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>>TECHNIK UND BILDUNG
>> „TECHNIK IST SPANNEND“

>> SCHON FRÜH DIE WEICHEN STELLEN

>> IDEENPARK ZUM ANFASSEN

Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für Bildung und
Forschung, sagt im Interview, warum gerade junge Menschen
an das Thema Technik herangeführt werden müssen und was
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft dafür tun können. >>Seite 3

Die ThyssenKrupp Stahl AG arbeitet eng mit Schulen zusammen.
Das Ziel der Kooperationen ist, die Schüler praxisnah mit
technischen Berufen vertraut zu machen. Der Austausch ist ein
Gewinn für alle Beteiligten.
>>Seite 3

Der IdeenPark in Gelsenkirchen lädt ein zur Entdeckungsreise in die faszinierende Welt moderner Technologien.
Eltern, Lehrer und Schüler können sich zudem umfassend
über Ausbildungsmöglichkeiten informieren.
>>Seite 4

>>EDITORIAL

Zukunft Technik entdecken
>>OB AUTO, HAUSHALT ODER UNTERHALTUNGSELEKTRONIK:

Kein neues Produkt, das sich auf dem Markt durchsetzen soll,
kommt ohne technische Innovationen aus. Der Konsument
erwartet dies – und die Wirtschaft erfüllt diesen Wunsch. Das
gilt ebenso für Investitionsgüter wie Maschinen, Anlagen und
Werkstoffe. Gerade in Deutschland sorgt allein der technische
Fortschritt für dringend nötige Wachstumsimpulse und Erfolge
im Export.
>>UMSO ÜBERRASCHENDER IST ES, dass die Ausgaben für

Forschung und Entwicklung bei uns seit Jahren hinter denen
unserer Hauptkonkurrenten USA und Japan zurückbleiben. Die
Studentenzahlen in den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen sind rückläufig, der sich abzeichnende Fachkräftemangel wird in den kommenden Jahren zu einem dramatischen
Innovationshemmnis werden. Der Grund: Um die Technikakzeptanz steht es in der deutschen Gesellschaft nicht zum Besten.
>>INITIATIVEN WIE ZUM BEISPIEL das Jahr der Technik 2004,

angeregt von BMBF, WiD und DVT, an dem sich als Partner
auch ThyssenKrupp beteiligt, wollen einen Stimmungswandel
erzielen. ThyssenKrupp hat in diesem Zusammenhang die
Initiative „Zukunft Technik entdecken“ ins Leben gerufen. Sie
soll verständlich machen, warum wir unsere Zukunft nur mit
Wissenschaft und Technik nachhaltig gestalten können, und
junge Menschen dazu ermutigen, ein naturwissenschaftliches
oder technisches Studium zu ergreifen.
Diese Beilage zeigt, wie man bereits in der Schule die Grundlage
für mehr Technikbegeisterung schaffen kann. Zum Beispiel
durch eine engere Kooperation von Schulen mit technischen
Verbänden und Unternehmen. Aber auch durch Wettbewerbe,
die Fantasie und Eigeninitiative fördern. Und nicht zuletzt durch
neue Informationsangebote wie die Kinder-Uni oder die SchülerUni – Konzepte, die bundesweit enorme Resonanz finden.
>>DIE NÄCHSTE BEILAGE ZUM THEMA TECHNIK UND BILDUNG
ERSCHEINT AM 26. AUGUST.
>>WEITERE INFORMATIONEN UNTER: WWW.JAHR-DER-TECHNIK.DE
UND WWW.ZUKUNFT-TECHNIK-ENTDECKEN.DE

Kluge Köpfe motivieren: Ein praxisnaher Unterricht fördert bei Schülern das Interesse an Fächern wie Mathematik und den Naturwissenschaften.

>>JAHR DER TECHNIK

Im IdeenPark werden Kinder
zum Technik-Entdecker
Wie Technik verständlich und spannend erlebt
werden kann, zeigt der IdeenPark rund um die
Arena AufSchalke in Gelsenkirchen.

Fürs Leben lernen
Technik gehört zur Allgemeinbildung. Und wer sich so richtig dafür
begeistern kann, hat einen Vorsprung auf dem Arbeitsmarkt.

VON VERA VON KELLER

F

ür Charlotte steht zum Ende des
ersten Schuljahrs fest: „Mama,
ich will Erfinderin werden.“ Ein
lohnendes Ziel. Doch ob ihr Interesse
an technischen Experimenten und naturwissenschaftlichen Zusammenhängen die nächsten Jahre überdauert,
wird auch davon abhängen, ob die
Schulen das Mädchen dauerhaft für
Themen aus Naturwissenschaft und
Technik begeistern können.

Kreative Köpfe gesucht

Spannende Vorlesungen von echten Professoren: Die Kinder-Uni im
IdeenPark macht Wissenschaft unterhaltsam und verständlich.

