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Wissenschaftsvermittlung, die frühzeitig 
ansetzt und in die Breite wirkt, die Neu-
gierde und Faszination für Forschung 
und wissenschaftliche Erkenntnisse 
stärkt, unterstützt, Wissenschaftsskep-
sis zu vermindern. In Zeiten, in denen 
diese Wissenschaftsskepsis leider weit 
verbreitet ist, spielt die niederschwellige 
Vermittlung von Wissenschaft daher 
eine wichtige Rolle. Der OeAD setzt dazu 
als nationale Bildungsagentur sehr er-
folgreich zahlreiche BMBWF-Initiativen, 
Impulse und Programme um, zum Bei-
spiel Kinder- und Jugenduniversitäten, 
„Sparkling Science 2.0“ sowie Angebote 
für Young- und Citizen-Science.

Einen besonderen methodischen Ansatz 
ermöglicht Citizen Science, die Einbin-
dung von Bürgerinnen und Bürgern in 
die wissenschaftliche Forschung. In 
Österreich wird dieser Citizen-Science-

Gedanke vom BMBWF unter anderem 
durch den „Citizen Science Award“ 
forciert, der sich vorrangig an Schulen, 
aber auch an alle anderen Interessierten 
richtet. An diesem vom OeAD organi-
sierten Wettbewerb haben sich seit 
2015 mehr als 17.000 engagierte Citizen 
Scientists – davon 12.400 Schülerinnen 
und Schüler mit ihren Lehrpersonen – an 
43 ausgewählten Forschungsprojekten 
beteiligt und die Forschung dabei mit 
über 145.000 Forschungsbeiträgen 
unterstützt. 

In diesem Jahr laden sieben Projekte 
aus den Bereichen Natur- und Sozialwis-
senschaften Schülerinnen und Schüler, 
Lehrpersonen und Erwachsene von  
1. April bis 8. Juli zum Mitforschen ein. 
Zwei dieser Projekte verknüpfen wis-
senschaftliche Datenerhebung darüber 
hinaus mit künstlerisch-kreativen  

Darstellungsformen. Die engagier - 
testen Citizen Scientists werden am 
13. Oktober bei einer Festveranstaltung 
im Rahmen des Young-Science-Kongres-
ses, einem großen Fest für die Zusam-
menarbeit von Wissenschaft und Schule, 
ausgezeichnet.

Ich bedanke mich bereits jetzt bei den 
Citizen Scientists, den Lehrpersonen 
und den Forschenden für ihr Engage-
ment und wünsche allen Beteiligten viel 
Vergnügen und spannende Einblicke in 
die Welt der Forschung!
#youngsciencerocks

MiT CiTizenScience  
Forschung erleben

Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Polaschek 
Bundesminister für Bildung,  
Wissenschaft und Forschung
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In den vergangenen zwei Pandemie-
Jahren waren die Schulen vor große 
Herausforderungen gestellt: Distance 
Learning mit all seinen Begleiterschei-
nungen hat den Schulalltag tiefgreifend 
verändert. Zudem sind – allen voran – 
Schülerinnen und Schüler mit Verschwö-
rungsmythen, Falschinformationen 
und Halbwahrheiten rund um Covid-19 
konfrontiert worden. 

Um der Wissenschaftsskepsis entge-
genzuwirken, setzt der OeAD mit seinen 
Young-Science-Angeboten und einem 
Schwerpunkt auf fundierte Wissen-
schaftsvermittlung: Wir unterstützen 
Schulen mit vielfältigen Möglichkeiten, 
mit Forschungseinrichtungen in Kontakt 
zu treten und zusammenzuarbeiten. 
Schülerinnen und Schüler nehmen 
dabei in direktem Austausch mit den 
Forschenden aktiv am Forschungspro-

zess teil und tragen mit ihren Beiträgen 
zum wissenschaftlichen Erkenntnisge-
winn bei. Wissenschaft wird dadurch 
transparent und nachvollziehbar und 
so kann das Vertrauen in Wissenschaft 
und Forschung auf- und die Skepsis 
abgebaut werden.

