WISSEN
Weißt du, was Forscherinnen
und Forscher machen? Viele
von ihnen arbeiten in Laboren,
Forschungszentren oder an
Universitäten und versuchen,
Antworten auf bestimmte Fragen
zu finden. Doch welche Fähigkeiten
müssen Forscherinnen und Forscher
eigentlich haben, um diesen Beruf
auszuüben?

Wer Forscherin oder Forsc
her werden möchte, muss
in der
Schule gut aufpassen un
d bereit sein, viel Neues
zu erlernen.

Wie werde ich
Forscherin oder
Forscher?

Forscherinnen und Forscher arbeiten in
Laboren oder an Universitäten und sehen
oft Dinge, die andere nicht sehen können.

Neugierde ist wichtig!

Forscherin oder Forscher wird man, wenn
man schon als Kind neugierig ist, über die
Dinge nachdenkt und gerne dazulernt. Nat
ürlich muss man in der Schule immer gut
aufpassen und auch nach dem Schulabschl
uss bereit sein, weiter zu studieren. So wie
Samira Hayat, die in Klagenfurt zu Drohne
n (ferngesteuerten Flugkörpern, ausgestatte
t
mit einer Kamera) forscht. Bereits als jung
es Mädchen hat sie sich dafür
interessiert, wie Maschinen, zum Beispiel
Roboter, funktionieren. Besonders
spannend fand sie, wenn sie in der Lage
waren, mit den Menschen zu
„sprechen“ und sie zu verstehen, wie es man
chmal im Fernsehen zu sehen
war. Heute beschäftigt sie sich daher dam
it, wie Drohnen die Menschen zum
Beispiel bei der Suche und Rettung von Verl
etzten unterstützen. Dazu geben
die Drohnen bereits aus der Luft Informa
tionen über das, was sie „sehen“, an
den Drohnenpiloten am Boden weiter – sie
„sprechen“ also mit den Menschen.
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Kann jede und Jeder Forscherin oder
Forscher werden?

Welt funktioniert
Ganz eindeutig: ja! Zumindest, wenn man sich dafür interessiert, wie die
, ob etwas wirklich
und nicht immer alles glaubt, was man hört und liest. Denn sich zu fragen
von Forscherinnen
wahr oder vielleicht doch falsch ist, ist eine der wichtigsten Eigenschaften
brauchen
und Forschern. In der Forschung geht es darum, Fragen zu beantworten. Dafür
ente durch,
Forscherinnen und Forscher oft viel Geduld: Sie beobachten, führen Experim
eidend ist auch,
messen oder erfragen Dinge, um die nötigen Informationen zu erhalten. Entsch
haben.
betont Samira Hayat, dass Kinder von Anfang an keine Scheu vor Technologien
Insbesondere Mädchen empfinden Technik auch heute häufig noch als
etwas, von dem sie eher die „Finger lassen“ sollten. Das sollte so aber
nicht sein. Neue Technologien zu erforschen ist spannend und bringt viele
Erkenntnisse, die alle zum Staunen bringen können – Buben wie Mädchen.

Drohnen sind ferngesteuerte Flugkörper mit einer
Kamera, die Menschen viele wichtige Informationen aus
der Luft senden können.

Manche Mädchen glauben, Technikspielzeug ist nur
etwas für Buben – dabei ist es für alle Kinder spannend!

Und was ist das Tolle
am Forschen?

Wenn du dich dazu entscheidest, in der
Forschung zu arbeiten, erhältst du die
Gelegenheit, viel Neues zu erfahren. Du kannst
versuchen, auf bislang unbeantwortete Fragen
Antworten zu finden. Gleichzeitig lernst du viele
Menschen kennen, die sich für ähnliche Dinge
interessieren und mit denen
du über deine Ideen reden
kannst. Und du kannst viel
von der Welt sehen, denn
Forscherinnen und Forscher
treffen sich regelmäßig in
unterschiedlichen Ländern,
um über ihre Erfahrungen zu
berichten.

Herzlichen Dank
an Samira Hayat, Forscherin
bei der Lakeside Labs GmbH
in Klagenfurt, für die tolle
Zusammenarbeit!
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TIPP: Mehr über Drohnen findest du
auf: www.mini-max.at/downloads
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