Vom 2. bis 4. September lädt der IdeenPark rund um die
Arena AufSchalke in Gelsenkirchen dazu ein, Technik zum Verstehen und Mitmachen zu entdecken. Das gilt ganz besonders
für Kinder und Schüler. Denn der IdeenPark ist durchgehend
kindgerecht gestaltet, alle Exponate und Attraktionen sind so
aufbereitet, dass schon die Kleinen etwas davon haben. Also
eine Erlebnisausstellung für die ganze Familie.
Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen über die Exponate
und das Begleitprogramm finden Sie unter:
>>WWW.ZUKUNFT-TECHNIK-ENTDECKEN.DE.

Mehr über den IdeenPark lesen Sie auf Seite 4.

Bisher sah es da eher düster aus. In
Berliner Grundschulen fand das Thema Technik allenfalls auf Eigeninitiative der Lehrerinnen im Sachkundeunterricht statt. In anderen Bundesländern sieht es nicht viel besser aus.
Diese Versäumnisse wurden auch in
den weiterführenden Schulen nicht
ausgeglichen. Sowohl die PISA-Studie
als auch Untersuchungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) attestieren Schülern in
Deutschland unterdurchschnittliche
Leistungen in Mathematik und den Naturwissenschaften.
Dies ist Besorgnis erregend. Denn
den Säulen unserer Wirtschaft – Automobilindustrie, chemische Industrie,
Maschinen- und Anlagenbau – wie
auch dem innovativen produzierenden
Gewerbe – Kommunikationstechnik,
Nano- und Lasertechnologie – wird die
Basis entzogen, wenn sich Jugendli-

che nicht mehr für Technikthemen begeistern und somit der Nachwuchs
ausbleibt.
Wirtschaft und Politik versuchen,
gegenzusteuern. Schließlich sind Innovationen notwendig, um im globalen Wettbewerb zu bestehen, die Arbeitsplätze von heute zu sichern und
die von morgen zu schaffen. Innovationen ermöglichen, neue Technologien einzusetzen, bessere Arbeitsbedingungen zu entwickeln und die
Umwelt zu schützen.
„Grundlage dafür ist eine gute
Ausbildung, denn Innovationen brauchen kluge, kreative Köpfe und frische
Ideen aus der Forschung“, sagt Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für
Bildung und Forschung.
Hoffnungsschimmer gibt es durchaus: Interesse für Technikthemen ist
nicht nur bei Jungen, sondern auch bei
Mädchen vorhanden. Dorothée André
aus Friedrichsthal bei Saarbrücken, mit
zwölf Jahren jüngste Teilnehmerin am
bundesweiten Futur-Wettbewerb 2004,
initiiert vom Bulmahn-Ministerium, gewann in der Altersgruppe 5. bis 10.
Klasse mit ihrer Vision von einem Aufräumroboter, der nicht nur Ordnung
hält, sondern auch morgens die Schultasche packt. Sieger der Altersgruppe
11. Klasse bis Studierende wurde
Sebastian Jensen, 17, aus Kiel. Er beschreibt eine Welt im Jahr 2020, in der
ein jeder Uhren, Autos und Kleidung

nach eigenen Vorstellungen selbst am
Computer entwerfen und die Produktion
per Mausklick beauftragen kann.
Die Initiative „Wissenschaft im Dialog“, ein Zusammenschluss aus sechs
deutschen Forschungsinstituten, hat
gemeinsam mit dem Tigerenten-Club
des Südwestrundfunks Acht- bis Zwölfjährige zum Bauen einer funktionstüchtigen Fantasiemaschine eingeladen – und bekam eine Flut von Bauplänen gemailt. Konstruiert wurde am
Computer mit vorgegebenen Bauteilen.
Nach der Nominierung der besten Entwürfe sollen sich nun Kinder auf Mitmach-Baustellen an den Forschungsinstituten in Magdeburg, Jülich, Karlsruhe, Bremen und Neuherberg bei

>> INFO
>>AUFSTEIGER: Das Bundesbildungsministerium will Schülern Lust
auf Unterricht in Chemie und Physik
machen. Chemie im Kontext (ChiK)
sowie Physik im Kontext (PhiK) sind
Forschungsprojekte, die innovative
Unterrichtskonzeptionen einführen
und umsetzen sollen.

>>PIONIERE: Erstmals wurden von
vier Bundesländern (Berlin, Brandenburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern) Rahmenlehrpläne für die
Grundschule gemeinsam entwickelt.
Ziel: einheitliche Bildungsstandards.