Eine besonders erfolgreiche Initiative, 
die Schülerinnen und Schüler schon früh 
die Faszination von Wissenschaft und 
Forschung erleben lässt und gleichzeitig 
zeigt, wie viel Potenzial in den Schulen 
vorhanden ist, ist der Citizen Science 
Award: Im vergangenen Jahr haben sich 
trotz Covid-19-bedingter Einschränkun-
gen 109 Schulen mit insgesamt mehr 
als 2.600 Schülerinnen und Schülern so-
wie 460 Einzelpersonen in den Projekten 
engagiert und mehr als 90.000 Beiträge 
für die Forschung geliefert – so viele  
wie noch nie!

In diesem Schuljahr bieten erneut sieben 
ausgewählte Citizen-Science-Projekte 
österreichweit allen Interessierten von 
1. April bis 8. Juli mittels analoger und 
digitaler Methoden die Möglichkeit, 
durch aktives Mitforschen tief in die 
Welt der Forschung und Wissenschaft 
einzutauchen.

Ich lade Sie hiermit herzlich ein, sich 
auch dieses Jahr wieder so zahlreich zu 
beteiligen. Denn #YoungScienceRocks.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Erfolgreiche WissenschafTs
vermiTTlung in Schulen 

Jakob Calice, PhD 
Geschäftsführer, OeAD – Agentur für 
Bildung und Internationalisierung
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CiTizenScience Award 2022

Bereits zum siebten Mal lädt der 
OeAD mit seinem Zentrum für 
Citizen Science im Auftrag des 
Bundesministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung 
interessierte Personen aller Alters-
klassen – insbesondere Schülerin-
nen und Schüler – zur Teilnahme 
am Citizen Science Award ein. 
Auf die engagiertesten Teilneh-
merinnen und Teilnehmer warten 
Geld- und Sachpreise, die erstmals 
im Rahmen eines Young-Science-
Kongresses am 13. Oktober 2022 
in Wien vergeben werden.

Mitmachen & Gewinnen

Mitforschen ist von 1. April bis 8. Juli 
österreichweit in sieben ausgewählten 
Projekten aus den Bereichen Natur-  
und Sozialwissenschaften, die teilweise 
mit künstlerisch-kreativen Methoden ver-
knüpft sind, möglich. Dabei ermöglicht 
eine breite Themenpalette unterschied-
liche Formen des Engagements mittels 
analoger und digitaler Forschungs-
methoden, sowohl für Schulklassen 
als auch großteils für Einzelpersonen. 
Alle Projekte sind so konzipiert, dass 
die Citizen Scientists auch bei Covid-
19-bedingten Schulschließungen und 
Ausgangsbeschränkungen mitforschen 
können. 

Drei der insgesamt sieben Projekte  
widmen sich in diesem Jahr dem Biodi-
versitätsmonitoring: Pilzsammlerinnen 

und -sammler können das Vorkommen 
von Pilzen mittels Fotos melden und 
dabei ggf. seltene Pilzarten entdecken 
und diese gemeinsam mit den Forschen-
den bestimmen. Gleichzeitig können so 
die Auswirkungen des Klimawandels auf 
die Ausbreitung von Pilzen dokumentiert 
und erforscht werden.

Ein besonderer Ort für Artenvielfalt sind 
Friedhöfe: Citizen Scientists können die 
dort vorkommenden Pflanzen-, Tier- und 
Pilzarten dokumentieren und damit 
erforschen, wie sich die immer stärkere 
Bebauung rund um Friedhöfe auf diese 
biologische Vielfalt auswirkt.

Personen, die sich für Blühpflanzen und 
deren Bestäuber interessieren, können 
im eigenen Garten, auf Balkonen oder in 
Schulgärten Blühflächen anlegen, deren 
phänologische Entwicklung beobachten 
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und die Bestäuber der Pflanzen doku-
mentieren. Dabei soll das Verständnis 
für Biodiversität und die Motivation für 
deren Schutz gestärkt werden. 

Auch Katzenbesitzerinnen und -besitzer 
können sich 2022 als Citizen Scientists 
engagieren: Sie können in einer standar-
disierten Testreihe die berauschende 
Wirkung von Katzenminze auf ihre 
Katzen beobachten und mittels Video 
dokumentieren. Dabei soll der biologi-
sche Nutzen, der hinter dieser Berau-
schung steckt, – man vermutet, dass es 
dabei um die Abwehr von Moskitos geht 
– näher erforscht werden.

