Dazu gehst du an die Uni: Für zwei Wochen im Juli oder August 2019 bist du PraktikantIn 

an der Karl Landsteiner Universität Krems oder der Medizinischen Universität Innsbruck. 

Lernziel: Du gestaltest Forschung mit und bist sicher im Anwenden der gelernten Theorie. 

Du lieferst Feedback zu den Modulen und hilfst so, das Forscherprogramm 

SCIENCE4YOUTH zu perfektionieren. 

 

https://ois.lbg.ac.at/en/projects/crowdsourcing-research-questions-in-science
https://ois.lbg.ac.at/en/projects/crowdsourcing-research-questions-in-science
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erkrankter Eltern“ hervorgegangen. In der Folge wurden erfahrene internationale 

WissenschafterInnen aus verschiedensten Disziplinen eingeladen, dieses Thema in einem 

fünf-tägigen interaktiven Workshop, dem Ideas Lab, in konkrete Forschungsvorhaben 

umzusetzen. Daraus entstanden zwei interdisziplinäre und internationale Forschungsgruppen, 

die innerhalb von 4 Jahren (2018 – 2021) Unterstützungsangebote für Kinder von psychisch 

erkrankten Eltern gemeinsam mit Betroffenen entwickeln: „D.O.T.-Die offene Tür“ und „Village- 

How to raise the village to raise the child“. Beide Forschungsgruppen entwerfen gemeinsam 

mit Stakeholdern, Betroffenen, und Kindern und Jugendlichen Interventionen, um die 

Bedürfnisse der Kinder besser wahrzunehmen, kindzentrierte Unterstützung anbieten zu 

können und die Kompetenzen der Betroffenen zu stärken. 
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TEILNEHMERINNEN 2018/19 

Überblick 

Insgesamt haben 19 SchülerInnen am Ausbildungsprogamm aus ganz Österreich 

teilgenommen (Abb.4). Der Altersdurchschnitt lag bei 16 Jahren, die meisten SchülerInnen 

haben über die Schule und ihre Eltern vom Ausbildungsprogramm erfahren.  

 

Abbildung 4. Überblick der TeilnehmerInnen. 

11 SchülerInnen haben das Ausbildungsprogamm abgeschlossen und ein Forschungsprojekt 

durchgeführt. Zwei TeilnehmerInnen wurden mit dem SCIENCE4YOUTH-Award* 

ausgezeichnet. 

Forschungsprojekte 

Lasst euch vom Wetter nicht unterkriegen! 

Wie wirken sich das Wetter und daraus folgende Stimmungsschwankungen auf die 
Kommunikation zwischen 16 bis 18-jährigen Wiener Jugendlichen und ihren 
Eltern/Erziehungsberechtigten aus? 

Musiker_innen in Bewegung 

Wie beeinflusst Sport die psychische Gesundheit von angehenden Profi-MusikerInnen ? 

„Freier Kopf“ – Konzentrationsvermögen durch Musik erhöhen 

Inwiefern wirkt sich regelmäßige Meditationsmusikam Beginn des Unterrichts  auf das 
Konzentrationsvermögen von SchülerInnen der 2. Klasse Gymnasium aus? 

Zum Kotzen! 

Welchen Einfluss hat das schulische Umfeld (Mobbing) auf die Anfälligkeit von Bulimie bei 
Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren? 



18 

Das Leben mit und erleben von depressiven Eltern 

Inwiefern wirkt sich die Depression eines Erziehungsberechtigten an Depression auf deren 
Kinder aus? 

Stress und Prüfungsangst 

Wie wirken sich Stress und Prüfungsangst auf die psychische Gesundheit von SchülerInnen 
des BG/BRG St. Martin der 7./8. Klasse aus? 

Muss ich der/die beste sein? Junge MusikerInnen und ihr Werdegang 

Inwiefern wirken sich Wettbewerbe bei angehenden Musikern zwischen 14 und 19 Jahren 
auf die schulischen Leistungen, das Selbstbewusstsein als Musiker und die Motivation zum 
Üben aus und wie stark fühlen diese sich von Wettbewerben unter Druck gesetzt? 

