
Jedes Institut der Fraunhofer-Gesellschaft, das eine  Talent-School 

anbietet, hat eine eigene Ansprechpartnerin bzw. einen eigenen 

Ansprechpartner.DieseAngabenfindestDugenausowiedie

Termine, die Talent-School-Themen und die Bewerbungsfristen  

im Internet: http://www.fraunhofer.de/talent-school.

Von den Teilnehmenden wird für den Besuch der Fraunhofer- 

Talent-SchooleinegeringfügigefinanzielleEigenleistungerwartet,

die vor dem Workshop-Beginn zu zahlen ist.

KontaKt

Fo
to

s:
 B

er
nh

ar
d 

H
ub

er
 | 

La
yo

ut
: c

ur
le

e 
  

Wer ist die FraunhoFer-
GesellschaFt?

talent-school

Das Programm wird gefördert von
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Bei uns ist z. B. das Herzstück des MP3-Players entstanden – 

das MP3-Format. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

der Fraunhofer-Gesellschaft haben dieses Komprimierungs-

format im Rahmen eines Forschungsprojekts entwickelt. 

Solche Forschung ist typisch für uns, weil sie anwendungs-

orientiert ist. Mit über 80 Forschungseinrichtungen in 

Deutschland und mehr als 15 000 Beschäftigten sind wir die 

größte Organisation für angewandte Forschung in Europa, 

die technisch-naturwissenschaftliche Innovationen entwi-

ckelt. Die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sind 

vielfältig. Dazu gehören Solarzellen, Medikamente, die aus 

Pflanzen hergestellt werden, oder IT-Anwendungen für die 

Zukunft des Wohnens. Unsere Auftraggeber kommen aus 

der Wirtschaft oder gehören zur öffentlichen Hand. Wer 

international mithalten will, muss sich dem Wettbewerb 

stellen, Kontakte knüpfen und technologische Strömungen 

frühzeitig aufgreifen. Daher gibt es Niederlassungen von 

Fraunhofer in den wichtigsten Technologiezentren in 

Europa, den USA und in Asien.



 Teamarbeit•

 Input von und Betreuung durch Wissenschaftlerinnen und •

Wissenschaftlern der Fraunhofer-Gesellschaft

 Infos rund um das Thema »nationale und internationale •

Forschung«

 Gespräche mit Fraunhofer-Führungskräften •

Nach drei spannenden und abwechslungsreichen Tagen 

weißt Du, wie technische und naturwissenschaftliche Lösungen 

erforscht werden, wie man sich selbstständig wissenschaftliche 

Themenstellungen erarbeitet und wie im Team Lösungswege 

entwickelt werden. Zudem hast Du Dich intensiv mit anderen 

technikbegeisterten Schülerinnen und Schülern ausgetauscht 

und einiges über Dich selbst gelernt. Übrigens geht es nach der 

Talent-School weiter, wenn Du möchtest. Für den Übergang von 

der Schule in ein Studium und den Beruf gibt es das »Talent Take 

Off« Programm, über das wir Dich im Anschluss an die Talent-

School automatisch informieren.

Dich begeistert Mathematik, Informatik oder Technik? Naturwis-

senschaftliche oder technische Fragen und Lösungen faszinieren 

Dich? Die Talent-Schools der Fraunhofer- Gesellschaft bieten    Dir 

einzigartigeEinblicke,womitsichdieaktuelleForschungbe-

schäftigt und mit welchen Methoden geforscht und entwickelt   

wird. Im Zentrum einer Talent-School steht jedoch das projekt-

orientierte gemeinsame Arbeiten in  Workshops: Zusammen mit 

anderen  interessierten Schülerinnen und Schülern erarbeitest Du 

Lösungen zu Aufgabenstellungen aus den vielfältigen Themen-

feldernmodernerForschung.EntwickeltwurdendieAufgaben

aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft 

oder Technik von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der 

Fraunhofer-Gesellschaft.SieunterstützenEuchauchwährend

der Talent-School, vermitteln die notwendigen theoretischen 

Grundlagen und stehen für Dis kussionen zur Verfügung. Jede 

Talent-School erstreckt sich über drei Tage. Neben Workshops 

und einigen Informationsteilen steht auch die bewusste Aus-

einandersetzung mit den eigenen Denk-, Betrachtungs- und 

Wahrnehmungsweisen auf dem Programm.

Wir suchen dein talent – 
die FraunhoFer talent-school

 interessierte Schülerinnen und Schüler•

 9. bis 13. Klasse•

 Voraussetzung: Begeisterung für Mathematik, Informatik,  •

 Naturwissenschaft oder Technik

Zu welchen Themen und wo finden Talent-Schools statt?

EsgibtinDeutschlandsehrvieleForschungsinstituteder

 Fraunhofer-Gesellschaft, und an zahlreichen Instituten 

werden Talent- Schools durchgeführt. Je nach Forschungs-

schwerpunkt des  einzelnen Instituts beschäftigen sich diese mit 

ganz unterschiedlichen Themen.HierfindestDuausführliche

Informationen: http://www.fraunhofer.de/talent-school.

Wie kannst Du Dich bewerben?

 Sende Deine Bewerbungsunterlagen an die Ansprechpartnerin •

bzw. den Ansprechpartner vor Ort.

AlleDetailsdazufindestDuimInternetunterderobengenann-•

ten Adresse.

das alles erWartet dich in 
den WorKshops:

Wer Kann sich Für eine 
 talent-school beWerben?