An Wetter bzw. Mathematik Interessierte 
können in bestimmten Regionen in  
Kärnten Wetterstationen bauen und  
aufstellen und damit u. a. Wind, Tempe-
ratur, Luftdruck und bestimmte Luft-

schadstoffe messen. Anhand dieser 
Wetterdaten errechnen sie dann mittels 
statistischer Methoden Modelle zur 
Schadstoffausbreitung.

Ein weiteres naturwissenschaftliches 
Projekt verknüpft Biodiversitätsmonito-
ring auf Wiesen und Almen mit künst-
lerisch-kreativen Methoden: Dabei wird 
erforscht, ob sich das genaue Hinsehen 
auf Biodiversität auf die Haltung der 
Citizen Scientists hin zu mehr Achtsam-
keit für diese Vielfalt auswirkt. Darüber 
hinaus werden die Daten aus dem Bio-
diversitätsmonitoring mit kreativen und 
künstlerischen Methoden für eine Aus-
stellung aufbereitet und so einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Schulklassen, die sich für Sozialwissen-
schaften und künstlerische Forschungs-
methoden interessieren, können die 

sozialen und politischen Vorstellungen 
unterschiedlicher marginalisierter Grup-
pen im Verhältnis zur österreichischen 
Mehrheitsgesellschaft erforschen. Auch 
diese Projektergebnisse werden kreativ-
künstlerisch visualisiert. Die beteiligten 
Klassen haben sogar die Möglichkeit, 
gemeinsam mit den Forschenden eine 
Ausstellung zu gestalten. 

Nähere Details zu den Projekten,  
den Mitforsch-Möglichkeiten sowie  
der Verwendung der gesammelten  
Daten finden sich auf den folgenden 
Seiten dieser Broschüre und auf  
www.youngscience.at/csa-projekte. 
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Die engagiertesten Citizen Scientists,  
die von 1. April bis 8. Juli die diesjährigen 
sieben Citizen-Science-Award-Projekte 
unterstützen, werden mit Geld- und  
Sachpreisen ausgezeichnet.

Schulklassen können sich über Preisgelder 
für die Klassenkassa freuen: 

•  1. Platz: 1.000 Euro

•  2. Platz: 750 Euro

•  3. Platz: 500 Euro 

Für Einzelpersonen gibt es Sachpreise,  
die von den Forschungseinrichtungen zur 
Verfügung gestellt werden. 

Die Awards Workshop

Alle Preise werden bei einer feierlichen 
Festveranstaltung im Rahmen des Young-
Science-Kongresses am 13. Oktober an der 
Pädagogischen Hochschule Wien vergeben. 

Workshop zur Einführung in die 
Citizen-Science-Award-Projekte für 
Lehrpersonen – in Kooperation mit 
der Pädagogischen Hochschule Wien

Termin: 16. März 2022  
14:00 bis 18:00 Uhr

Der Workshop findet ONLINE statt!

• Einführung in das Thema Citizen 
Science an Schulen

• Vorstellung des Citizen Science 
Awards als Initiative für Schulen

• Überblick über alle Möglichkeiten, 
beim Citizen Science Award 2022 
mitzumachen

• Vertiefende Einschulung in die 
Projekte (parallel)

• Kontakte zwischen Forschenden 
und Schulen aufbauen
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Die feierliche Verleihung der Citizen 
Science Awards findet 2022 erstmals im 
Rahmen eines Young-Science-Kongres-
ses statt, welcher am 13. Oktober 2022 
ab 09:00 Uhr an der Pädagogischen 
Hochschule in Wien veranstaltet wird. 

Auf dem Programm stehen u. a. Vor-
träge und Workshops, die es ermögli-
chen, noch einmal tiefer in die sieben 
Forschungsprojekte einzutauchen. 
Parallel dazu werden verschiedene Expe-
rimentier-Stationen sowie ein Science-
Parcours für Jugendliche angeboten. 
Lehrpersonen haben die Möglichkeit, 

sich im Rahmen von Workshops näher 
damit auseinanderzusetzen, wie sie 
Wissenschaft und Forschung in ihren 
Unterricht einfließen lassen können. 