München treffen, um die besten Pläne
in reale und technisch funktionsfähige
Konstruktionen umzusetzen.
Als „voll cool“ gilt unter Jugendlichen auch der Besuch von KinderUniversitäten. In 45-minütigen Vorlesungen, speziell für Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren konzipiert,
die sich für Technik und Wissenschaft
interessieren, beantworten Professoren in verständlicher Weise WarumFragen, an denen Ottonormal-Eltern
scheitern. Die Tübinger Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard
versuchte sich im Audimax der Tübinger Universität an der Frage „Warum
darf man Menschen nicht klonen?“. In
Köln erfuhren Kinder, seit wann es die
Sonne, die Erde und das Weltall gibt
und warum Schmerzen weh tun.
Die Kinder-Universität Dresden wird
das Interesse an dieser neuen Form
des Lernens wohl weiter steigern, wenn
sie sich Anfang September mit zwei
Vorlesungen auf dem IdeenPark rund
um die Arena AufSchalke präsentiert.
Ab kommendem Wintersemester geht
es dann bei der Kinder-Universität
Dresden, unterstützt durch das Unternehmen ThyssenKrupp, unter anderem um die Fragen „Warum kann ein
Flugzeug fliegen?“ und „Warum sind
Zellen wie kleine Fabriken mit winzigen
Maschinen?“
Dieses Engagement des Konzerns
ist nur ein Beispiel dafür, wie sich die

Wirtschaft dafür einsetzt, bei Jugendlichen Interesse für Technikthemen
zu wecken. Auch Patenschaften bei
Regionalwettbewerben von „Jugend
forscht“ tragen dazu bei, Pioniergeist
zu fördern. Und mit ihrer Teilnahme am
jährlichen „Girls Day“ helfen Betriebe,
technische Berufe speziell bei Mädchen ins Blickfeld zu rücken.

Unternehmenshilfe ist nötig
Weil, als Konsequenz aus PISA und
Co., auch die Schulen Schwächen im
mathematisch-naturwissenschaftlichen
Unterricht beheben wollen, tut sich hier
für Unternehmen ein weites Feld an
Unterstützungsmöglichkeiten auf – gesponsorte Computer, praxisorientiertes
Unterrichtsmaterial, Anschauungsunterricht im Betrieb oder Unterstützung der Lehrer durch Experten aus
dem Unternehmen.
Ob all das Schulabgänger tatsächlich zu entsprechenden Berufsausbildungen motiviert, kann man nur
hoffen. Denn schon heute suchen
Unternehmen händeringend Fachkräfte
in den Bereichen Konstruktion, Qualitätssicherung und Service. Beste Berufschancen haben Ingenieure: Laut
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung rechnen vier von fünf Unternehmen innerhalb der nächsten fünf
bis zehn Jahre mit einem „erheblichen
Mangel“ an Fachkräften mit Ingenieur<<
studium.
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Unternehmen für junge Menschen
interessant zu machen?
>>Labonte: Ich halte es für wichtig,
wenn Themen, die uns unter den
Nägeln brennen, im Rahmen einer
Kampagne besonders herausgestellt
werden. Die Veranstaltungen zum Jahr
der Technik in Düsseldorf Mitte Juni
waren für mich schlagender Beweis,
dass man mit einem solchen Event
Tausende junger Menschen mobilisieren und in Kontakt mit Technik bringen
kann. Bei solchen Gelegenheiten werden auch hoch talentierte junge Leute
auf uns aufmerksam. Wir sollten dies
von Zeit zu Zeit wiederholen.
Ihre Beiträge zum Jahr der Technik
stehen unter dem Motto „Zukunft
Technik entdecken“. Wie stark ist
dabei der Begriff Zukunft mit der
Personalplanung von ThyssenKrupp
verknüpft?
>>Labonte: Natürlich gibt es bereits
heute viele junge Menschen, die einen
technischen Beruf ergreifen wollen. Im
Hinblick auf unseren künftigen Personalbedarf müssten es jedoch deutlich
mehr sein. Wir finden Jahr für Jahr
viele, die zum Beispiel in unserer technischen Ausbildung hervorragende
Leistungen erbringen. Diese versuchen
wir nach Möglichkeit auch im Unternehmen zu halten. Auf der anderen
Seite berichten unsere Ausbildungsbetriebe von zum Teil eklatanten Mängeln bei jungen Leuten in den Einstellungstests, die wir für Schulabsolventen durchführen.

Sie treffen mich im IdeenPark.
Vom 2. bis 4. September rund um die
Arena AufSchalke in Gelsenkirchen.

Botschafter für Technik
ThyssenKrupp Arbeitsdirektor Ralph Labonte über Nachwuchskräfte in
technischen Berufen, Schulpatenschaften und Personalplanung.

VON MICHAEL DROSTEN

Avantgarde. Heute weiß mancher Zehnjährige mehr über die Geheimnisse des
PC als der eigene Vater. Insofern ist Umgang mit modernster Technik durchaus
an der Tagesordnung. Es besteht auch
Interesse daran.

auch Zyklen bei der Nachfrage von
technischen Ausbildungsberufen. Dies
ist, zum Teil zeitlich verzögert, die Antwort auf strukturelle Krisen in wichtigen
Bereichen der Wirtschaft. Insofern kann
man sicherlich nicht pauschal von einer Abnahme der Technikbegeisterung
sprechen. Nehmen Sie als Beispiel die
Selbstverständlichkeit, mit der die junge Generation heute mit den modernsten IT-Technologien umgeht. Solche
jungen Leute waren in den 70er Jahren

Branchenexperten warnen vor einem
Nachwuchsmangel in technischen Berufen. Offenbar sind vor allem junge
Menschen kaum noch für Technik zu
begeistern. Herr Labonte, wie beurteilen Sie die Situation?
>>Labonte: Wenn man die Zahlen der
vergangenen 30 Jahre nüchtern analysiert, so muss man feststellen, dass
es ein Auf und Ab zum Beispiel bei den
Studienanfängerzahlen in den Ingenieurwissenschaften gegeben hat und

>> VITA
RALPH LABONTE
Seit Januar 2003 ist Ralph Labonte
Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor
der ThyssenKrupp AG sowie bei der
ThyssenKrupp Steel AG. Er war unter
anderem Gewerkschaftssekretär bei
der Gewerkschaft Handel, Banken
und Versicherungen wie auch bei der
IG Metall.

