
   

 

Der Name generation innovation steht für eine wichtige Phase der Nachwuchsförderung für die heimische 
Forschung. Die Aktivitäten von generation innovation werden nun unter dem Dach der FFG fortgeführt. 

Infos für SchülerInnen 
Talente entdecken 

Praktika für Schülerinnen und Schüler 
Vier Wochen Technik und Naturwissenschaft 

Spannende Aufgaben in Forschung, Technologie und Innovation 

700 Euro Bruttogehalt 

Auch dieses Jahr fördert das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) 
wieder Praktika für Schülerinnen und Schüler mit jeweils 1.000 Euro. SchülerInnen ab 15 Jahren 
haben die Möglichkeit, ein einmonatiges Praktikum im Sommer 2011 bei Forschungseinrichtungen 
und forschungsnahen heimischen Unternehmen zu absolvieren. 

Was bringt mir dieses Praktikum? 

• Du kannst erste Erfahrungen mit Forschung 
und Entwicklung in Naturwissenschaften und 
Technik sammeln.  

• Du darfst bei anspruchsvollen Forschungs-
aktivitäten live dabei sein und mitarbeiten.  

• Dabei wirst du von einem/einer qualifizierten 
MitarbeiterIn betreut. 

• Du erhältst ein Bruttogehalt von ca. 700 €.  

• Insbesondere Mädchen und junge Frauen 
erhalten Einblicke in Berufe, an die sie bisher 
nicht gedacht haben, um ihre besonderen 
Talente zu entdecken.   

Wer kann sich bewerben?  

Teilnahmeberechtigt sind SchülerInnen ab 15 
Jahren aller österreichischen mittleren und 
höheren Schulen (AHS, BHS und BMS). 

Wie lange dauert das Praktikum? 

Das Praktikum findet zwischen Juni und 
September statt und dauert vier Wochen.  

Wo und wann kann ich mich bewerben? 

Du kannst dich direkt bei einem Unternehmen 
deiner Wahl bewerben und auf diese tolle 
Förderung hinweisen. Viele Praktikumsstellen 
sind auch auf der FFG-Praktikabörse zu finden, 
wo du dich online bewerben kannst. Ein Update 
der freien Stellen erfolgt jeden Montag und 
Mittwoch. www.ffg.at/praktikaboerse  

 

 

Was brauche ich für die Bewerbung? 

Für deine Bewerbung brauchst du folgende 
Unterlagen (elektronisch): 

• Motivationsschreiben mit Angaben zur 
Person, z.B. Lebenslauf und Foto; 

• Semesterzeugnis vom Februar 2011 (bzw. 
dein aktuellstes Zeugnis, jedoch nicht älter 
als ein Jahr). 

Für die Bewerbung auf der Börse brauchst du 
diese Unterlagen elektronisch. Die Bewerbungen 
werden vom FFG-Team an die Praktika-
AnbieterInnen weitergeleitet. Diese werden sich 
dann möglichst bald bei dir melden. Garantie für 
den Erhalt eines Praktikumsplatzes gibt es 
jedoch keine. 

Was passiert nach dem Praktikum? 

Mit deinem ausgefüllten Feedback nach 
Abschluss des Praktikums können wir unser 
Angebot für dich weiterentwickeln und 
verbessern.  

Wo bekomme ich weitere Infos? 

Auf www.generation-innovation.at/praktika findest 
du Tipps und Tricks rund um deine Praktika-
Bewerbung. 
 
Für weiterführende Informationen erreichst du das 
Team in der FFG (Österreichische 
Forschungsförderungsgesellschaft mbH) unter: 
 
Hotline: +43 (0)5 7755 – 2222 | praktika@ffg.at 
 Mo - Do: 9-15 h und Fr: 9-13 h 