SchülerInnen sind stark belastet – konsumieren Alkhol und Nikotin, um damit 
klarzukommen* 

Welche Auswirkung hat psychische Belastung auf den Alkohol- und Nikotinkonsum von 
Jugendlichen in Wien im Alter von 15 bis 18 Jahren? 

Psychosoziale Folgen von Kriminalliteratur 

Wie beeinflusst das Lesen von Literatur mit gewaltsamen Inhalten Jugendliche ab 14 Jahren 
bezogen auf ihr psychosoziales Verhalten? 

Jugend, Sport und Stress* 

Wie wirkt sich körperliche Betätigung auf Körper und Psyche in einer Stressphase bezogen 
auf das Lernen aus? 

Cannabiskonsum: Gründe und Folgen 

Warum konsumieren Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren Cannabis und welcher 
psychischen Folgen von regelmäßigem Cannabiskonsum sind sie sich bewusst? 

Feedback der TeilnehmerInnen 

„War echt ein cooles Projekt, das mir den Horizont erweitert hat. Ich bin mir nun sicher, dass 

ich später mal in der Forschung arbeiten mag! Danke für das echt coole 3/4 Jahr - es hat echt 

Spaß gemacht und ich würde sofort wieder mitmachen. Auch das Feedback, das wir von 

unseren Mentoren aber auch von den anderen bekommen haben, war sehr hilfreich und hat 

mir geholfen auch auf andere Werte/Sachen zu achten.  Bemerkenswert war auch die 

Hilfsbereitschaft! Egal was man gebraucht hat, man wurde immer ernst genommen und 

unterstützt! Obwohl die Youtube Videos sehr interessant waren, war es manchmal 

anstrengend eines auf einmal anzuschauen...wenn man Pausen im Video gemacht hat, konnte 

man sich später wieder konzentrieren.“ 

„Es hat echt Spaß gemacht und auch wenn’s manchmal stressig war bin ich echt froh dass 

ich mitgemacht habe. Es hat mich ein bisschen aus meiner Bubble raus geholt und 

Interessen für ganz neue Bereiche geweckt.“ 

„Dieses Programm hat mir sehr viele Eindrücke geboten und ich bin sehr zufrieden und 

froh, dass ich teilgenommen habe :) “ 

„Danke für die Organisation der Meetings und für die Unterstützung.“ 
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EVALUIERUNG 

Das SCIENCE4YOUTH Ausbildungsprogramm wurde mittels Befragungen evaluiert. 

TeilnehmerInnen und MentorInnen wurden bezüglich ihrer Motivation, Erwartungshaltung, 

Wissensstand vor dem Beginn und am Ende mittels Onlinefragebogen befragt.  

Pre-Befragung 

TeilnehmerInnen 

17 TeilnehmerInnen nahmen an der Onlinebefragung teil. Die Umfrage wurde vor dem Kick-

Off Event durchgeführt.  

Was hat dich motiviert beim SCIENCE4YOUTH-Programm mitzumachen? 

 

Wieviel weißt du über Forschung? 

 

 

 

47%

35%

18%

gar nichts wenig durchschnittlich viel sehr viel
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Erwartung an das SCIENCE4YOUTH-Programm: 

Erwartungen an MentorInnen: 
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MentorInnen 

10 MentorInnen nahmen an der Onlinebefragung teil. Die Umfrage wurde vor dem Kick-Off 

Event durchgeführt.  

Was hat dich motiviert beim SCIENCE4YOUTH-Programm mitzumachen? 

 

Erwartungen an das SCIENCE4YOUTH-Programm: 
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Nutzen durch das SCIENCE4YOUTH-Programm: 

 

Erwartungen an TeilnehmerInnen: 
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Post-Befragung 

TeilnehmerInnen 

11 TeilnehmerInnen nahmen an der Onlinebefragung teil. Die Umfrage wurde nach Abschluss 

des 5. Moduls im Juni 2019 durchgeführt.  

