
 

 

 
 

 
Bericht zu „Talent Take Off – Durchstarten“  

vom 8. - 11.09.2019 am Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung 
IOSB in Karlsruhe 

 
 

Jetzt geht’s los: Wie ihr leichter durchs Studium kommt 
 
Der Start ins Studium ist eine ungewisse Sache. Wird euer Projekt „Bachelor“ ein Erfolg? Werdet ihr den 
ganzen Lernstoff in den Griff bekommen? Und in welchen Beruf soll das Ganze nur münden? Bei „Talent 
Take Off – Durchstarten“ (TTO) erklären euch Insider und Profis, wie ihr das alles richtig gut 
hinbekommt. 
 
Viele sind einfach froh, wenn sie sich endlich für ein Studienfach entschieden haben. Nur: Nach der 
Studienentscheidung ist vor der Berufsentscheidung. Je eher ihr wisst, in welchem Beruf ihr später mal 
arbeiten wollt, desto eher könnt ihr klare Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen und damit viel Zeit 
und Energie im Studium sparen. Ihr habt euch bereits für ein naturwissenschaftliches Studium 
entschieden. Wäre vielleicht ein Job in der Forschung etwas für euch? 
 
Damit ihr das einfach mal ausprobieren und das Berufsfeld „angewandte Forschung“ kennenlernen 
könnt, hat Fraunhofer zusammen mit der Karriereplattform Femtec GmbH das viertägige Programm 
„TTO – Durchstarten“ entwickelt.  
 
 

 
 



 
 
Wer bin ich und was will ich? 
 
Den Anfang macht der Workshop „Design your Career“: Nach ein bisschen Theorie-Input zu den 
Arbeitstrends von morgen und der leicht beunruhigenden Nachricht, alles werde künftig noch 
komplexer und ungewisser, kommt auch schon Entwarnung von Workshop-Leiterin Ines Bruckschen. 
„Wer sich selbst und seine Stärken gut kennt und in Bewegung bleibt, der ist gut gewappnet gegen alle 
möglichen Turbulenzen.“ Zudem sei die Forschung ein ideales Sprungbrett in viele Märkte, weil man 
über die Projektpartner spannende Menschen und Firmen kennenlernt.  
 
Weil das mit dem „sich selbst kennen“ gar nicht so einfach ist, gibt es dazu ein paar Übungen. In 
Kleingruppen überlegen die Teilnehmer*innen, was sie tun würden, wenn sie ein Jahr lang Zeit und 
genügend Geld hätten? Viele wollen reisen, Sprachen verbessern, aber auch bei Hilfsprojekten im 
Ausland mitarbeiten oder etwas Handwerkliches lernen. Als nächstes werden Listen mit Stärken verteilt 
und jeder überlegt für sich, welche er bei sich sieht. So entsteht nach und nach für jeden der 
Teilnehmer*innen ein Profil. 
Zu diesen Profilen werden nun Job-Ideen überlegt. Zunächst etwas zögerlich, dann immer flüssiger 
landen Wünsche auf Klebezetteln: „Aids heilen“, „KI bei Autohersteller“, „Chef werden“, „Biotreibstoff 
aus Algen entwickeln“, „Promotion“, „Umweltschützerin“, „wasserfeste Bücher herstellen“, „Start-up für 
Bau von Schulen gründen“, „Berater“ oder sogar „Nobelpreis gewinnen“. Am Ende hat jeder mindestens 
fünf Ideen aufgeschrieben, die ihn oder sie reizen würden. 
  



Reality Check: Wie ticken Forscher*innen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am nächsten Tag wird überprüft, ob die eigenen Ideen vom Forscher*innenleben mit der Realität 
übereinstimmen. Alle zusammen besuchen mit den Organisatorinnen des Programms – Anke Streckfuß 
(Fraunhofer) und Constanze Schultze (Femtec) – das Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik 
und Bildauswertung IOSB in Karlsruhe. Nach einer kurzen Institutsvorstellung durchlaufen sie einen 
Parcours mit verschiedenen Demos. Hier wird unter anderem gezeigt, wie man industrielle 
Produktionen vor Hackern schützt oder wie man die Polizei bei der Auswertung von Videomaterial – 
etwa nach Randalen im Fußball-Stadion – unterstützt. An einem digitalen Lagetisch dürfen die TTO-
Teilnehmer*innen VR-Brillen aufsetzen, um als Avatar durch eine virtuelle Stadt zu marschieren.  
 
