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  Bildungspreis 
der B&C privatstiftung

150.000 euro 
für forsChungs-
vermittlung 
in Bildungs-

einriChtungen



Kinder und Jugendliche entdecken die Welt mit offenen Augen, hinterfragen neugierig Dinge und 

trauen sich, neue Wege zu gehen – die besten Voraussetzungen, um Forscherin oder Forscher zu 

werden! Doch der Stellenwert der Forschung in Österreich ist in der öffentlichen Diskussion gering. 

Eine Integration des Themas „Forschung“ und dessen Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Öster-

reich in den Lehrplan erfolgt nur vereinzelt.

Die B&C Privatstiftung sucht mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Frauen 

(BMBF) pädagogische Konzepte und Projekte, die junge Menschen mit innovativen und praxisnahen 

Methoden an das Thema „Forschung“ heranführen. Kinder und Jugendliche sollen sich für For-

schungsthemen begeistern und de-

ren Bedeutung für die Zukunfts-

fähigkeit des Wirtschaftsstand-

orts Österreich – und somit 

auch für die Absicherung un-

seres Wohlstandes und unserer 

Lebensqualität – erkennen. 

Bildungspreis 
der B&C privatstiftung 

fördert forsChungs-
vermittlung in 

BildungseinriChtungen



reiChen sie Jetzt ihre idee  
zur forsChungsvermittlung  
für den Bildungspreis  
der B&C privatstiftung ein
Wirtschaftskunde, Naturwissenschaften, Kunst oder Musik? 
Projektwochen, Ausstellungen, Projekte mit ortsansässigen 
Unternehmen, Kooperationen mit Universitäten, Fachhoch-
schulen oder Forschungseinrichtungen? Sie entscheiden, wie 
Sie das Thema „Forschung“ und dessen Bedeutung für Öster-
reich am besten Kindern und Jugendlichen vermitteln. 
Mit Ihrem pädagogischen Konzept oder Projekt integrieren Sie 
das Thema „Forschung“ in ein einzelnes Unterrichtsfach oder 
beziehen es fächerübergreifend in den Lehrplan ein. Dabei 
können Sie die Methodik, wie Sie das Thema praxisnah ver-
mitteln, frei wählen. Wichtig ist, dass Sie mit Ihrem Ansatz die 
Begeisterung für das Thema „Forschung“ bei Kindern und Ju-
gendlichen wecken und verdeutlichen, welche Bedeutung es 
für den Wirtschaftsstandort Österreich hat. Ihr Konzept oder 
Projekt ist zudem für die praktische Umsetzung an anderen 
Bildungseinrichtungen in Österreich geeignet. Im besten Falle 
eröffnet oder nutzt Ihre Idee Schnittstellen zwischen Bildungs-
einrichtungen und universitärer sowie betrieblicher Forschung.

Ihr Konzept oder Projekt muss noch nicht durchgeführt wor-
den sein, kann sich aktuell in der Umsetzung befinden oder 
bereits abgeschlossen sein.
Alle eingereichten pädagogischen Konzepte und Projekte wer-
den von einer Fachjury aus den Bereichen Bildung, Wissen-
schaft und Wirtschaft bewertet. 
Detaillierte Informationen zu den Einreichbedingungen und 
Bewertungskriterien finden Sie unter 
www.bcprivatstiftung.at/Bildungspreis.

zur teilnahme eingeladen sind:

•		Schülerinnen	und	Schüler	der	BAKIP
•		Studierende	(Pädagogische	Hochschulen,	 

Fachhochschulen, Universitäten)
•		Lehrerinnen	und	Lehrer
•		Pädagoginnen	und	Pädagogen
•		andere	pädagogische	Expertinnen	und	Experten,	 

z. B. aus dem Bereich der außerschulischen Jugend-  
und Bildungsarbeit

der Bildungspreis der B&C privatstiftung  
ist mit insgesamt 150.000 euro dotiert.
30.000 euro preisgeld für entwickler/innen  
pädagogischer projekte und Konzepte

Die B&C Privatstiftung honoriert die Entwickler/innen der 
besten pädagogischen Projekte und Konzepte zur For-
schungsvermittlung mit insgesamt 30.000 Euro Preisgeld:

1. Preis  .............................................................  15.000 euro
2. Preis  .............................................................  10.000 euro
3. Preis  ...............................................................  5.000 euro

Die	 Auszeichnung	 der	 Gewinner/innen	 erfolgt	 im	 Herbst	
2016 im Rahmen einer Preisverleihung in Wien. Das Preis-
geld wird direkt an die Personen ausbezahlt und unterliegt 
keiner Zweckwidmung. 

120.000 fördertopf für Bildungseinrichtungen  
(ab	Herbst	2016)

Für österreichische Bildungseinrichtungen, die eines der 
mit Platz 1 bis 3 ausgezeichneten Projekte ebenfalls um-
setzen und in ihren Lehrplan integrieren möchten, stellt 
die	B&C	Privatstiftung	 ab	Herbst	 2016	 einen	Fördertopf	
von zusätzlich insgesamt 120.000 euro zur Verfügung. 
Pro Bildungseinrichtung kann eine Förderung von bis zu 
5.000	 Euro	 beantragt	 werden	 (Förderantrag	 ab	 Herbst	
2016 online unter www.bcprivatstiftung.at/Bildungspreis). 

termine im überblick 

01.11.2015  ......................................................................................  Beginn der Einreichfrist
30.06.2016  ......................................................................................  Ende der Einreichfrist
September 2016 .............................................................................  Juryentscheidung
Oktober 2016  ..................................................................................  Verleihung Bildungspreis der B&C Privatstiftung in Wien



über die B&C privatstiftung
Der Stiftungszweck der B&C Privatstiftung ist die Förderung des österreichischen Unternehmertums. Diese Förderung erfolgt 
insbesondere durch langfristig orientierte Beteiligungen an österreichischen Industrieunternehmen. Die B&C Privatstiftung 
fördert den Wirtschafts- und Unternehmensstandort Österreich zudem durch zahlreiche Initiativen, die zu einer Verbesserung 
der wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen beitragen sollen. 
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