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Aktuelles

Ausgezeichnet: Schüler
auf den Spuren da Vincis
Er war Maler und Architekt, Naturphilosoph und Ingenieur: Als
Universalgelehrter gelang Leonardo da Vinci die erfolgreiche
Verknüpfung verschiedener Bereiche. Damit ist er bis heute
Vorbild – und Namensgeber des
Leonardo-da-Vinci-Preises für
Technik und Natur, den der VDI
gemeinsam mit dem Deutschen
Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts verleiht. Dieses Jahr ging der mit
2000 € dotierte Preis an die Realschule Bobingen. Sie überzeugte mit ihrem Unterrichtskonzept „Leonardo da Vinci –
Das Genie, welches Fächer verbindet“. Im vergangenen Schuljahr tauschte die Klasse 8 C die
Unterrichtsbücher gegen
Schriften und Skizzen da Vincis,
sezierte in Biologie ein Herz,
fertigte im Kunstunterricht
Kohlezeichnungen an, baute im
Werkunterricht ein funktionierendes Modell und fand im
Physikraum anhand des Blutdrucks heraus, was unter Druck
verstanden wird. Am Ende entstanden so über 70 Exponate
der Schüler.
vdi
- vdi.de/natur-und-technik
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„thinkING generations“:
Jahresberichte erschienen

Der VDI und die VDI-Initiative
„Sachen Machen“ haben im
letzten Jahr wieder viel bewegt
und sich erfolgreich für den
Technikstandort Deutschland
eingesetzt. Das zeigen die entsprechenden beiden Jahresberichte. In diesem Jahr lautet das
Motto „thinkING generations –
Innovationen für Deutschland“.
Es soll verdeutlichen: Nur wer
innovativ und dabei generationenübergreifend denkt, macht
den Technologiestandort
Deutschland zukunftsfähig. Als
gesellschaftlich-technischer Gestalter und Sprecher der Ingenieure ist es das Ziel des VDI,
positiven Einfluss auf die Entwicklung von Technik, Innovationen, und damit auch auf den
Technologiestandort Deutschland für kommende Generationen, zu nehmen. Auch in diesem Jahr ist jeweils eine mobile
Version der beiden Jahresberichte im Internet abrufbar. vdi
- jahresbericht.vdi.de
- jahresbericht.sachen-machen.org
VDI nachrichten, Düsseldorf, 17. 4. 15
becker@vdi.de

VDI-Veranstaltungen im Netz
Allgemeine und regionale Veranstaltungen
des VDI können Sie
im Veranstaltungskalender recherchieren. Die Suchfunktion
finden Sie am Ende der Seite.
- vdi.de/veranstaltungen
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Ingenieurgeschichte über ein
ganzes Labor auf einem Chip
Imagekampagne: Der VDI
porträtiert ausgewählte Ingenieurinnen und Ingenieure in
Videos und Fotoreportagen.
Nun ist eine neue Ingenieurgeschichte fertig. Das Video
zeigt Dominique Bouwes,
Ingenieurin für Mikrosystemtechnik, bei ihrer „kleinen“
Lösung für eine schmerzlose
und schnelle Diagnostik von
akuter Leukämie.
Gefilmt: Dominique
Bouwes konzentriert
sich auf die Arbeit an
ihrem Lab-on-a-Chip.

VDI nachrichten, Düsseldorf, 17. 4. 15, ps

Wenn man sich unseren Alltag
einmal genauer anschaut, stellt
man eins sehr schnell fest: Ohne
Ingenieure und ihre technischen
Erfindungen wäre das Leben sicherlich nicht so angenehm, wie
es heute ist. Denn Technik spielt
bei uns allen eine entscheidende
Rolle: Ob in Smartphones, Autos
oder auch hochsensiblen Messinstrumenten in der Medizin,
überall sind kleine Chips mit ganz
besonderen Fähigkeiten am Werk.
Zuverlässig messen, regeln und
steuern sie unsere Umgebung.
Als Ingenieurin der Mikrosystemtechnik arbeitet Dominique
Bouwes in ihrer Firma, der iX
Factory in Dortmund, an kleinen
Lösungen für große Herausforderungen. Hier gilt: Je kleiner, desto
besser, effizienter und schneller.
Bestes Beispiel ist ihr aktuelles
Projekt: ein sogenanntes „Lab-ona-Chip“ zur Diagnostik von akuter
Leukämie. Schmerzhafte Knochenmarkentnahmen und zeit-
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aufwendige Laboruntersuchungen sollen dank des neuen Chips
zukünftig der Vergangenheit angehören. Möglich wird das durch
Biomarker auf dem Chip. Diese