Das Interesse an Technik zu wecken
und zu fördern, ist zuvorderst eine Aufgabe der weiterführenden Schulen.
Dort fristet Technik aber meist ein
Schattendasein.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Werden Sie zum
Entdecker. Im IdeenPark.
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Das Erlebnis für die ganze Familie: Technik zum Verstehen und Mitmachen. Hier
können Erwachsene und Kinder zu Entdeckern werden und moderne Technologien
erkunden. Erfahren Sie, wie viel Spaß Technik macht. Lernen Sie die Menschen
hinter der Technik kennen. Und erleben Sie prominente Gäste. Eintritt frei.
Zukunft Technik entdecken. Mit ThyssenKrupp
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Das Bildungsministerium hat das Jahr
2004 zum Jahr der Technik ausgerufen. ThyssenKrupp beteiligt sich mit
einer Vielzahl von Projekten und Aktionen. Können Maßnahmen dieser
Art dazu beitragen, technikorientierte

FÖRDERUNG VON SCHULPARTNERSCHAFTEN > > > > > > > > > > > > > > >

Treffen und verstehen

>
>
>
>
>

D

ie Idee für den „Dialog mit der
Jugend“ hatte Ulrich Hartmann,
ehemals Vorstandsvorsitzender der
VEBA AG. Er war 1996 und 1997 zugleich zugleich Moderator und damit
Leiter des Initiativkreises Ruhrgebiet,
dem 55 Unternehmen aus Deutschland
und Europa, vor allem aber aus Nordrhein-Westfalen angehören. Sie alle haben sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam
dem Strukturwandel im Ruhrgebiet
wichtige Impulse zu verleihen und das
Image der Region positiv zu fördern.
Der Initiativkreis organisiert jährlich zwischen 15 und 20 dieser Dialoge – das
sind Zusammenkünfte und Gespräche
zwischen Schülern aus RuhrgebietsGymnasien und Leitern der im Initiativkreis zusammengeschlossenen
Unternehmen.

Akribische Vorbereitung

www.zukunft-technik-entdecken.de >> 01802/868 868 (6 Ct. /Anruf)

nen und Schülern die Motivation gibt,
sich auf unbekannte Gebiete zu wagen. Viele der „Jugend forscht“-Preisträger haben anschließend technische
Berufe ergriffen.

Der Initiativkreis Ruhrgebiet will Wirtschaft und
Schulen zusammenbringen. VON CHRISTOPH GARDING

2. bis 4. September 2004, AufSchalke, Gelsenkirchen.
>
>
>
>
>

>>Labonte: Bezüglich der Technikbegeisterung in unseren deutschen
Schulen gibt es sicher große Unterschiede. Das hängt unter anderem von
spezieller Ausrichtung und auch von
besonders engagierten Lehrern ab.
Wir machen seit vielen Jahren ausgesprochen gute Erfahrungen mit
Schulen, die sich am jährlichen Wettbewerb „Jugend forscht“ beteiligen.
Hier besteht oftmals ein sehr innovationsfreudiges Klima, das Schülerin-

Was wollen Sie tun, um das zu ändern?
>>Labonte: Wir werden die Zusammenarbeit mit den Schulen verstärken. Wir wissen, dass wir allein schon
wegen der demografischen Verwerfungen der nächsten zehn Jahre in
unseren Schwerpunktregionen die
Kontakte mit den Schulen noch weiter ausbauen müssen.
Das heißt, wir müssen an den
Schulen im positiven Sinne trommeln
und den Lehrern unseren reichen Erfahrungsschatz zur Verfügung stellen.
Schulpatenschaften sind für mich dabei ganz wichtig. Es gibt bereits heute viele gute Beispiele für erfolgreiche
Patenschaften zwischen ThyssenKrupp
und speziellen Schulen.
Hier fördern wir insbesondere die
Fächer, die auf einen technischen Beruf hinführen. Außerdem müssen unsere Ingenieure, die ja alle Mitarbeiter
in technischen Berufen sind, bereit sein,
auch außerhalb des Unternehmens
für Technik zu werben, quer durch
alle gesellschaftlichen Bereiche – als
„Botschafter für ThyssenKrupp“. <<

„Das Kennenlernen der einzelnen
Unternehmen und ihrer Manager dient
vor allem dazu, den Schülern ein
Gefühl für praktische Wirtschaft und
Industrie zu vermitteln“, sagt Bernd
Kreuzinger, der im Initiativkreis die
Dialoge organisiert. „Außerdem unterstützten solche Treffen die Berufsorientierung der Schüler.“
Die jeweiligen Termine mit den
Chefs werden akribisch vorbereitet.

