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Neugier schafft Wissen
Wissenschaftler, die nach Antworten auf diese fragen suchen, tragen dazu bei, unsere 
Zukunft zu gestalten. Genau wie die Bürger, die sich für diese Themen interessieren. Denn 
genau darum geht’s in der Wissenschaftskultur – um Neugier und Interesse für technischen 
fortschritt, sozialen Wandel und globale Einflüsse, die unser leben, unseren Alltag und 
unsere umwelt rasanter als je zuvor in der Menschheitsgeschichte verändern. Wer sich 
seine Neugier bewahrt hat, fragt nach, manchmal kritisch, aber immer aufgeschlossen. 
In einer Gesellschaft, in der diese Neugier und das Entdecken, das Erforschen der Welt, 
von Kindesbeinen gefördert wird – im Elternhaus, im Kindergarten, in der Schule, in der 
Ausbildung –, wird die Wissenschaft fester Bestandteil der gesellschaftlichen Kultur. 

Wissen für die Zukunft
Investitionen in die förderung der Wissenschaftskultur sind Investitionen in die Zukunft. 
Die Wissenschaftskultur eines landes beeinflusst nicht nur seine gesellschaftliche 
Weiterentwicklung, sondern stärkt vor allem seine wirtschaftliche Kraft, und zwar langfristig: 
durch gezielte Investitionen in forschung, Innovation und Bildung. Sie dient dazu, eine 
konkurrenzfähige, aufgeschlossene Gesellschaft mitzuprägen, in der heute mit Blick auf 
morgen für zukünftige Generationen enorme Entwicklungsmöglichkeiten im Berufsleben 
geschaffen werden. 

Neugier als BausteiN der 
WisseNschaftskultur

„die Neugier steht immer an erster stelle eines problems,  
das gelöst werden will.“  Galileo Galilei (1564 – 1642)

Wer fragt, forscht nach
Wie sähe unser leben ohne handy, computer und Internet aus? Ohne Autos und flugzeuge? 
Ohne Impfungen, Medikamente und gut ausgerüstete Krankenhäuser? 
hinter jeder dieser technischen oder medizinischen Errungenschaften, die unsere 
lebensqualität erhöhen, steckt ein Mensch, der mehr wissen wollte als seine Zeitgenossen. 
Ein Entdecker, dessen Antrieb auf purer Neugier beruhte. Deshalb ist Neugier ein 
wesentlicher Baustein der Wissenschaftskultur. Denn nichts ist spannender, als selbst etwas 
herauszufinden, zu entdecken, zu gestalten.

und das gilt nicht nur für die Naturwissenschaften. Auch die Sozial- und 
Geisteswissenschaften beschäftigen sich mit Themen, die uns alle angehen: Wie sieht die 
kulturelle, soziale, politische und wirtschaftliche Zukunft eines landes aus? Wie bringt 
ein land Vergangenheit und Zukunft, Tradition und fortschritt unter einen hut, ohne seine 
Identität zu verlieren? Welche herausforderungen stellen Migration, soziale Mobilität und 
überregionale Politik an seinen Arbeitsmarkt? Wie sieht das ideale Bildungssystem aus? 
Welche demographischen Entwicklungen sind zu erwarten, welche Konsequenzen ergeben 
sich daraus?
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der foNds NatioNal de la  
recherche - Was steckt dahiNter?
investitionen in die Zukunft
Mit verstärkten Investitionen in Innovation, forschung und Bildung arbeitet das land luxem-
burg konsequent daran, sich als international konkurrenzfähiger Wissensstandort zu etablie-
ren. luxemburgs Ökonomie hat vor Jahren durch die Stärke des finanzsektors den rückgang 
der Stahlindustrie aufgefangen. Die Weltwirtschaftskrise 2008 hat gezeigt, wie voraus-
schauend es war, die politischen – und somit auch die finanziellen – Weichen für luxemburg 
als Wissensstandort zu stellen. Mit dem Bau der cité des Sciences, de la recherche et de 
l’Innovation in Belval geht luxemburg einen weiteren wichtigen Schritt in die richtige richtung 
– dort entsteht ein attraktives umfeld für das konstant wachsende forschungsaufkommen 
des landes. An der steigenden Qualität der im Großherzogtum angesiedelten forschung ist 
der fonds National de la recherche, kurz fNr genannt, maßgeblich beteiligt.