Als Höhepunkt des Young-Science- 
Kongresses werden am Nachmittag  
alle Gewinnerinnen und Gewinner des  
Citizen Science Awards im Rahmen ei-
ner feierlichen Festveranstaltung durch 
das BMBWF, den OeAD sowie die Ver-
treterinnen und Vertreter der jeweiligen 
Forschungseinrichtungen ausgezeich-
net. Interessierte Citizen Scientists sind 
herzlichst eingeladen mitzufeiern!

Der YoungScienceKongress 
miT der Verleihung der  
CiTizenScience Awards 2022

Das detaillierte Programm zum Young-Science-Kongress und die Anmeldung zu den 
einzelnen Programmpunkten sowie zur Festveranstaltung (getrennte Anmeldungen) 
sind ab Mitte September auf www.youngscience.at/citizen-science-award zu finden.

13. OkTober  

2022
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Akademie der bildenden  
Künste Wien,  
Institut für bildende Kunst

Erinnerung und 
Imaginäres
Demokratische Bürger:innenschaft

Projektbeschreibung
Schülerinnen und Schüler aus  
insgesamt drei Schulklassen in  
Österreich erforschen zusammen 
mit Künstlerinnen und Künstlern und 
in Kollaboration mit dem Wiener Wie-
senthal Institut und dem Dokumen-
tationsarchiv des österreichischen 
Widerstands was es heißt, Bürgerin 
und Bürger zu sein. Wer kann oder 
darf an politischer Gemeinschaft ak-
tiv teilnehmen? Wer kann oder darf 
das nicht? Welche Strategien können 
Ausgrenzung entgegenwirken?

Ziel ist es, erfahrbar zu machen,  
welche Rolle das Erinnern, Nach-
erzählen und Neuvorstellen von 
Vergangenheit und Zukunft für die 
Teilhabe an politischer Gemein-
schaft spielt. Der besondere Fokus 
wird auf migrantische, queere und 
jüdische Erinnerungen und Vorstel-
lungen gelegt. Sie alle stellen auf 
ihre eigene Weise Geschichten der 

Ausgrenzung aus der österreichi-
schen Gesellschaft dar.

Wie kann man mitforschen?
Jede Schulklasse nimmt an einem 
halbtägigen „Erinnerungs-Lab“ 
teil. Dort führen Künstlerinnen und 
Künstler durch Erinnerungen und 
Vorstellungen der drei ausgewählten 
Gemeinschaften und regen zum kriti-
schen und kreativen Austausch über 
Situationen der Ausgrenzung an.

Wofür werden die Daten verwendet?
Die Labs werden visuell und textlich 
mittels Graphic Recording und 
stenografischem Protokoll dokumen-
tiert. Die Aufzeichnungen fließen 
in die Buchpublikation „Erinnerung 
und Imaginäres: Demokratische 
Bürger:innenschaft“ ein. 

Zielgruppe
Schulklassen (6.– 8. Schulstufe)

https://convivialityaspotentiality.akbild.ac.at/citizen-science
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Österreichische Akademie  
der Wissenschaften,  
exploration space

Unser  
planeTarischer 
GarTen
Gemeinsam Vielfalt entdecken,  
dokumentieren, durch Kunst  
erlebbar machen

Projektbeschreibung
Der planetarische Garten ist ein Sinn-
bild, wie durch gemeinsames Hegen, 
Pflegen und Gestalten etwas Neues, 
Nachhaltiges wächst und Vielfalt 
gefördert wird. Biodiversitätsmonito-
ring ist nicht nur ein Akt der Beob-
achtung, es ist eine ganzheitliche 
sensorische Erfahrung, an der der 
menschliche Körper mit all seinen 
Bewegungen teilnimmt und Geräu-
sche und weitere Sinneseindrücke 
aus der Umgebung wahrnimmt.  
Das Projekt „Unser planetarischer 
Garten“ lädt alle ein, die Natur vor 
der eigenen Haustüre oder am Ur-
laubsort zu dokumentieren und mit 
Hilfe künstlerischer Methoden Er-
fahrungen und Sinneseindrücke mit 
Biodiversität erlebbar zu machen.
Das Projekt-Team bietet zur Un-
terstützung und zur Ideenfindung 
Workshops zu Kunst und neuen 
Technologien an.

Wie kann man mitforschen?
Die Teilnahme ist online über die 
Webseite bzw. offline bei kreativen 
Workshops möglich. Interessierte 
wenden sich mit ihren kreativen 
Ideen an das Projekt-Team unter 
eveline.wandl-vogt@oeaw.ac.at und 
entwickeln gemeinsam Möglichkei-
ten der Teilnahme.