Unternehmensvertreter besuchen zuvor die Schulen, stellen dabei den
Schülern wie auch den begleitenden
Lehrern die Firma vor und klären auch
ab, welche Themenkreise die Besucher interessieren.
Dabei geht es in der Regel nicht nur
um das Unternehmen selbst, sondern
auch um die Branche, das Konkurrenzumfeld und nicht zuletzt um die Ausbildungs- und Berufsperspektiven, die
es bietet. Und es werden nicht nur
schwer wiegende Themen angesprochen. Beim Dialog mit Ekkehard
Schulz, dem Vorstandsvorsitzenden der
ThyssenKrupp AG, drehte sich das Gespräch zwar zunächst um Dinge wie
die aktuelle Wirtschaftskrise oder den
Zukunftsmarkt China, in dem sich
das Unternehmen laut Schulz durch
eine ganze Reihe von Joint Ventures
„exzellent positioniert“ sieht. Später
wurde dann aber auch Leichteres
besprochen. So erzählte Schulz von
der konzerninternen Geldstrafe fürs
Handyklingeln bei dienstlichen Besprechungen – dann sind 100 Euro für einen wohltätigen Zweck fällig.
Die Treffen werden ergänzt durch
Besichtigungen. Nach dem Besuch in
der ThyssenKrupp Zentrale ging es für
die Gymnasiasten aus Marl, Dortmund,
Duisburg und Essen ins Stahlwerk

Duisburg. Oberschüler aus Essen und
Recklinghausen besichtigten vor ihrem
Gespräch mit Jochen Melchior, dem
Vorstandsvorsitzenden des Kraftwerksbetreibers Steag AG, zunächst das
Kraftwerk Voerde. Und Hans-Peter
Keitel, Chef der Hochtief AG, ließ es
sich nicht nehmen, seinen Besuchern
erst einmal die Großbaustelle des
neuen Stadions von Borussia Mönchengladbach zu zeigen, das Hochtief
aktuell baut.

Unternehmen sind interessiert
Inzwischen hat der Initiativkreis eine
weitere Dialogreihe initiiert. Vorbild dabei sind die Schulkooperationen der
ThyssenKrupp Stahl AG. InitiativkreisMitarbeiter Kreuzinger will unter dem
Motto „Zukunft Technik“ Mitgliedsfirmen und Schulen der Region RheinRuhr motivieren, ähnliche Verbindungen miteinander einzugehen. Im Juni
hatte er Schulvertretern das Konzept
vorgestellt und möchte nun Schulleiter
und Firmenvertreter an einen runden
Tisch zusammenbringen. Inzwischen
haben bereits fünf Unternehmen ihr
Interesse signalisiert. Kreuzinger ist
überzeugt, dass seine Aktion ein Erfolg wird: „Noch vor Jahresende stehen fünf Kooperationen. Und das ist
erst der Anfang.“
<<
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„Technik ist spannend“

>> SPANNENDE PRODUKTE

Bloß nicht stehen bleiben!

Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn über technische Bildung,
praxisnahen Unterricht und das Jahr der Technik.
VON MICHAEL DROSTEN

Warum ist es so wichtig, gerade junge Menschen an das Thema Technik
heranzuführen?
>>Bulmahn: „Made in Germany“ ist
weltweit eine Marke, die für höchste
Qualität steht. Dies liegt daran, dass
Ingenieure, Techniker und Technikerinnen bei uns Innovationen umsetzen
und technologische Höchstleistungen
schaffen. Mit diesem Fachwissen sind
wir mittlerweile Exportweltmeister und
liegen bei den internationalen Patenten auf Platz zwei hinter Japan. Doch
werden die Ideen von morgen heute
gepflanzt. Deshalb will ich im Jahr der
Technik gerade junge Leute ermuntern
zu sagen: Das ist spannend, hier will
ich mitmachen.
Laut einer OECD-Studie sind vor allem
die mathematischen und naturwissenschaftlichen Leistungen deutscher
Schüler im internationalen Vergleich
unterdurchschnittlich. Was muss sich
ändern?
>>Bulmahn: Wir behalten erfahrungsgemäß das, was Eindruck hinterlässt.
Und wer einmal die Gelegenheit hatte,
einen Roboter selbst zusammenzubauen oder den DNA-Strang einer
Tomate zu isolieren, der wird dieses
Gespür für technische und naturwissenschaftliche Zusammenhänge nicht
verlieren. Unterricht muss neugierig
machen. Mit dem Programm SINUS
gehen Bund und Länder genau diesen
Weg. Schülerinnen und Schüler lernen
Mathematik durch Mitmachen, Ausprobieren und Experimentieren.
Technik als Unterrichtsfach spielt hier
zu Lande praktisch keine Rolle. Welche Möglichkeiten gibt es, Schülern
praxisnahe Technik zu vermitteln?
>>Bulmahn: Es gibt viele Möglichkeiten, Praxis in die Naturwissenschaften
und den Mathematikunterricht einzubinden. Und es gibt Schülerinnen und
Schüler, die sogar außerhalb der Schule und freiwillig Schülerlabors an Universitäten, Forschungseinrichtungen