strategie des fNr
Seit seiner Gründung im Jahr 1999 fördert der fonds National de la recherche die 
Durchführung qualitativ hochwertiger öffentlicher forschungsprojekte sowie die Arbeit 
engagierter Wissenschaftler. Besonderen Wert legt der fNr auf die Schaffung attraktiver 
Arbeitsbedingungen in der öffentlichen forschung. Der fNr legt den Schwerpunkt 
seiner Arbeit auf forschungsansätze, die im direkten Zusammenhang mit fragen zur 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung luxemburgs stehen.
Mit seinen differenzierten förderinstrumenten ist es dem fNr gelungen, luxemburgs 
Ansehen als forschungsstandort erheblich zu steigern und seine forschungsinitiativen 
international bekannt zu machen. 
Der fNr verfolgt mit seinen Aktivitäten in der öffentlichen forschung ein dreifaches  
strategisches Ziel: 

 die unterstützung der Forscher beim Auf- und Ausbau wissenschaftlicher 
Qualität und Exzellenz

die Optimierung der Forschungslandschaft Luxemburgs und ihrer institutionellen  
Rahmenbedingungen

die Förderung der Wissenschaftskultur in der breiten Öffentlichkeit, vor allem bei  
Kindern und Jugendlichen.

um die förderung der wissenschaftlichen Kultur in luxemburg nachhaltiger durchzusetzen, 
arbeitet der fNr mit zahlreichen nationalen Partnern zusammen, um die Organisation 
von Veranstaltungen zum Thema forschung und Wissenschaft zu vereinfachen und 
forschungseinrichtungen bei ihren Maßnahmen zur förderung der wissenschaftlichen Kultur 
zu unterstützen. 
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einbindung der Bürger
luxemburgs Bevölkerung hat trotz des wachsenden Potenzials in Sachen Wissenschaft immer 
noch ein diffuses Bild davon, welche Perspektiven und Zukunftschancen ihr land seinen 
Bürgern als Wissensstandort bietet. umfragen in der Bevölkerung zeigen, dass viele nicht 
ausreichend informiert sind, wie interessant und vielfältig die forschung im eigenen land ist. 
Doch es sind die Bürger luxemburgs, die diesen fortschritt finanzieren. Damit sie wissen, 
wofür ihre Steuern verwendet werden, investiert der fNr verstärkt in Maßnahmen zur öffent-
lichen Aufklärung. Ziel dabei ist es, das breite Publikum und die forschungsakteure selbst für 
die förderung der Wissenschaftskultur – also für alle Themen jenseits der reinen fakten und 
formeln – zu sensibilisieren.

Die öffentliche forschung ist nationale Priorität. Die Investitionen in diesen Bereich steigen seit Jahren beständig 
an und sollen langfristig bis zu 1% des BIP erreichen.
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förderuNg der WisseNschaftskultur –  
eiN hauptaNliegeN des fNr 

„alles Wissen und alles Vermehren unseres Wissens  
endet nicht mit einem schlusspunkt, sondern mit einem fragezeichen.“  
hermann hesse (1877 – 1962)