Wie zufrieden warst du mit dem SCIENCE4YOUTH-Programm? 

 

Was hat dir am SCIENCE4YOUTH-Programm besonders gut gefallen? 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

voll und
ganz

zufrieden

eher
zufrieden

teils/teils eher
unzufrieden

gar nicht
zufrieden



24 

Wie hast du die Teilnahme erlebt? 

 

Welche neuen Fähigkeiten hast du im Rahmen des SCIENCE4YOUTH-Progammes gelernt? 
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MentorInnen 

11 TeilnehmerInnen nahmen an der Onlinebefragung teil. Die Umfrage wurde nach Abschluss 

des 5. Moduls im Juni 2019 durchgeführt.  

Wie zufrieden warst du mit dem SCIENCE4YOUTH-Programm? 

 

Was hat dir am SCIENCE4YOUTH-Programm besonders gut gefallen? 
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Was hat dich an der Arbeit, den Ideen und den Projekten der Jugendlichen am meisten 

überrascht? 

 

Wie hast du die Zusammenarbeit mit den TeilnehmerInnen empfunden? 
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Fokusgruppe 

7 TeilnehmerInnen des SCIENCE4YOUTH-Programmes nahmen Ende August 2019 an der 

Fokusgruppe teil. Die Befragung zielte auf eine Reflexion des Programmes und Feedback zur 

Lernplattform ab. Die Ergebnisse der Befragung wurden in die Learnings aufgenommen. 

Verbesserungsvorschläge der TeilnehmerInnen: 

• Erhöhte Diversität der Lehrformate (z.B. Handouts zu Videos ergänzen) 

• Verkürzte Videos 

• Themenschwerpunktspezifische Lehrinhalte 

• Kommunikationsstruktur: WhatsApp Gruppen für vereinfachte Kommunikation, 

regionale Gruppierung der Zugehörigkeit zu MentorInnen, informelle Get-togehter 

• Flexibilität für Termine der persönlichen Treffen 

• Verbesserung der Onlineplattform (z.B. durch Vereinfachung des Forums) 

• Einführungsvideo für die Benützung der Onlineplattform 

Feedback einer Teilnehmerin im Rahmen der Fokusgruppe: „Das ist so schön, dass man 

hier wirklich ernst genommen wird“ 

Evaluierung des Praktikums 

Praktikantinnen 

4 Praktikantinnen nahmen an der Onlinebefragung teil. Die Umfrage wurde im Anschluss an 

die Praktika im September 2019 durchgeführt. 

Alles in allem: wie zufrieden bist du mit dem Praktikum? 
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Was hat dir besonders gut gefallen?  

 

Wie hast du die Betreuung erlebt? 
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Inwiefern treffen folgende Aussagen zu: 

 

Alles in Allem: Wie wahrscheinlich ist es, dass du dich bei der Forschungsgruppe weiter 

engagieren möchtest? 
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BetreuerInnen 

11 Forscherinnen der Forschungsgruppe D.O.T. und Village nahmen an der Onlinebefragung 

teil. Die Umfrage wurde im Anschluss an die Praktika im September 2019 durchgeführt. 

Alles in allem: wie zufrieden bist du mit der Arbeit und dem Engagement der Praktikant*innen? 

 

Was hat dir besonders gut gefallen? 
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Was hat dich an der Zusammenarbeit mit den Jugendlichen am meisten überrascht? 

 

Wie hast du die Zusammenarbeit mit den Schüler*innen empfunden? 
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Alles in Allem: Wie wahrscheinlich ist es, dass du die Praktikant*innen weiterhin im 

Forschungsprojekt einbezieht? 
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LEARNINGS 

Das Ausbildungsprogramm wurde überwiegend positiv bewertet und die Durchführung des 

ersten Durchganges war ein Erfolg. Auf Basis der Post-Befragung, der Fokusgruppe und 

individuellem und informellen Feedback können Empfehlungen zur Verbesserung und 

Weiterentwicklung des Programms abgeleitet werden. 