Fahrtreppe?
>>Ja, so lautet meine fachlich richtige Bezeichnung. Das steht
sogar im Duden. Wenn ich das Wort „Rolltreppe“ höre, bekomme
ich sofort schlechte Laune. Ich rolle doch nicht, ich fahre meine
Gäste.
Okay, und wie schnell fahren Sie?
>>Das kommt drauf an: In Europa mit einem halben Meter pro
Sekunde. Es geht aber auch schneller. Stellen Sie sich vor: In Osteuropa fuhren wir früher mit einem Meter pro Sekunde, aber das
erlaubt die europäische Norm nicht mehr. Doch es kommt ja nicht
allein aufs Tempo an, wichtig sind auch Breite und Länge.
Ach so?
>>Ja, moderne Fahrtreppen sind bis zu einem Meter breit und
können bis zu 11.700 Personen pro Stunde befördern. Die
weltweit längste Fahrtreppe gibt es übrigens seit 1999 in Prag,
in der Metro-Station Namesti Miru. Auf einer Länge von exakt
100 Metern fährt sie 45 Meter tief unter die Erdoberfläche.

Gespür für Zusammenhänge vermitteln: Bundesbildungsministerin Bulmahn wünscht sich an den Schulen eine aktive Werbung für technisch orientierte Berufsfelder.

und Firmen besuchen. Gerade in den
vergangenen Jahren sind hier zahlreiche Aktivitäten neu hinzugekommen.
Der Bund wird in den nächsten Jahren ein Kompetenzzentrum aufbauen,
das solche außerschulischen Bildungsangebote koordiniert und qualitativ beurteilt. Das Projekt nennt sich
„Lernort Labor“.
Welche bildungspolitischen Rahmenbedingungen sollten modifiziert werden, um Technik gesellschaftsfähiger
zu machen?
>>Bulmahn: Wir haben diesen neuen
Weg bereits eingeschlagen, als wir im
Jahr 2000 erstmals zusammen mit
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dem Stifterverband und den großen
Forschungseinrichtungen ein Wissenschaftsjahr ausgerufen haben. Fachleute treten aus ihren Labors heraus
und zeigen der Öffentlichkeit, wie faszinierend das ist, woran sie forschen, und
welchen Sinn diese Forschung hat. Das
diesjährige Technik-Jahr hat schon jetzt
mehr als 140.000 Besucherinnen und
Besucher in ganz Deutschland angelockt. Den Erfolg dieser Wissenschaftsjahre können wir spüren: Seit 1998 ist
die Zahl der Studienanfänger in den
Ingenieurwissenschaften um mehr als
35 Prozent, in Mathematik und den
Naturwissenschaften sogar um 71 Prozent gestiegen.

Schon früh die Weichen stellen
ThyssenKrupp pflegt eine enge Kooperation mit Schulen. Das Ziel:
Schüler mit technischen Berufsfeldern vertraut zu machen. VON CHRISTOPH GARDING

A

uf dem Stundenplan der Jahrgangsstufe 11 des Max-PlanckGymnasiums in Duisburg standen ungewöhnliche Themen. Es ging um
Standortfaktoren, Globalisierung und
um Hochofenchemie. Auch das Lehrpersonal war nicht das übliche – die
Gestaltung der Unterrichtssequenzen
hatten Professor Martin Rasch, Leiter
des ThyssenKrupp Konzernarchivs,
Miguel Martin Pelegrina, Bereichsleiter Personalwirtschaft beim Unter-

Interview mit einer Rolltreppe
Pardon, könnten Sie vielleicht für einen Moment anhalten?
>>Sorry, aber das geht nun wirklich nicht. Sie sehen doch, dass
ich alle Stufen voll zu tun habe! Es gibt nichts Schlimmeres als
eine stehende Fahrtreppe.

nehmen ThyssenKrupp Stahl AG (TKS)
und Ausbilder Uwe Görlich, ebenfalls
ThyssenKrupp Stahl, übernommen –
natürlich in Abstimmung mit dem verantwortlichen Geografielehrer.
Die zunächst eher zurückhaltenden
Schüler waren bald eifrig bei der
Sache. Über die Standortfaktoren einer Diskothek waren sie sich schnell
einig. Anschließend ging es darum,
entsprechende Faktoren auch für die
Schwerindustrie zu entwickeln und auf

Wissenschaft zum Anfassen: Der praxisnahe Unterricht durch die Zusammenarbeit
mit ThyssenKrupp kommt bei den Schülern sehr gut an.

dieser Grundlage Standortbewertungen vorzunehmen. Auch hier arbeiteten alle aktiv mit. Und erhielten Einblicke in industrielle Beschaffungs- und
Absatzstrukturen sowie die damit verbundenen Logistikkosten. Später ging
es auch um Schließung, Neubau und
Inbetriebnahme von Werksanlagen.

