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Experimentiertag 2019

Der VDI Rheingau-Bezirksverein und der VDIni-
Club Flörsheim veranstalteten in Zusammenar-
beit mit der Stadt Flörsheim am 6. September
2019 den 9. Experimentiertag für Kinder im Al-
ter von 4 bis 12 Jahren. Die Kinder konnten den
VDIni-Club, eine Initiative des VDI Rheingau-Be-
zirksvereins, kennenlernen.
„Mach was mit Technik! “ ist das Motto des seit
10 Jahren bestehenden Technik-Clubs für Kin-
der, der in Flörsheim als erster gegründet wur-
de. Viele Schulen und Kitas innerhalb der
Region nutzen das Angebot, von den ehrenamt-
lichen Mitarbeitern kostenlos Unterricht und
AG´s in Technik zu erhalten.
Wolfgang Truss, Geschäftsführer des VDI Rhein-
gau- Bezirksvereins, begrüßte alle Teilnehmer,
insbesonders Herrn Wintermeyer, den Chef der
Hessischen Staatskanzlei und Herrn Dr. Blisch,
Bürgermeister der Stadt Flörsheim. In seiner
Ansprache zeigte er seine Begeisterung über
die große Beteiligung und bedankte sich bei
den ehrenamtlichen Mitgliedern des VDI für das
langjährige Engagement in der Kinder- und Ju-
gendarbeit der Region. Herr Wintermeyer be-
dankte sich für das großartige Engagement des
VDI Rheingau-Bezirksvereins für die technische
Förderung der Jugend und überreichte einen
Scheck über 500,- €.

Förderfirmen, Institutionen, Schulen, Hochschu-
len, der VDIni-Club und Hersteller technischer
Lehrmittel boten an vielen Experimentierti-
schen lehrreiche Experimente zum Mitmachen.
Gemeinsam wollen alle dazu beitragen, Kinder
frühzeitig mit Technik spielerisch in Kontakt zu
bringen und somit Interesse an einem techni-
schen Beruf zu wecken. Eine Maßnahme, um

dem gravierenden Fachkräftemangel in den
technischen Berufszweigen entgegenzusteu-
ern.

Über 1000 Kinder aus Kindergärten und Schu-
len, begleitet von Lehrerinnen, Lehrern, Erzie-
herinnen oder Eltern und Großeltern, nutzten
die Gelegenheit, selbst Versuche und Spiele
aus Natur und Technik durchzuführen. Sie
konnten „entdecken, probieren, erleben und er-
kennen“ und sich sowohl handwerklich mit Ma-
len, Bauen, Löten von elektrischen Schaltungen
betätigen als auch analytisch mit geometri-
schen Problemlösungen und Programmierungs-
aufgaben zur Steuerung von Robotern, . . . .

Die Vielfalt des Angebots mit Schwierigkeits-
graden für alle Altersstufen war überwältigend,
sodass ich nur einige repräsentativ erwähnen
möchte:
Sanofi bot chemische Experimente an, sowie
elektronische Anwendungen. Die Kinder konn-
ten u.a. eine Ampelsteuerung programmieren
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Es gab wieder viel zu tun

Disziplin und Geschicklichkeit waren angesagt
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und an einem Modell sofort das Ergebnis über-
prüfen.
Unser VDIni-Team war wieder präsent mit tech-
nischen Bausätzen, erklärte den Tüftlern die
Grundlagen und ließ anschließend die Kinder
alleine zusammenbauen. Bei Problemen wurde
natürlich unterstützend beraten.

Beim Mathematikum aus Gießen konnte mit
kniffligen Modellen das räumliche Vorstellungs-
vermögen getestet werden, sowie logisches
Denken und empirisches Versuchen.

An den Experimentierstationen der Friedrich-
List-Schule konnten Versuche zu physikalischen
Grundlagen ausprobiert werden.

Am Lab3 Stand wurde die Arbeitsweise eines
3D Druckers anschaulich präsentiert, außerdem
wurden Versuche von Verhalten von Flüssigkeit
und Schaum unter Vakuumeinfluss gezeigt.

Am Stand der TH Bingen konnten elektrische
Schaltungen zusammengelötet und ausprobiert
werden.
Fahrzeugbewegungen konnten mit Hilfe von
Farbkennungen programmiert werden.
Die Kinder konnten Kreisbilder malen, welche
anschließend zu Buttons verbördelt wurden.

Somit konnten sie ein persönliches Souvenir
mit nach Hause nehmen.
Der Original Rennwagen der Scuderia Mensa
der Hochschule RheinMain, war wieder für alle
ein besonderes Erlebnis.

Die Begeisterung der Kinder war an allen Stän-
den zu spüren. Nachdem die Gruppen zu Be-
ginn einzeln zu einer Informationsrunde durch
die Halle geführt worden waren, konnten es die
Kinder kaum erwarten, bis sie selbst aktiv wer-
den konnten.

Ende gut, Alles gut - die Kinder hatten
einen abwechslungsreichen Tag mit
sinnvoller Beschäftigung !

Mey

Wenn Du nicht weiterweist, helfe ich Dir

Ich programmiere dem Fahrzeug meine Befehle

Darf ich Dir helfen ?

Wenn ich groß bin, möchte ich auch mal so ein
Auto fahren


