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Mach mit beim IST Austria S chulwettbewerb 2017!
Für alle Schülerinnen und Schüler von 6 bis 19 Jahren
Einsendeschluss: 23. April 2017
Preisverleihung beim Open Campus am 21. Mai 2017 
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IDEEN
VON HEUTE f ü r d i e W e l t v o n M o r g e n
Mach mit beim IST Austria S chulwettbewerb 2017!
Wir möchten euch zum IST AustriaSchulwettbewerb 2017 einladen.
In diesem Jahr widmet sich der
Wettbewerb dem Thema „Ideen von
heute für die Welt von morgen“.
Die ersten Flugpionierinnen und
-pioniere wurden noch als verrückt
belächelt. Mit ihren Ideen haben
sie aber dazu beigetragen, einen
großen Menschheitstraum zu
verwirklichen. Heute ist Fliegen für uns
selbstverständlich. Charles Darwins
und Alfred Wallaces Evolutionstheorie
wurde anfangs als Ketzerei betrachtet,
heute gilt sie als das zentrale
Erklärungsmodell der Biologie.
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IDEEN
VON HEUTE f ü r d i e W e l t v o n M o r g e n
Welche innovativen Ideen braucht die Welt?
Welche Ideen haben das Leben der Menschen verändert? Welche zündenden Innovationen würden deinen Alltag erleichtern, das Zusammenleben verbessern und unseren
Planeten lebenswert erhalten? Gestalte aus deinen Ideen eine Zeichnung, führe eine
Untersuchung durch oder reiche deine vorwissenschaftliche Arbeit ein und g ewinne
aufregende Preise!
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6–12 Jahre

ZEICHNUNG
Zeichne deine tollste Idee!

17–19 Jahre

VWA / FBA /
DiplomArbeit
Reiche deine vorwissen
schaftliche Arbeit oder
Diplomarbeit ein!
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13–16 Jahre

Umfrage
Was sind die größten
Herausforderungen für
die Menschheit? Welche
Lösungsvorschläge haben
Menschen aus deinem
Umfeld für diese Heraus
forderungen?

Alle Altersstufen

TEAMWETTBEWERB
Baut ein Katapult und tretet in
Zweierteams zum Zielschießen
beim Open Campus am 21. Mai
2017 an!

IDEEN
VON HEUTE f ü r d i e W e l t v o n M o r g e n
Sende deine Einreichung mit Namen, Privatadresse,
Email-Adresse, Klasse, Schule
 an schule@ist.ac.at oder
 an ARGE WissTech, Ottakringerstraße 129/1.1, 1160 Wien
Einsendeschluss ist der 23. April 2017. Die Prämierung
der besten E inreichungen findet beim Open Campus des IST Austria
am 21. Mai 2017 statt!
Weitere Infos:
 www.ist.ac.at/schule
 www.facebook.com/ist.schule

Kategorie 1: 1.–5. Schulstufe
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Kategorie 2: 6.–10. Schulstufe
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Befrage deine Familie, deine Freunde ode
r
Menschen auf der Straße! Was sind die
größten
Probleme und Herausforderungen für die
Menschheit und unseren Planeten? Welche Lösu
ngs
vorschläge haben sie? Fasse die Umfrage
kurz
zusammen. Streiche die für dich w
 ichtigste
Herausforderung heraus und formuliere
deine
Ideen und Lösungsvorschläge dafür!
Die zehn ideenreichsten Texte werden beim
Open Campus des IST Austria präsenti
ert
und in einem Buch veröffentlicht. Die
Gewinnerinnen und Gewinner nehmen
nach
der Prämierung an einer Spezialführung
teil.

Teamwettbewerb
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So kannst du teilnehmen