Wofür werden die Daten verwendet?
Die erhobenen Daten fließen in eine 
Biodiversitätsmonitoring-Datenbank 
ein; die kreativen Arbeiten werden 
veröffentlicht; die Gewinnprojekte 
werden entsprechend dokumentiert; 
wissenschaftliche Methoden werden 
entwickelt und der Prozess analy-
siert.

Zielgruppe
Schulklassen und Einzelpersonen

https://csa.biodiversitaetsmonitoring.at
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Universität Klagenfurt, 
Institut für Statistik

WeTTersTaTionen 
und LufT
verschmuTzung
Wir als Wetterfrösche

Projektbeschreibung
Die Citizen Scientists stellen 
gemeinsam mit dem Projekt-Team 
kostengünstige Wetterstationen 
zur Messung von Windgeschwin-
digkeit, Windrichtung, Temperatur, 
Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Sonnen-
einstrahlung, Feinstaub und weiteren 
Luftschadstoffen auf und evaluieren 
diese. Die Aufstellungsorte dieser 
Wetterstationen müssen so geplant 
werden, dass das gesamte Windfeld 
über einer Stadt bzw. eines Tals mit 
räumlichen und statistischen Metho-
den bestmöglich vorhergesagt wer-
den kann. Diese Vorhersagen dienen 
dann als Input für ein statistisches 
Schadstoffausbreitungsmodell, wel-
ches vom Projekt-Team entwickelt 
und evaluiert wird. Dabei kommen 
Methoden der Regressionsanalyse 
zum Einsatz.

Wie kann man mitforschen?
Wetterstationen und Luftgütesen-
soren gemeinsam aufbauen und in 
Betrieb nehmen, Wetterstationen 
hinsichtlich Fehlfunktionen beob-
achten und gemeinsam (räumliche) 
Analysemethoden für die Daten 
entwickeln. Anmeldung unter: 
gunter.spoeck@aau.at

Wofür werden die Daten verwendet?
Die Daten werden vom Projekt-Team 
evaluiert. Dabei werden statistische 
Methoden zur Berücksichtigung 
von Mikrometeorologie in Stadt und 
Land und zur Schadstoffausbreitung 
entwickelt. 

Zielgruppe
Schulklassen und Einzelpersonen

www.aau.at/statistik
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Österreichische Mykologische  
Gesellschaft

Pilzfinder
Pilze suchen, fotografieren,  
dokumentieren und  
zur Biodiversitätsforschung  
beitragen

Projektbeschreibung
Noch bis vor wenigen Jahrzehnten 
war die Kenntnis wildwachsender 
Speise- und Giftpilze weit verbrei-
tet. Durch die Klimaerwärmung der 
letzten Jahre verschieben sich auch 
zunehmend das Pilzvorkommen und 
das Artenspektrum. 

Das Projekt-Team erforscht seit 
Jahren unter Mithilfe von Citizen 
Scientists die Diversität und Verbrei-
tung der in Österreich vorkommen-
den Pilzarten. Da Pilze unmittelbar 
auf die Temperaturveränderungen 
reagieren, können durch die aktive 
Mithilfe der Bevölkerung jetzt auch 
diese Veränderungen der Pilzwelt 
erfasst werden und in wissenschaft-
liche Auswertungen einfließen. 
Diese Daten sind für den Pilzschutz 
besonders wertvoll.

Wie kann man mitforschen?
Pilze im Freien fotografieren, den 
Fundort auf der Onlineplattform 
pilzfinder.at eintragen, Fotos hoch-
laden, eventuell mit Kommentaren 
zur Umgebung ergänzen.
Anmeldung unter:
irmgard.greilhuber@univie.ac.at

Wofür werden die Daten verwendet?
Die Fotos werden auf die Online-
Plattform hochgeladen und dort 
bestimmt. Sichere Bestimmungen 
fließen in die Datenbank der Pilze 
Österreichs der Österreichischen  
Mykologischen Gesellschaft und  
damit in die mykologische For-
schung ein.

Zielgruppe
Schulklassen und Einzelpersonen

www.pilzfinder.at
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Universität Wien, Institut für  
Paläontologie

BaF – Bio
diversiTäT am 
Friedhof
Wo nach dem Tod  
Leben entsteht!