Wissensstandort luxemburg
In ländern wie frankreich, Deutschland oder Großbritannien und den uSA haben die Wis-
senschaften eine längere Tradition – und somit auch das Selbstverständnis der Bürger, sich 
über die wissenschaftliche Kompetenz ihres landes zu definieren. In luxemburg öffnete das 
Naturmuseum (Natur Musée, MNhN) zwar schon 1850 seine Türen, und im Nationalen labor 
für Öffentliche Gesundheit (lNS) fasste die forschung schon vor mehr als hundert Jahren 
fuß. und natürlich gab es in luxemburg industrielle forschung und Entwicklung, wie zum 
Beispiel im unternehmen Goodyear, 1911 in luxemburg ansässig geworden, mit seinem Ent-
wicklungszentrum für reifen, oder im ArBED-forschungszentrum, das im Jahre 1971 offiziell 
gegründet wurde. Eine öffentlich geförderte forschungseinrichtung wie das wissenschaftliche 
forschungszentrum des Naturmuseums nahm jedoch ihre Arbeit erst ab 1982 auf, und die öf-
fentlichen forschungsinstitute (centres de recherche publics) crP henri Tudor, crP Gabriel 
lippman, crP-Santé und das centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques 
Socio-économique (cEPS/INSTEAD) folgten in den Jahren 1987 bis 1989. Das seit längerem 
bestehende centre universitaire de luxembourg ging 2003 in der neu gegründeten universität 
luxemburg auf; ebenfalls seit 2003 wird am Kirchberg-Krankenhaus forschung betrieben.
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henri Owen Tudor Gabriel lippman Guillaume Kroll Victor ferrant

07

psc RESEARCH = COmmuNICAtION + pROmOtION
SEE WHAt’S bEHINd It

Vielseitige förderung für alle Zielgruppen
Auf Großveranstaltungen über Workshops bis hin zur unterstützung von Privatinitiativen 
zur förderung der Wissenschaftskultur erreicht der fNr die entscheidenden Zielgruppen 
seiner Arbeit: das breite Publikum, Schüler und Studenten, ihre lehrer und Eltern sowie die 
forscher selbst. Das hauptaugenmerk des fNr liegt jedoch ohne Zweifel auf Kindern und 
Jugendlichen, luxemburgs forschern der nächsten Generation!

„ich werde forscher!“
für zukünftige Generationen stellen wissenschaftliche Berufe eine interessante Alternative 
dar. „forscher“ zu werden soll genauso attraktiv sein wie ein Job bei einer Bank oder beim 
Staat. Das Klischee des „seltsamen“ Gelehrten im Elfenbeinturm, der alleine vor sich hingrü-
belt, hat längst ausgedient. heute forschen Wissenschaftler in einer globalisierten, das heißt 
stark vernetzten, hochkommunikativen und interaktiven Welt. und die meisten großen Errun-
genschaften verdanken heutzutage ihre Entdeckung echter Teamarbeit. und das meistens 
in einem internationalen umfeld, denn forschung kennt keine Grenzen. Wer also gerne mit 
anderen zusammenarbeitet, kann sich so spannenden herausforderungen stellen!

forschuNg iN luxemBurg –  
füNf Beispiele 

schon davon gehört? die folgenden fünf Beispiele geben einen kurzen 
einblick, wie sehr luxemburgs forschung uns alle betrifft: unsere Zukunft, 
unsere gesundheit, unsere sicherheit.   

gesellschaftlicher Wandel und seine folgen
IPSE, kurz für die forschungseinheit „Identités, Politiques, Sociétés, Espaces“ an der universität 
luxemburg, arbeitet interdisziplinär an den Schwerpunkten „luxemburg-Studien“ und „Euro-
pean Gouvernance“. IPSE widmet sich drängenden gesellschaftsrelevanten fragen, die durch 
luxemburgs Geschichte, seine geographische lage und seine multikulturelle Bevölkerung 
aufgeworfen werden. forschung zum Stand des luxemburgischen als landessprache innerhalb 
der Mehrsprachigkeit findet hier ihren Platz, genauso wie Studien zur nationalen Identität und 
zur Positionierung des Großherzogtums innerhalb der Großregion und Europas. IPSE erarbeitet 
Datensätze, Problemanalysen und praxisorientierte lösungsvorschläge, die Entscheidungspro-
zesse und Weichenstellungen in Kultur, Politik und Wirtschaft beeinflussen können.