Themenschwerpunkt 

Der Themenschwerpunkt psychische Gesundheit traf auf reges Interesse. Auffällig ist jedoch, 

dass deutlich mehr Frauen als Männer an dem Thema interessiert waren. Um möglichst 

diverse Interessen anzusprechen empfiehlt es sich, breit gesellschaftlich relevante 

Themengebiete zu wählen und bereits in der Kommunikation Möglichkeiten darzulegen, wie 

diese aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden können. 

Bewerbung 

Die Bewerbungsphase des Programms sollte rechtzeitig in die Wege geleitet werden um die 

Verbreitung über Schulnetzwerke zu ermöglichen. Engagierte Alumni können das Programm 

zusätzlich als Ambassador über ihre Netzwerke nach außen tragen. 

Programmstruktur und Zeitplan 

Die Weiterentwicklung und Gestaltung des Programms sollte gemeinsam mit einem/r 

Jugendlichen durchgeführt werden, um auf die Bedürfnisse und Wünsche der Zielgruppe 

einzugehen. Die Dauer von einem Jahr half den Jugendlichen, sich die Zeit die sie für die 

Gestaltung der Forschungsprojekte benötigen, in Rücksicht auf ihre schulischen 

Verpflichtungen, gut einzuteilen. Um mehr Zeit für die Durchführung des Forschungsprojekts 

zu ermöglichen, empfiehlt es sich, die Moduleinheiten etwas früher abzuhalten (zB. Modul 1 

bereits im September, Modul 2 im Oktober, Modul 3 im November, Modul 4 im Dezember-

Jänner). So kann das Forschungsprojekt bereits Mitte Februar begonnen werden und die 

TeilnehmerInnen haben mehr Zeit für die Durchführung des Projekts. Gleichzeitig dient die 

Einführung eines zusätzlichen persönlichen Treffens im Oktober im Rahmen des zweiten 

Moduls dazu, die Zeit zwischen dem ersten persönlichen Treffen (dem Kick-off im September) 

und des in-class Termins von Modul 3 zu verringern. Dadurch steigt nicht nur die 

Einsatzbereitschaft für das Programm, sondern wird auch der Kontakt zwischen 

TeilnehmerInnen und MentorInnen bereits zu Beginn des Programms intensiviert. Die 

persönlichen Treffen sollten wiederum erst am späten Nachmittag (ab etwa 16 Uhr) starten, 

um auch Jugendlichen mit Anreise die Teilnahme zu ermöglichen. Es hat sich gezeigt, dass 

flexible Änderungen der Termine während des Programms (beispielsweise Verlegung eines 

Termins auf Samstag unter Berücksichtigung des Zeitplans der Teilnehmenden) möglich und 

sinnvoll sind. Damit auch regional entfernte TeilnehmerInnen am Programm teilnehmen 

können, sollten Jugendliche auch über ein Onlineprogramm (zB. Videokonferenz Tool Zoom) 

an persönlichen Treffen teilnehmen können. Ein/e MentorIn nimmt dabei besonders Rücksicht 

auf den Input der Teilnehmenden über das Onlineprogramm. 

Online-Lehrplattform 

Die Online-Lehrplattform war für die Jugendlichen weitgehend intuitiv verwendbar und sinnvoll. 