Projektbeschreibung
Das Projekt „BaF – Biodiversität am 
Friedhof“ ermöglicht Schülerinnen 
und Schülern, Lehrpersonen und al-
len weiteren Beteiligten, aktiv an der 
Biodiversitätsforschung teilzuneh-
men. Durch naturwissenschaftliche 
Methoden wie Kartieren, Sammeln, 
Messen und Fotografieren bzw. 
Dokumentieren von Tieren, Pflanzen 
und Pilzen auf Friedhofsarealen 
erleben alle Beteiligten wissen-
schaftliches Arbeiten und nehmen 
aktiv an der biologischen Forschung 
teil, wodurch sie wichtige Daten zur 
Artenvielfalt in Österreich liefern. 
Gleichzeitig tauchen sie durch die 
eigene Auswertung der Daten vertie-
fend in die Arbeitswelt der Wissen-
schaft ein.

Wie kann man mitforschen?
Die beobachtete Tier-, Pflanzen- oder 
Pilzart wird unter https://tinyurl.com/
BaFSichtungsmeldung (mit Ort, Zeit 
und eventuell Foto- und Tonaufnah-
me) gemeldet. Bei Unklarheiten zur 
Artbestimmung hilft das Projekt-
Team gerne weiter.

Wofür werden die Daten verwendet?
Die Daten der Citizen Scientists 
ermöglichen zusammen mit den 
durch das Forschungsteam erhobe-
nen Daten eine erste Gesamtdoku-
mentation der auf Friedhofsarealen 
vorkommenden Artenvielfalt. 

Zielgruppe
Schulkassen und Einzelpersonen

https://tinyurl.com/BaFSichtungsmeldung
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HBLFA Raumberg-Gumpenstein, 
Stabstelle Akquisition 

PolliDiversiTy 
2.0
Bestäubervielfalt im eigenen  
Umfeld erforschen 

Projektbeschreibung
Das Projekt „PolliDiversity 2.0“  
beschäftigt sich mit zwei Fragen: 
1. „Wann ist der Zeitpunkt der 
einzelnen phänologischen Phasen 
ausgewählter Pflanzenarten auf der 
Blühfläche?“ Hierzu wird die Gum-
pensteiner Wildblumenmischung 
BW3 für das Anlegen einer 4 m² 
großen Blühfläche an interessierte 
Naturforscherinnen und -forscher 
verschickt. Für die Bestimmung und 
Dokumentation der phänologischen 
Phasen der Blütenpflanzen gibt es 
eine genaue Anleitung und ein vorge-
fertigtes Formular.  
2. „Welche Bestäuber, insbesondere 
Wildbienen und Honigbienen, besu-
chen die angesäten Blühflächen und 
wie groß ist der Anteil an beobach-
teten Honigbienen?“ Auch hier gibt 
es einen Bestimmungsschlüssel und 
Informationen, wo die Entdeckungen 
eingetragen werden.

Wie kann man mitforschen?
Die Citizen Scientists melden sich 
per E-Mail unter verena.mayer@
raumberg-gumpenstein.at an, 
erhalten Saatgut per Post und for-
schen dann nach genauer Anleitung 
mit, indem sie die phänologische 
Entwicklung ihrer Blühfläche genau 
dokumentieren.

Wofür werden die Daten verwendet?
Mit Hilfe der Daten soll ermittelt 
werden, wie sich das Saatgut der 
Gumpensteiner Blühmischung BW3 
an unterschiedlichen Standorten 
phänologisch entwickelt. 

Zielgruppe
Schulklassen und Einzelpersonen 

www.raumberg-gumpenstein.at
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Universität Innsbruck,  
Institut für Zoologie 

KaTzen  
machen  
WissenschafT 
Katzenverhalten dokumentieren 
und verstehen

Projektbeschreibung
Katzen reagieren mit auffälligem 
Verhalten auf den Geruch von 
Katzen minze. Es soll herausgefun-
den werden, ob die Attraktivität von 
Katzenminze auf verschiedene  
Katzenrassen, Alter und Geschlech-
ter unterschiedlich ist. 