Biomedizinische forschung
Im luxembourg centre for Systems Biomedicine (lcSB) der universität luxemburg erfor-
schen Biologen, Ärzte, Informatiker, Physiker und Mathematiker interdisziplinär an der 
Schnittstelle zwischen Systembiologie und Biomedizin die komplexen Zusammenhänge für 
die Entstehung von Krankheiten und deren Verlauf. Durch intensive forschung auf dem Gebiet 
der so genannten Molekulardiagnostik, einem Eckpfeiler der Individualmedizin, soll es zum 
Beispiel in absehbarer Zukunft möglich sein, Medikamente „patientenspezifisch“ zu verab-
reichen: jedem einzelnen Patienten das richtige Medikament zum richtigen Zeitpunkt in der 
richtigen Dosis. Gemeinsam mit den öffentlichen forschungsinstituten crP-Santé, crP henri 
Tudor und crP Gabriel lippman und drei international renommierten amerikanischen Part-
nern, dem Translational Genomics research Institute in Phoenix, dem Institute for Systems 
Biology in Seattle sowie der ebenfalls in Phoenix ansässigen Partnership for Personalized 
Medicine, nutzt das lcSB das Probenmaterial der 2010 eingeweihten Integrated Biobank of 
luxembourg (IBBl).
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it-sicherheit
Immer mehr Menschen nutzen das Internet zum Einkaufen, zur urlaubsplanung und zum 
Kontakt mit weit weg lebenden freunden und Verwandten und geben dabei viele persönliche 
Dinge preis. Immer mehr firmen veröffentlichen sensible Daten in so genannten Intranets, 
immer mehr Verwaltungen bieten ihren Bürgern Dienstleistungen via Internet an. Zwangsläu-
fig steigen dadurch die Ansprüche an Persönlichkeitsschutz im Netz, an die Zuverlässigkeit 
von Netzwerken und an die Datenspeicherung. Das kürzlich an der universität luxemburg ins 
leben gerufene Interdisciplinary centre for Security, reliability and Trust (SNT) widmet sich 
genau diesen Themen und erforscht zum Beispiel die Sicherheit bei Bezahlvorgängen  
im Internet.

solarzellenforschung
Solarenergie gilt als die umweltfreundliche form der Energiegewinnung der Zukunft mit 
großer Akzeptanz in Privathaushalten. Doch die immer noch hohen Anschaffungskosten sowie 
das schnelle Wachstum dieser Energiegewinnung stellen die Technologie vor neue heraus-
forderungen: Wie speichert und verteilt man die Energie in großen Netzen, um die Nutzung 
dauerhaft zu sichern, vor allem in eher sonnenarmen ländern wie zum Beispiel luxem-
burg und Deutschland? Im Photovoltaik-labor (lPV) der universität luxemburg arbeitet ein 
internationales forscherteam an der nächsten Generation von Solarzellen, den so genannten 
Dünnschichtsolarzellen, die hundertmal feiner sind als ein menschliches haar. Die Vorteile 
dieser neuen Oberfläche sind deutliche Kostenersparnisse in dreifacher hinsicht: durch redu-
zierten Materialverbrauch, weniger Energiekonsum und geringeren Arbeitsaufwand in  
der herstellung.

herz-kreislauf-erkrankungen und krebs
An Krebserkrankungen und ihren ursachen forschen in luxemburg zahlreiche Wissenschaft-
ler sowohl in öffentlichen als auch in privat finanzierten Einrichtungen. Ihre Schwerpunkte 
sind unterschiedlich ausgerichtet, um die Bereiche Prävention, Entstehung und Bekämpfung 
abzudecken. Zum Beispiel hat sich das im crP-Santé angesiedelte NOrluX Neuro-Oncology 
laboratory, ein Gemeinschaftsprojekt mit der norwegischen universität Bergen, auf Ge-
hirntumore spezialisiert. Ein weiteres Schwerpunktthema der öffentlichen forschung sind 
kardiovaskuläre Krankheiten, die im Nationalen Institut für herzchirurgie und interventionelle 
Kardiologie (INccI) behandelt werden, in dem auch Grundlagenforschung betrieben wird. 
herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Todesursache Nummer eins im Großherzogtum; bei 
circa 2.000 Neuerkrankungen jährlich folgt Krebs an zweiter Stelle.