Unter Berücksichtigung der Vorschläge der Jugendliche wurden einzelne Funktionen, 

insbesondere das Forum, auf erhöhte Nutzbarkeit ausgerichtet. Gleichzeitig wurden einige 

Zusatzfunktionen (wie ein Downloadbereich) eingeführt, sowie Bugs und Fehler behoben. Zur 

besseren Verständlichkeit soll ein Einführungsvideo, welches die Bedienung der Plattform und 

die wichtigsten Funktionen erklärt, auf der SCIENCE4YOUTH-Startseite veröffentlicht werden. 
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Lehrinhalte 

Die Jugendlichen fühlten sich mit der Breite an angebotenen Lehrinhalten in der Umsetzung 

ihrer Forschungsprojekte gut unterstützt. Das Thema „Ethik in der Forschung“ soll in Modul 1 

verstärkt behandelt werden. Ein zusätzliches persönliches Treffen in Modul 2 vereinfacht die 

für die Umsetzung des Forschungsprojekts wesentliche Gestaltung der Forschungsfrage. 

Lehrformate 

Die Kombination aus Online-Lehrformaten und persönlichen Treffen wurde positiv 

aufgenommen und half auch regional entfernteren Jugendlichen, am Programm teilzunehmen. 

Die Online-Videos baten Unterstützung, komplexe Lehrinhalte verständlich zu machen. Um 

die Videos zu späterem Zeitpunkt abrufbar zu machen, empfiehlt sich, zusätzlich ein Skriptum 

zur Begleitung eines Videos anzubieten. Zur besseren Übersicht können möglichst kurze, 

dafür mehrere Videos gestalten werden. Quizzes kamen sehr gut an und können vermehrt 

eingesetzt werden. Spielerische Aspekte und ein starker Praxisbezug unterstützen den 

Mehrwert der Quizzes. 

Kommunikationsstrukturen 

Das MentorInnen-System wurde intensiv genützt und fand aufgrund der individuellen 

Betreuung viel Anklang. Um die Möglichkeit der persönlichen Treffen außerhalb des 

Programmablaufs zu verbessern, könnten die Zuständigkeit der MentorInnen nach regionaler 

Nähe gruppiert werden. Das Buddy-System wurde nur von wenigen Jugendlichen genützt. Um 

einen aktiven Austausch zwischen den Jugendlichen zu fördern, können stattdessen 

(insbesondere zum Start des Programms) optionale Get-together organisiert werden. Indem 

beispielsweise Exkursionen zu Forschungsorganisationen angeboten werden, kann so 

gleichzeitig der Themenschwerpunkt bereits während des Programms stärker hervorgehoben 

werden. 

SCIENCE4YOUTH-Award 

Eine Reise als Award wurde von den Jugendlichen positiv aufgenommen, insbesondere die 

Vorstellung des eigenen Projekts vor vielen Menschen erfüllte sie mit Stolz und stellte einen 

gelungenen Abschluss des Programms dar. Die Verbindung von fachlichen Elementen (wie 

Vorträge der European Researchers‘ Night, die eigene Vorstellung des Projekts) und 

Freizeitelementen (wie die Besichtigung der Stadt) ist auch bei zukünftigen Preisen 

empfehlenswert. 

Praktikum 

Das Praktikum stellte sowohl für die BetreuerInnen, als auch für die Jugendlichen eine 

abwechslungsreiche und bereichernde Erfahrung dar. Um die Verflechtung zu den 

Forschungsinstituten, an denen die Praktika absolviert wurden, noch zu verstärken, könnten 

die Betreuungspersonen bereits als MentorInnen während des Programmes im Einsatz sein. 

So werden nicht nur zwischenmenschliche Barrieren frühzeitig abgebaut, sondern Jugendliche 

können durch informellen Austausch bereits im Vorfeld den gewünschten Fokus während des 

Praktikums ausloten. Alternativ können informelle Treffen zwischen Jugendlichen und 

zukünftigen PraktikabetreuerInnen organisiert werden. 
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OUTLOOK 

Aktuell sind keine neuen SCIENCE4YOUTH-Durchgänge geplant. Die Lerninhalte und 

Erfahrungswerte aus dem Programm, sowie die dafür geschaffene Infrastruktur in Form der 

Lernplattform finden jedoch in der Gestaltung weiterer Trainingsangebote der Ludwig 

Boltzmann Gesellschaft Einsatz. 
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