Der wissenschaftliche Hintergrund: 
Nepetal akton ist der aktive Geruchs-
stoff in der Katzenminze, welcher 
die Katze dazu verleitet, sich intensiv 
in Kontakt mit dieser Pflanze zu 
bringen. Da dieser Geruch auf 
Mücken abschreckend wirkt, besteht 
die Hypothese, dass die Katzen von 
diesem Verhalten profitieren und die 
Evolution die Attraktivität der Katzen-
minze auf Katzen begünstigte. 

Wie kann man mitforschen?
Die Citizen Scientists machen Experi-
mente mit einer oder mehreren 
Katzen und dokumentieren diese mit 
Videoaufnahmen und Fragebögen. 
Diese werden gemeinsam ausgewer-
tet und analysiert.

Wofür werden die Daten verwendet?
Die Daten fließen in eine Master-
arbeit ein. Darüber hinaus werden 
geeignete Daten in einer wissen-
schaftlichen Zeitschrift veröffent-
licht.

Zielgruppe
Schulklassen

https://short.uibk.ac.at/katzen-machen-wissenschaft 
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Akademie der bildenden Künste 
Wien, Institut für bildende Kunst 

Erinnerung und  
Imaginäres
Demokratische 
Bürger:innenschaft

Die ForschungsprojekTe im Überblick

CiTizenScience  
Award 2022

www.youngscience.aT/ciTizenscienceaward

Österreichische Mykologische 
Gesellschaft

Pilzfinder
Pilze suchen, fotografieren,  
dokumentieren und zur Bio-
diversitätsforschung beitragen

Österreichische Akademie der  
Wissenschaften, exploration space

Unser planetarischer 
Garten
Gemeinsam Vielfalt entdecken, 
dokumentieren, durch Kunst 
erlebbar machen

6.– 8. Schulstufe

Universität Innsbruck,  
Institut für Zoologie

Katzen machen 
Wissenschaft
Katzenverhalten dokumentieren 
und verstehen 

HBLFA Raumberg-Gumpenstein, 
Stabstelle Akquisition

PolliDiversity 2.0
Bestäubervielfalt im eigenen 
Umfeld erforschen 

Universität Klagenfurt,  
Institut für Statistik

Wetterstationen
und Luftverschmutzung 
Wir als Wetterfrösche 

ForschungszeiTraum bis
1.

April
 8.
Juli

Universität Wien, Institut für 
Paläontologie 

BaF – Biodiversität 
am Friedhof
Wo nach dem Tod Leben  
entsteht!

GeeigneT für: Einzelpersonen Schulklassen

http://www.youngscience.at/citizen-science-award


Wissenschaft (er)leben – 
Zukunft gestalten

www.youngscience.aT
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oead 
#young 
science  
rocks

Wie wird man Forscherin oder Forscher?
Wohin dehnt sich das Universum aus?
Was verraten unsere Fingerabdrücke?
Wo kann man diese Fragen direkt an 
eine Wissenschaftlerin oder einen  
Wissenschaftler stellen?

Die Young-Science-Botschafterinnen und 
-Botschafter kommen entweder persönlich 
oder virtuell via Videokonferenz ins Klassen-
zimmer und beantworten alle Fragen, die 
den Schülerinnen und Schülern unter den 
Nägeln brennen. 

Neu! Schulen haben nun auch die Möglich-
keit, ein vorgegebenes Thema aus einem 
thematisch eingegrenzten Online-Workshop-
Pool zu wählen. Die Themen reichen von 
der Klimakrise, über Krebsforschung bis hin 
zu Seifenblasen und ihrer Physik. Derzeit 
stehen 26 Workshop-Themen zur Auswahl.

Lesetipp!
In der Broschüre „Citizen Science – 
Forschen mit Schulen. Grundlagen, 
Empfehlungen und praktische Tipps  
für gemeinsame Projekte“ finden  
sich viele Beispiele und Tipps für eine  
gelungene Zusammenarbeit von  
Schule und Forschung. 

Download unter: 
www.zentrumfuercitizenscience.at/
broschuere

  
Young-Science-Initiativen 
zum Abbau von  
Wissenschaftsskepsis

www.youngscience.at/botschafter_innen

http://www.youngscience.at/citizen-science-award
http://www.zentrumfuercitizenscience.at/broschuere
http://www.zentrumfuercitizenscience.at/broschuere
http://www.youngscience.at/botschafter_innen