Einen detaillierten Überblick über öffentliche Forschung in Luxemburg und privatwirtschaftli-
che Initiativen erhalten Sie auf www.publicresearch.public.lu sowie www.innovation.public.lu.
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forschung hautnah erleben: Die Researchers’ Night findet in etwa 200 europäischen Städten gleichzeitig statt 
und lockt in luxemburg jedes zweite Jahr zahlreiche Besucher in die Innenstadt zu den wissenschaftlichen  
Workshops.

Technik, Mathematik, und Naturwissenschaften zum Anfassen, Ausprobieren und Begreifen! unter diesem Motto 
können große und kleine forscher beim Science Festival an den unterschiedlichsten Experimentierstationen 
spannende Phänomene entdecken. Alle zwei Jahre lockt das Wissenschaftsspektakel zahlreiche Schulklassen  
und familien an.
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achtuNg – hier Wird Verschärft geforscht!  

„unser Wissen ist ein tropfen, was wir nicht wissen, ist ein ozean.“  
Isaac Newton (1643 – 1727)

medienpräsenz, Workshops und fragestunden mit forschern
um alle Zielgruppen zu erreichen, arbeitet der fNr mit den Medien, Schulen und 
forschern selbst zusammen. In den Tageszeitungen „Luxemburger Wort“ und „La Voix du 
Luxembourg“ erscheinen regelmäßig Artikel, die über Aktuelles in der forschung berichten. 
In fNr-Workshops zum Thema „Kommunikation mit den Medien“ oder „Kommunikation 

mit Jugendlichen“ lernen die forscher wie sie ihre komplexen Projekte vor Kindern und 
Teenagern oder einem laienpublikum verständlich darstellen. In Zusammenarbeit mit den 
Schulen gehen die forscher im rahmen der fNr-Initiative „Chercheurs à l’ecole“ auch in den 
unterricht, um über ihren Werdegang zu berichten. hierbei steht nicht ihr forschungsprojekt 
im Vordergrund, sondern ihre Motivation, warum sie sich genau diesen Beruf ausgesucht 
haben. Dazu ist der fNr verstärkt auf Messen wie der foire de l’Etudiant oder meet@uni.lu 
präsent und stellt luxemburgs forschungslandschaft im Ausland vor.

science festival und researchers’ Night – dabei sein ist alles
Zur förderung der Wissenschaftskultur in luxemburg organisiert und initiiert der fNr eine 
beachtliche Anzahl an Veranstaltungen, darunter im jährlichen Wechsel das Science Festival 
(in Zusammenarbeit mit dem „Natur Musée“) und die Researchers’ Night.
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Vorreiter für innovative Methoden, bei Kindern die Neugier auf Wissenschaft und Technik zu wecken, ist die lern-
werkstatt der fundamentalschule Niederanven. hier können sich Schulkinder aus der Gemeinde einschreiben 
und so neben den klassischen schulischen Aktivitäten in die Welt der Wissenschaften hineinschnuppern. Ohne 
leistungsdruck aktiv experimentieren, eigene Vorschläge einbringen und Probleme lösen – die Pädagogen des 
Pilotprojekts verlassen sich zurecht auf kindliche Neugier und Entdeckerlust!

Mister Science ist Kult! Der junge forscher hat viele fans bei Facebook, wo er auch seine aktuellen forschungs-
experimente als filme einstellt. Auf www.misterscience.lu erklärt er, wie man forscher werden kann und was 
dieser vielseitige Beruf zu bieten hat!

Datum: Samschdes de 27. Februar 2010 vun 9:00 bis 13:00 Auer
Wou: Stroossen (Detailer gi bei der Umeldung matgedeelt)
Programm: Networking, Ideeën an Erfahrungsaustausch, 

Presentatioun vun Aktivitéiten, praktesch Beispiller, a villes méi…
Méi Informatiounen an Umeldung bis de 15. Februar 2010 

beim Fonds National de la Recherche

T 26 19 25 60 (Joseph Rodesch) | E joseph.rodesch@fnr.lu | www.fnr.lu

VERMËTTLUNG VU 
WËSSENSCHAFTLECHEN 

THEMEN U KANNER
En Treffe fi r Enseignanten, Éducateuren oder 

soss Leit déi Spaass drun hunn, mat Kanner ze 
experimentéieren oder ze fuerschen.