Praxis vermitteln
Was sich so außergewöhnlich anhört,
ist im Max-Planck-Gymnasium fast
schon Alltag. Das gilt auch für drei weitere Gymnasien und Gesamtschulen
in Duisburg und Bochum. Sie alle sind
Partner einer vor vier Jahren begonnenen Kooperation von ThyssenKrupp
mit Schulen der Region, bei denen sich
Mitarbeiter bemühen, den eher theoretischen Schulstoff in Fächern wie
Chemie, Biologie, Physik, Geografie
und auch den Sozialwissenschaften
durch Anwendungsbeispiele aus
der unternehmerischen Welt plausibel
und nachvollziehbar zu gestalten.
ThyssenKrupp unterstützt außerdem
Veranstaltungen, in denen Schüler
und Lehrer erfahren, welche Berufe
Zukunft haben und wie man sich richtig bewirbt.
Hinzu kommen Schülerpraktika
sowie vor- und nachbereitete Unternehmensbesichtigungen, bei denen
Schüler die Arbeitswelt konkret erleben. Die Basis dieser Zusammenarbeit bilden Kooperationsverträge,
auf deren Grundlage jedes Jahr Schulleiter, Kontaktlehrer und Vertreter von
ThyssenKrupp ein konkretes Programm erarbeiten, das in die Lehr-

pläne einzuordnen ist. Am Ende jeden
Schuljahrs arbeiten alle Beteiligten die
zurückliegenden Veranstaltungen auf,
um Schlussfolgerungen für künftige
Programme ziehen zu können.

Mit Vorurteilen aufräumen
„Um wettbewerbsfähig zu bleiben,
müssen wir qualifizierten Nachwuchs
in technischen Ausbildungsberufen
und Studiengängen gewinnen“, sagt
Joachim Weier, Leiter des Bereichs
Bildung bei ThyssenKrupp Stahl über
das Ziel der Kooperationen. Über die
Zahl der Bewerbungen könne er zwar
nicht klagen, sagt Weier. Und das
gelte sowohl für Schulabgänger („Wir
stellen jährlich 310 Azubis ein und
haben um die 6.500 Bewerbungen“)
als auch für Hochschulabsolventen.
Allerdings: „Es gibt zu wenig gute
Bewerbungen.“
Das liege auch daran, dass sich
gerade bei qualifizierten Schülern „das
Interesse sehr stark auf die so genannten White-Collar-Berufe konzentriert“.
Mit der Stahlindustrie verbinden viele
noch Krach, Hitze, Schweiß und Gestank. Dass sich hinter der Stahlerzeugung jede Menge Hightech verbirgt, ist den wenigsten Schülern klar.
„Um mit solchen Vorurteilen aufzuräumen und auch Jugendliche wieder
mehr für ein technikorientiertes Berufsbild zu gewinnen, müssen die Weichen möglicht früh gestellt werden“,
meint Weier. Das war auch die Intention eines Projekts mit der Maria-Sybilla-Merian-Gesamtschule in Bochum.
An sechs Schultagen durften die elf-

Und welchen Beitrag kann die Wirtschaft dazu leisten?
>>Bulmahn: Viele Schülerinnen und
Schüler wissen gar nicht, was ein Maschinenbauer oder ein Elektrotechniker heutzutage macht. Hier sind vor
allem die Unternehmen gefragt.
Schon während der Schulzeit sollten Jugendliche die Gelegenheit bekommen, spätere Arbeitsbereiche kennen zu lernen. Bei Großunternehmen ist
dieses Engagement schon verbreitet,
doch gerade die für die Regionen so
wichtigen kleineren und mittelständischen Unternehmen könnten noch
viel aktiver beim Nachwuchs für ihre
Berufsfelder werben.
<<

bis zwölfjährigen Sechstklässler im
Unternehmen nicht nur Azubis über
die Schulter sehen, sie konnten auch
unter deren Anleitung komplizierte
Metallstücke sägen und Lichtschaltungen installieren. Oberstufenleiter
Klaus de Vries war positiv überrascht,
wie sehr seine Schüler bei der Sache
waren: „Erstaunlich, die Gesichter kenne ich auch ganz anders.“
Wenn es darum geht, Schüler
mehr für Technikberufe zu interessieren, „sollten wir aber nicht allein beim
Schüler ansetzen“, sagt Weier. Fast
noch wichtiger sei es, „die Lehrer darauf einzustimmen, dass Technik und
Industrie-Naturwissenschaften sehr
spannend sind“. Schon jetzt kümmert
sich ThyssenKrupp um dieses Thema,
veranstaltet am Steinbart-Gymnasium
in Duisburg regelmäßig eine gemeinsame Tagung von Lehrern und eigenen Mitarbeitern.

