
TALENT-SCHOOL

SCHON IN DER SCHULZEIT IN DIE 
FORSCHUNG EINSTEIGEN GEHT NICHT.

Bei unserer Talent-School könnt ihr in 

Praxisprojekten angewandte Forschung 

hautnah erleben.

DOCH.

WER IST DIE FRAUNHOFER-
GESELLSCHAFT?

Bei uns ist z. B. das Herzstück des MP3-Players entstanden – 

das MP3-Format. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der 

Fraunhofer-Gesellschaft haben dieses Komprimierungsformat im 

Rahmen eines Forschungsprojekts entwickelt. Solche Forschung 

ist typisch für uns, weil sie anwendungsorientiert ist.

Mit 72 Forschungseinrichtungen in Deutschland und mehr 

als 25 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir die 

größte Organisation für angewandte Forschung in Europa, die 

technisch-naturwissenschaftliche Innovationen entwickelt. 

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

Dazu gehören Solarzellen, Medikamente, die aus Pfl anzen 

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.

KONTAKT

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

anbietet, hat eine eigene Ansprechpartnerin bzw. einen eigenen 

Ansprechpartner. 

Diese fi ndest du genauso wie die Termine, die Workshop-Themen 

und die Bewerbungsfristen im Internet: 

www.fraunhofer.de/talent-school

Von den Teilnehmenden wird für den Besuch der Fraunhofer-

Talent-School eine geringfügige fi nanzielle Eigenleistung 

erwartet, die vor dem Workshop-Beginn zu zahlen ist.
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Bei unserer Talent-School könnt ihr in 

Praxisprojekten angewandte Forschung 

hautnah erleben.



WIR SUCHEN DEIN TALENT –  
DIE FRAUNHOFER TALENT-SCHOOL

Dich begeistert Mathematik, Informatik oder Technik? Natur- 

wissenschaftliche oder technische Fragen und Lösungen 

faszinieren dich? Die Talent-Schools der Fraunhofer-Gesellschaft 

bieten dir einzigartige Einblicke, womit sich die aktuelle 

Forschung beschäftigt und mit welchen Methoden geforscht  

und entwickelt wird. 

Im Zentrum einer Talent-School steht das projektorientierte 

gemeinsame Arbeiten in Workshops: Zusammen mit anderen 

interessierten Schülerinnen und Schülern erarbeitest du Lösungen 

zu Aufgabenstellungen aus den vielfältigen Themenfeldern 

moderner Forschung. Entwickelt wurden die Aufgaben aus 

den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft oder 

Technik von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der 

Fraunhofer-Gesellschaft. Sie unterstützen euch auch während 

der Talent-School, vermitteln die notwendigen theoretischen 

Grundlagen und stehen für Diskussionen zur Verfügung. 

Jede Talent-School erstreckt sich über drei Tage. Neben Work-

shops und einigen Informationsteilen steht auch die bewusste 

Auseinandersetzung mit den eigenen Denk-, Betrachtungs-  

und Wahrnehmungsweisen auf dem Programm.

DAS ALLES ERWARTET DICH  
IN DEN WORKSHOPS

 � Input von und Betreuung durch Wissenschaftlerinnen  

und Wissenschaftler der Fraunhofer-Gesellschaft

 � Teamarbeit

 � 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.  

Durchstarten in Richtung Studium 

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.  

Informationen dazu findest du unter:  

www.fraunhofer.de/talent-take-off

Wer kann sich für eine Talent-School bewerben

 � interessierte Schülerinnen und Schüler der 9. bis 13. Klasse

 � Voraussetzung: Begeisterung für Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaft oder Technik

 

Die Fraunhofer-Talent-Schools finden deutschlandweit statt.

Ausführliche Informationen zu Veranstaltungsorten, Terminen 

sowie das Programm der einzelnen Talent-Schools findest  

du hier: 

www.fraunhofer.de/talent-school 

Wie kannst du dich bewerben?

Sende deine Bewerbungsunterlagen an die Ansprechpartnerin 

bzw. den Ansprechpartner vor Ort.

Alle Details dazu findest du im Internet unter: 

www.fraunhofer.de/talent-school


