
 

 

JAHR DER ERFINDUNGEN 
 

 Naturwissenschaften und Technik sind Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg der Steiermark 

 Technikbegeisterung bereits bei Kindern fördern 

 „Jahr der Erfindungen“ als Anstoß, sich mit Technik zu beschäftigen 

 

Wer mit offenen Augen durch die Welt geht, kann eine Vielzahl an spannenden Phänomenen 

entdecken. Es braucht aber findige, neugierige und innovative Menschen, die die daraus 

Technologien, Produkte und Anwendungen entwickeln, die für uns alle nutzbar sind. Denn egal ob 

Kunst, Sport oder Warenproduktion – es kommt immer auf die Technik an. 

In den zahlreichen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen steirischer Industriebetriebe und 

Hochschulen arbeitet heute mehr als die Hälfte aller technischen Forscherinnen und Forscher 

Österreichs mit dem Ziel, Produkte und Prozesse einfacher, sicherer, effizienter oder auch 

umweltverträglicher zu machen. 

 

Von Beruf Techniker/-in 

MINT ist dabei das Schlagwort der Stunde. Es steht nicht nur für Ausbildungs- und Karrierewege in 

den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Mit diesen technischen 

Berufsfeldern gehen auch interessante Aufgabenstellungen und überdurchschnittlich gut bezahlte 

Jobs einher. „Naturwissenschaftlich-technisch ausgebildeten jungen Menschen stehen viele Wege 

offen! Und auch für die Zukunftsfähigkeit des Industriestandortes sind diese Bereiche essentiell – bis 

2020 werden in Österreich laut WIFO 40.000 neue MINT-Jobs entstehen“, so Angelika Kresch, 

Vorsitzende der Initiative „Die Industrie“. 

 

Wirkungswechsel auf „steirisch“ 

Zur Ausstellung „Wirkungswechsel“ wird ein begleitendes Booklet aufgelegt. In diesem Folder stellen 

sich steirische Industrieunternehmen und Organisationen vor, deren Technologie in Wechselwirkung 

zu den gezeigten Ausstellungsobjekten steht. Spannende „Aha-Effekten“ und ein ganz neuer Blick auf 

das Technologieland Steiermark sind gewiss. Besucher finden heraus, wie Videotechnik die Logistik 

revolutioniert, Schwingung bei der Automobilkonstruktion eine große Rolle spielt oder Medikamente 

neu gedacht werden!  

 

Jahr der Erfindungen 

„Jahr der Erfindungen“ – unter dieser Dachmarke werden steirische Pioniere, Erfinderinnen und 

Erfinder vor den Vorhang geholt. „Wir möchten Lust darauf machen, sich mit Naturwissenschaften und 

Technik auseinander zu setzten und auf verschiedenste Art und Weise in die Welt der Technik 

einzutauchen“, so Kresch. Neben den Aktivitäten des Universalmuseums Joanneum und des 

Kindermuseums wird es im „Jahr der Erfindungen“ eine Reihe von Angeboten von Hochschulen, 

Didaktikzentren und weiteren Initiativenpartnern geben, um Kinder und Jugendliche für 

Naturwissenschaften und Technik zu begeistern. Weiterführenden Informationen dazu: 

www.dieindustrie.at. 

 
„Die Industrie“ ist eine gemeinsame Initiative der Sparte Industrie der WKO Steiermark und der 

Industriellenvereinigung Steiermark. Ziel ist es, das Wissen über die Industrie und deren Bedeutung 

für die Menschen in der Steiermark zu stärken. In ihrem Netzwerk sichert die steirische Industrie 

285.000 Menschen ihren Arbeitsplatz – das ist mehr als die Hälfte aller steirischen Arbeitsplätze. Mit 

jährlich über 1,5 Milliarden Euro an F&E Aufwendungen – das sind rund 75 Prozent der gesamten 

steirischen Ausgaben in diesem Bereich – ist die Industrie maßgeblicher Garant für die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft für die Zukunft. 
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