27.02.2010
8

B
K
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Bühne frei für mister science
Großen Erfolg verbucht der fNr mit seiner jüngsten Kreation, einem jungen forscher, den es 
auch als Komikfigur gibt: mister Science. Mister Science hat eine radiosendung bei Eldoradio 
und RtL, sowie eine fangemeinde bei Facebook, die stetig wächst. Außerdem experimentiert 
er jede zweite Woche bei RtL télé Lëtzebuerg im pISA Wëssensmagazin, um junge leute 
neugierig auf Themen rund um alle Wissenschaften zu machen. 2010 hat Mister Science in 
Zusammenarbeit mit der Stadt luxemburg zum ersten Mal auf die Schueberfouer eingeladen. 
An zehn Stationen des Parcours der Fouer Science konnte man zum Beispiel erfahren, 
warum die Achterbahn nach ihrer rasanten fahrt so schnell wieder anhält und wie  
Zuckerwatte entsteht.

go for science – ein fortschrittliches Netzwerk
Seit Anfang 2010 richtet sich der fNr mit seiner Initiative Go for Science verstärkt an lehrer, 
Erzieher, Betreuer und Interessierte, die Spaß daran haben, mit Kindern zu experimentieren 
und zu forschen. Go for Science versteht sich als Knotenpunkt eines inner- und außerschuli-
schen Netzwerks an Multiplikatoren, in dem sich Wissensvermittler aus universität, lyzeen, 
fundamentalschule, Maison relais, Museen und gemeinnützigen Vereinen untereinander 
austauschen, um Ideen für lernwerkstätten, „hands-on“-Workshops oder schulische Projekt-
wochen zu bekommen.
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Der fNr fördert z.B. wissenschaftliche Workshops, Schulfeste und Schulprojekte, wissenschaftliche Ausflüge mit 
Schulklassen, Besuche von wissenschaftlichen Ausstellungen und Science centers, Besuche von forschern an 
Schulen mit bis zu 25.000 Eur Zuschuss.

Sie haben eine Idee für eine Aktivität und wissen nicht, wie Sie sie finanzieren und organisieren sollen? Genau dann 
steht Ihnen der fNr zur Seite. Mit Kontakten zu forschern, finanziellen Mitteln und ratschlägen zur Ausarbeitung  
Ihres Antrags auf förderung helfen wir Ihnen weiter. unter www.fnr.lu/fr/am1 finden Sie weitere Informationen zu 
diesem Thema.
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Wenn ihre ideen Wirklichkeit werden: am1 und die fNr awards
Alle wissenschaftlichen Aktivitäten in luxemburg beleben die forschungslandschaft des lan-
des – auch die, in denen Ihre Ideen realisiert werden! Deshalb richten sich zwei fördermög-
lichkeiten des fNr an Sie: die sogenannte begleitende Maßnahme AM1 und die fNr Awards.

am1 – leiten sie selbst ein forschungsprojekt! 
Innerhalb seines förderprogramms AM1 („Accompanying Measures“) wendet sich der fNr 
gezielt an lehrpersonal, Wissensvermittler und Multiplikatoren in gemeinnützigen Vereinen 
und Privatpersonen, die Projekte für Schüler und Studenten realisieren möchten, wie zum 
Beispiel wissenschaftliche Workshops, Besuche von wissenschaftlichen Ausstellungen, 
Einladungen von forschern an Schulen, wissenschaftliche Ausflüge mit der Schulklasse oder 
dem Verein.

Wie setzen sie ihre ideen in die Wirklichkeit um? 

  Sie schaffen es, mit Ihrem Projekt komplexe wissenschaftliche Inhalte verständlich 
zu vermitteln?

  Ihr Projekt richtet sich an die breite Öffentlichkeit oder Kinder und Jugendliche?