Die vielfältige Arbeit
von Ingenieuren soll
besser wahrgenommen werden
heften sich an erkrankte Zellen im
Knochenmark und lösen ein Signal aus, das Aufschluss über den
Typ der Leukämie gibt. Statt Tagen
müssen Ärzte und Patienten dank
des Mikrolabors nur noch knapp
eine Stunde auf ein Ergebnis war-

ten. Im nächsten Schritt soll der
Chip sogar nur noch ein paar
Tropfen Blut für eine Diagnose benötigen.
Der VDI will mit seiner Kampagne „Ingenieurgeschichten“ die
vielen großen und kleinen Innovationen von Ingenieuren würdigen
und publik machen. Auch Menschen außerhalb der TechnikCommunity sollen angesprochen
werden, denn ihnen ist oft nicht
bewusst, wie viel Ingenieurkunst
sie überall umgibt.
Den Ingenieuren, die sich beteiligen, bringt die Bewerbung persönlich vor allem eins: die Wahrnehmung ihrer Arbeit. Denn ausgewählte Geschichten stehen jeweils im Mittelpunkt eines professionell produzierten Videos oder

einer großen Fotoreportage, die
der VDI nicht nur in seinem Netzwerk, sondern auch im Internet
vermarktet. Das schafft Sichtbarkeit – sowohl für die ausgewählten
Ingenieurinnen und Ingenieure
als auch für deren Umfeld. Welche
Ingenieurgeschichte ausgewählt
wird, entscheidet eine hochkarätig
besetzte 13-köpfige Jury.
Im vergangenen November entschied sie welche zehn Geschichten in diesem Jahr als Kurzfilm
oder Fotostory vermarktet werden. Im November dieses Jahres
findet die nächste Jurysitzung statt
– Zeit genug also, sich mit der eigenen Ingenieurgeschichte online
zu bewerben.
STEPHAN BERENDS
- ingenieurgeschichten.vdi.de

Wie sich Arbeitgeber auf Generation Y einstellen
VDI nachrichten, Düsseldorf, 17. 4. 15, ps

Nachwuchs: Sie ist jung, anspruchsvoll, wissbegierig und vermischt gerne die Grenzen von Arbeit und Privatleben. Und sie ist
schon jetzt auf dem Arbeitsmarkt
so begehrt, dass Unternehmen gut
daran tun, sich voll und ganz auf
ihre Bedürfnisse einzustellen: die
Generation Y.
Wie Firmenlenker das anstellen
sollten, erklärte Sonja Salmen,
Professorin für Information Systems an der FH Heilbronn, der
Mitgliederversammlung des VDI
Bezirksvereins Ostwestfalen-Lippe
in Bielefeld. Auf den ersten Blick
klingt das wenig vielversprechend,
was die gebürtige Paderbornerin
Salmen auf Stippvisite in ihrer
Heimat dem Ingenieurpublikum
über die Generation „Y“ (sprich:
Why) – das sind die 1980 bis 2000
Geborenen – verrät.

Sie sind mit dem Internet und
den digitalen Technologien aufgewachsen und gewohnt, stets up to
date zu sein. Sie wollen Ideen
schnell realisieren, kennen keine
Grenzen und zur Vertraulichkeit
haben sie als Nutzer sozialer Netzwerke eine eher lässige Einstellung. Sie wollen unterhalten werden, sind permanent erreichbar,
haben hohe Erwartungen an den
Job – auch was Freizeit und den
Spaßfaktor angeht. Status und ein
schicker Dienstwagen sind ihnen
nicht wichtig, dafür aber das Anpassen der eigenen Schaffensphasen an den Biorhythmus.
„Da treffen Welten aufeinander.
Vor allem, wenn eine Zusammenarbeit mit älteren Mitarbeitergenerationen wie den Babyboomern ansteht. Arbeitnehmer
müssen genau aufpassen, wenn
sie diese jungen Leute nicht nur

holen, sondern auch halten wollen“, warnt die Wissenschaftlerin,
die sich an ihrem Lehrstuhl an
der Hochschule Heilbronn ausgiebig mit den jungen Talenten
und ihren besonderen Bedürfnissen beschäftigt.
„Arbeitgeber tun gut daran, sich
angesichts des demografischen
Wandels um diese wenigen und
hoch qualifizierten Arbeitskräfte
zu bemühen und ihnen attraktive
Arbeitsbedingungen zu schaffen,
denn sie kommen um sie nicht herum. Sie sind gut ausgebildet und
kreativ, leistungsbereit und motiviert. Kleine und mittelständische
Unternehmen müssen sich anstrengen.“
Und damit traf die Vortragsrednerin bei den Gästen des VDI Ostwestfalen-Lippe einen wichtigen
Gesichtspunkt: „Wir sind eine von
kleinen und mittelständischen

Unternehmen geprägte Region“,
betonte die Vereinsvorsitzende
Eva Schwenzfeier-Hellkamp bei
ihrer Begrüßungsansprache. Und
für die hatte Sonja Salmen viele
Tipps im Gepäck: „Seien Sie von
Anfang an ehrlich, geben Sie den
Neuen Raum, sich zu entwickeln.
Schaffen Sie eine gute Arbeitsatmosphäre, bieten Sie regelmäßiges Feedback, das wird als Wertschätzung begriffen.“
Neben Weiterbildung und der
Chance, von zu Hause aus arbeiten zu können, komme es den
Ypsilonern darauf an, ihre individuellen Lebensziele und -pläne im
Einklang mit der Arbeit zu verwirklichen. „Auch das geht: Schaffen Sie eine Chance zur aktiven
Mitgestaltung im Mitmach-Unternehmen!“, appellierte Salmen an
ihre Zuhörer.
S. HENSE-FERCH