Später begleiten sie jeweils zu viert einen Wissenschaftler an seinen Arbeitsplatz. Sarah, Sungeeta, 
Robert und Benedikt sitzen mit dem Informatiker Philipp Woock zusammen, der ihnen sein 
Forschungsfeld „Multisensorfusion für mobile Robotersysteme“ erklärt. Er erzählt von seinen 
Forschungsreisen und zeigt Bilder, wie er ein autonom fahrendes U-Boot auf hoher See ins Wasser 
setzt. Aus den Daten, die dieses Fahrzeug von seinem Tauchgang mitbrachte, produzierte er dann 
Karten, die Computer verarbeiten können. „Ihr seht, wir sitzen hier nicht nur am Schreibtisch, sondern 
bringen unsere Forschung auch raus in die Welt.“ Er beschäftigt sich mit maschinellem Lernen und 
betreut dabei Projekte mit sehr unterschiedlichen Einsatzfeldern: Eines sollte Ärzt*innen im OP 
unterstützen, ein anderes Abwasserkanäle automatisch inspizieren und ein drittes soll Offshore-
Windanlagen prüfen. Da ist viel Abwechslung drin. 
 
Benedikt, der bald Technische Biologie in Stuttgart studieren wird, will wissen, was Philipp an seinem 
Job am wenigsten gefällt. „Ich bin jetzt nicht der weltbeste Programmierer, sondern eher jemand, der 
den Blick auf die Gesamtsystemarchitektur und die Algorithmen hat. Aber ein Prof von mir hat mal 
gesagt: ‚Ein Informatiker, der nicht programmieren kann, ist wie ein Dichter, der kein Deutsch kann.’  
Also habe ich mich dahintergeklemmt“, sagt er mit einem Zwinkern.  
  



 
 
Lernen und Planen ganz einfach 
 
An Tag drei des Programms teilt sich die Gruppe: Die eine Hälfte erfährt im Workshop „Lernstrategien 
und Zeitmanagement“ bei Trainerin Joana Hientz, mit welchen Tricks und Kniffen sie den ganzen 
Studien-Stoff in den Griff bekommt. Die anderen arbeiten im Workshop „Projektmanagement“ beim 
erfahrenen Projektmanager Sven Aden ganz praktisch durch, wie sie etwa ihr Bachelor-Studium als 
Projekt planen und strukturieren können. „Toll, wie viel in diesem einen Tag steckt – ich nehme ganz viel 
konkret für mich mit“, freut sich Kathi, die Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe studieren wird. 
 
Am letzten Tag heißt es, die Informationen der letzten Tage zusammenzubringen. Zunächst werden die 
Tipps ausgetauscht, die von den Wissenschaftler*innen kamen: Philipp empfahl zum Beispiel, sich lieber 
viele kleine Meilensteine zu setzen, das motiviere mehr. Und er gab den Rat, Autor*innen von 
spannenden Fachartikeln einfach mal anzuschreiben. „Viele teilen ihr Wissen gerne.“  
 



 
 
 
Zum Abschluss nimmt sich jeder etwas vor, um in den nächsten Wochen seinem Berufswunsch näher 
zu kommen. Kathi will eine gute Lerngruppe finden und ihr „Projekt Bachelor“ nach dem erarbeiteten 
Plan umsetzen. Benedikt fand ein Gespräch mit Hilfswissenschaftler (HiWi) Dominik am Fraunhofer 
IOSB besonders spannend und will sich eine vergleichbare Stelle bei Fraunhofer suchen. Und Stella, die 
Medizin in Düsseldorf studieren wird, will einen Artikel über Weltraummedizin schreiben, um tiefer ins 
Thema einzutauchen. Was sie alle dabei zusätzlich motivieren könnte? Der Kontakt zueinander! Noch 
eine ganze Weile nach dem offiziellen Abschluss stehen die Teilnehmer*innen zusammen und tauschen 
Adressen aus. Dann geht’s los, in kleinen Grüppchen machen sie sich dann auf den Weg in ihr neues 
Studienleben. 
 
 
Ihr habt jetzt Lust bekommen, beim nächsten Mal dabei zu sein? Dann lasst euch hier für „Talent Take 
Off – Durchstarten“ 2020 vormerken! www.fraunhofer.de/durchstarten  
 
Von Ines Bruckschen 
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