  Sie haben eine Idee, aber kein Geld für Material-, Personal-, Werbe- und reisekosten?

  Sie glauben an den innovativen charakter Ihrer Idee?

  Sie haben Partner, die bereit sind, bei Ihrer Idee mitzumachen?

dazu brauchen sie nur noch zwei einreich-fristen zu beachten: 

  Wenn Sie maximal 5.000 Euro Zuschuss benötigen, reichen Sie Ihren Antrag bis spätestens 
sechs Wochen vor Projektbeginn ein. 

  Wenn Sie mehr als 5.000 Euro (bis maximal 25.000 Euro) Zuschuss benötigen, reichen Sie 
den Antrag für Ihr Projekt bis spätestens drei Monate vor Projektbeginn ein.

Auf www.fnr.lu/fr/am1 finden Sie alle Informationen und Formulare für Ihren Antrag!

050403 02 1001
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die fNr awards
für Kommunikationsaktivitäten im wissenschaftlichen Bereich vergibt der fNr seit 2009 jähr-
lich jeweils bis zu drei Preise in den Kategorien „herausragende wissenschaftliche Publika-
tion“ und „herausragende förderung der Wissenschaftskultur“. 
In der Kategorie „Herausragende Förderung der Wissenschaftskultur“ werden Personen 
ausgezeichnet – forscher wie Nicht-forscher –, die durch ihre Aktivitäten dazu beigetragen 
haben, Kinder, Jugendliche und das breite Publikum für Wissenschaft und Technik zu begeis-
tern. Auswahlkriterien sind Originalität, der innovative charakter und die Außenwirkung des 
Projekts sowie der persönliche Einsatz des Projektleiters.

ausBlick luxemBurg 2020 

„gebt mir einen hebel, der lang genug, und einen angelpunkt, der stark 
genug ist, dann kann ich die Welt mit einer hand bewegen.“  
Archimedes (287 v. chr. – 212 v. chr.)

luxemburgs Zukunft als Wissensgesellschaft
luxemburg gehört innerhalb der Europäischen union zu den reichsten ländern mit dem höchs-
ten Pro-Kopf-Einkommen. Damit es seine internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht verliert, 
engagiert es sich stark bei der umsetzung des Wirtschaftsprogramms Europa 2020, dem 
Nachfolger der lissabon-Strategie aus den Jahren 2000 bis 2010. Dreh- und Angelpunkt hierbei 
sind, waren und bleiben auch in den kommenden Jahren die gezielte Investitionsbereitschaft 
luxemburgs in Innovation als Motor des Wirtschaftswachstums und die konsequente förde-
rung der „Wissensgesellschaft“, aus der auch das Großherzogtum zukünftig seinen Wohlstand 
generieren wird. Immer mehr in den Vordergrund rücken dabei Themen wie soziale Kohäsion, 
umweltschutz, forschung und Entwicklung, genauso wie die gesellschaftliche Integration aller 
Bevölkerungsgruppen und die Verankerung der Wissenschaftskultur in der breiten Bevölkerung.

Wissen schafft kultur
Die „förderung der Wissenschaftskultur“ eines landes durch engagierte Bürger bedeutet 
nichts anderes, als sich jeden Tag bewusst zu machen, dass wir so unsere lebensqualität er-
höhen. Die Wissenschaftskultur prägt unser Selbstverständnis als verantwortliche Bürger, im 
privaten wie im öffentlichen raum. Wer seinen Kindern und Enkeln ein interessantes Arbeits-
leben wünscht, kann dank Aufklärungskampagnen über neue Berufsziele ein guter ratgeber 
sein. Wer fortschritt und Technik aufgeschlossen und gleichzeitig kritisch gegenübersteht, 
kann leichter selbst entscheiden, was für ihn gut ist und was nicht. Wer Bescheid weiß über 
neue Entwicklungen in forschung, Innovation und Bildung, investiert gerne in die Zukunft. 
Seien Sie neugierig. forschen Sie nach. und fördern Sie dadurch die Wissenschaftskultur 
in luxemburg.

