
Talente Praktika 

für Schülerinnen & 

Schüler 

Beispiele



Andrea (17)

„In einem sehr netten 

und angenehmen 

Arbeitsklima durfte ich 

einen Monat lang 

meinen persönlichen 

Beitrag zur Gewinnung 

wissenschaftlicher 

Erkenntnisse und zum 

Fortschritt der 

Klimaforschung leisten.“ 



Martin (17)

„Mein (Haupt-) Arbeitsplatz befand sich 

während meines Praktikums im 

heißbegehrte Spacesuit Laboratory 

(kurz: SuitLab). Dort hatte ich genügend 

Platz, um an den Raumfahrtanzügen 

weiterzuarbeiten.“



Franziska (16)

„Während meines 

Praktikums

durfte ich am Feld und 

auch im Labor arbeiten.

Da ich sehr gerne in der 

Natur bin,

hat das Projekt perfekt 

zu mir gepasst.“



Sebastian (17)

„Im August hatte ich 

hauptsächlich mit 

den speziell 

entwickelten Riblets

zu tun, Folien die 

mit ihrer 

Haifischstruktur die 

Aerodynamik 

gewisser Teile, 

wie zum Beispiel 

Flugzeugflügel, 

verbessern sollen.“ 



Esther (17)

„In meinem Praktikum 

im Fachbereich 

molekulare Biologie 

habe ich gemeinsam 

mit meiner Arbeits-

gruppe und einer 

weiteren Praktikantin 

an Impfstoffen für 

bestimmte Allergie-

erkrankungen 

gearbeitet.“ 



Daniel (15)

„Das Waldrappteam 

versucht als erstes 

wissenschaftliches 

Projekt eine ausge-

storbene Zugvogelart 

wieder in ihrem 

ursprünglichen 

Verbreitungsgebiet 

anzusiedeln.“



Claudia (16)

„Das Projekt an dem ich mitarbeiten durfte, hieß ‚Mineral 

goes 2017‘ und befasst sich mit der Optimierung der Bohr-

und Sprengtechnik in österreichischen Steinbrüchen.“



Daniel (17)

„Mein Hauptgrund für das 

Praktikum bei der AGES 

GmbH war, neues Wissen 

bzw. neue Kenntnisse zum 

Thema Strahlenschutz im 

Rahmen meiner VWA zu 

gewinnen. Ich beschäftigte 

ich mich hauptsächlich mit 

gamma-spektrometrischen

Bestimmungen in Umwelt-

und Lebensmittelproben. “ 



Annabelle (16)

„Zu meinen Aufgaben 

gehörte nicht nur das Bauen 

eines stabilen und 

kompakten Lego EV3-

Roboters, sondern auch das 

Schreiben von Programmen 

zur Steuerung der Roboter.“ 



Maya (18)

„Ich lernte anhand eines vom Institut 

gehaltenen Rothirsch-Rudels, welche 

Rangordnung die Tiere untereinander 

haben, wie man die Hirsche am 

einfachsten von einander unterscheidet 

und was verschiedene Verhaltens-weisen 

zwischen den Tieren untereinander und 

Menschen gegenüber bedeuten.“



Patrick (17)

„Das Institut an dem ich gearbeitet habe 

beschäftigt sich mit den wichtigen Themen 

der Zukunft: Energie, Verkehr und Umwelt. 

Schwerpunkte sind vor allem das 

Erforschen von neuen, umweltgerechten 

Energiesystemen und intelligenten 

Verkehrssystemen.“



Helene (15)

„Ich kann euch Mädls da 

draußen nur sagen: Traut euch! 

Wenn ihr euch für 

Naturwissenschaften 

interessiert ist es egal ob ihr von 

einer technischen Schule seid 

oder nicht, probiert es einfach!“



Maximilian (15)

„Die M. Swarovski 

GmbH beschäftigt 

sich mit mikros-

kopisch kleinen 

Glasperlen, die der 

Sicherheit im 

Straßenverkehr 

dienen. “ 