Bei einer feierlichen Zeremonie zur Preisverleihung bot sich den laureaten 
die Möglichkeit, ihre Publikation oder ihr Projekt kurz vorzustellen. Als 
Preis gab es für die Gewinner einen Scheck im Wert von 5.000 Euro. 
Einsendeschluss für die fNr Awards ist der 1. April jeden Jahres. Weitere 
Infos unter www.fnr.lu/awards



NütZliche liNks
LuxEmbuRG

FÖRdERuNG dER WISSENSCHAFtSKuLtuR

www.misterscience.lu Die Wissenschaftsseite des fNr für das breite Publikum, Schüler, Studenten,  
ihre lehrer und die forscher selbst

www.researchersnight.lu researchers‘ Night: die Gelegenheit forscher zu treffen und an wissenschaftlichen 
Aktivitäten teilzunehmen

www.science-festival.lu Science festival: wissenschaftliche Workshops und Spektakel für Groß und Klein

www.science-club.lu Wissenschaftliche Aktivitäten für 11- bis 18jährige

www.panda-club.lu Wissenschaftliche Aktivitäten für 6- bis 10jährige

www.pinscience.lu PInS asbl (Projets Interactifs Scientifiques): Wissenschaftliche Workshops,  
Shows und Animationen

www.ajsl.lu Association Jeunes Scientifiques luxembourg

www.deiklengfuerscher.lu Déi kleng fuerscher asbl: Erforschung von Alltagsphänomenen für Kinder  
von 5-10 Jahren

www.schema.lu Schema asbl: chemische Projekte

www.lespetitsdebrouillards.lu Wissenschaftliche und technische Aktivitäten für Kinder

www.snj.public.lu Service National de la Jeunesse

INFORmAtIONEN zu WISSENSCHAFtLICHEN bERuFEN

www.anelo.lu Diplom in der Tasche - und wie geht’s weiter?

www.cedies.lu centre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur

www.publicresearch.public.lu Discover the competences and know-how of public research organisations

FORSCHuNGSINStItutIONEN

www.fnr.lu fonds National de la recherche

www.afr.lu Aides à la formation-recherche

www.luxinnovation.lu luxinnovation

www.innovation.public.lu Portail luxembourgeois de l’innovation et de la recherche 

www.recherche.lu Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche

www.uni.lu universität luxemburg

www.ceps.lu centre d’Études de Population, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques 

www.lippmann.lu centre de recherche Public – Gabriel lippmann

www.tudor.lu centre de recherche Public – henri Tudor 

www.crp-sante.lu centre de recherche Public – Santé 

www.cnl.public.lu centre national de littérature

www.cvce.lu centre Virtuel de la connaissance sur l’Europe

www.ibbl.lu Integrated Biobank of luxembourg

www.lns.lu laboratoire National de Santé 

www.mnha.lu Musée national d’histoire et d’art

www.mnhn.lu Musée national d’histoire naturelle (Natur Musée)

www.statec.lu Service central de la statistique et des études économiques
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psc RESEARCH = COmmuNICAtION + pROmOtION
SEE WHAt’S bEHINd It



IMPrESSuM

fonds National de la recherche

6, rue Antoine de Saint-Exupéry
B.P. 1777
l-1017 luxembourg
t +352 26 19 25-1
f +352 26 19 25-35

für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.fnr.lu/fr/psc 
oder schicken Sie uns eine E-Mail unter info@fnr.lu

NOCH FRAGEN? WIR SINd FÜR SIE dA:

anne schroeder-Van den Bulcke
anne.schroeder@fnr.lu

t +352-26 19 25-47
f +352-26 19 25-35

Joseph rodesch (mister science)
joseph.rodesch@fnr.lu

t +352 26 19 25-60
f +352 26 19 25-35
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www.fnr.lu

core research = excellence + priority

attract research = opportunity + challenge

pearl research = flexibility + synergies

iNter research = mobility + collaboration

afr research = training + perspective

am research = support + promotion

psc research = communication + promotion