Weiterer Austausch geplant
Inzwischen gibt es weitere Kooperationen. Auf Initiative von Karl Ulrich
Köhler, Vorstandsvorsitzender von
ThyssenKrupp Stahl, wurde mit der
Rheinisch-Westfälischen Technischen
Hochschule Aachen und der Einhardschule in Aachen eine Dreier-Kooperation vereinbart. Angedacht sind Versuchsreihen, etwa aus dem metallurgischen Bereich, die von Schülern
in der TH unter Anleitung der dortigen
Wissenschaftler durchgeführt und deren praktische Anwendungen dann bei
ThyssenKrupp beobachtet werden.
Bilateral gibt es schon eine echte
Zusammenarbeit. Wo immer es passt,
baut Peter Köster, an der Einhardschule
Lehrer für Geografie, Biologie und Physik sowie Kooperations-Kontaktmann,
in den Unterricht Besuche, Besprechungen und Besichtigungen im Unternehmen in Duisburg ein. Was bei den
Aachener Pennälern großen Anklang
<<
findet.

Das hört sich ja ziemlich spektakulär an. Wie viele von Ihnen
gibt es eigentlich?
>>Weltweit über 200.000 Stück, davon allein 120.000 in Asien.
In China, Korea und Japan mag man das Fahrtreppenfahren
ganz besonders. Mister Reno wäre sicher sehr stolz, wenn er das
wüsste, schließlich hat er vor über 100 Jahren die erste Fahrtreppe gebaut und 1892 zum Patent angemeldet. Übrigens:
Unter uns Fahrtreppen gibt es auch immer wieder ganz außergewöhnliche Exemplare, die von den Menschen besonders
beachtet werden. „Elevator World“, die führende Fachzeitschrift
aus den USA, vergibt jedes Jahr einen Preis für die „Fahrtreppe
des Jahres“. ThyssenKrupp gewann die Auszeichnung gleich
fünfmal hintereinander.

Fahrtreppen: ausgefeilte Technik im Dienste des Menschen

>> PROJEKTE

Initiativen für die Bildung
Wie der VDI Technik in die Schulen bringen will
In Großbritannien oder auch Frankreich ist Technikunterricht
flächendeckend vorgeschrieben. In Deutschland dagegen ist
solcher Unterricht in keinem der Bundesländer Pflichtfach.
Möglich und integrierbar ist er in Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.
Im Rest der Republik wird er überhaupt nicht angeboten. Ein
Zustand, mit dem sich der Verband Deutscher Ingenieure (VDI) –
mit rund 130.000 Mitgliedern die größte technisch-wissenschaftliche Organisation Europas – nicht abfinden möchte.
>>TECHNIK IST BILDUNG: „Technik als Element der Bildung

ist so wichtig wie Bildung als Element der Technik“, erkannte
der VDI bereits in den 70er Jahren. Und das gilt nach wie vor.
„Technische Bildung ist ein unverzichtbarer Bestandteil notwendiger Allgemeinbildung“, sagt Michael Kussmann, wissenschaftlicher Referent im Bereich Technik und Bildung des VDI.
Folgerichtig ist das Thema Jugend und Technik ein wichtiger
Baustein der Verbandsarbeit. Der VDI bietet aktive Unterstützung
in Theorie und Praxis, um Lehrer zu interessieren und zum Technikunterricht anzuregen. So seien die 15 VDI-Landesvertretungen
und die 45 Bezirksvereine mit 100 Bezirksgruppen darauf eingestellt, Antwort und Hilfe bei Anfragen rund um das Thema
Technik im Unterricht an allgemein bildenden Schulen zu leisten,
sagt Kussmann. Zudem bieten sie in ihren Arbeitskreisen eine
Zusammenarbeit von Lehrern und Ingenieuren an, unterstützen
technische Unterrichtsprojekte und versuchen, auf regionaler
Ebene Firmen und Institutionen zu vermitteln, wenn es darum
geht, technische Arbeits- und Berufstätigkeiten zu erkunden.
>>PAKET FÜR PÄDAGOGEN: Eine wichtige Hilfe für Lehrer ist das

Medienpaket „Jugend-Technik-Bildung“ des VDI, durch das sich
interessierte Pädagogen per Videokassette, CD-Rom und Begleitheft Anregungen und Informationen beschaffen können. Auch ist
Information aus erster Hand möglich: Am 17. September veranstaltet der VDI in Berlin seine Bildungspolitische Tagung 2004,
die unter der Überschrift „Kompetent durch Technikunterricht:
Bildungsstandards für technische Bildung“ über Technikunterricht in Schulen informiert und darüber in der Breite diskutiert.
>> WEITERE INFORMATIONEN UNTER: WWW.VDI.DE/JUTEC
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Zukunft Technik entdecken. Im IdeenPark
Das Technikerlebnis für Jung und Alt. >> 2. bis 4. September 2004, AufSchalke, Gelsenkirchen. >> Eintritt frei.
Streichen Sie sich den 2. bis 4.
September im Kalender an! Denn
an diesen drei Tagen präsentiert sich
das Gelände rund um die Arena AufSchalke als IdeenPark der Technik.
17.500 Quadratmeter ist der IdeenPark groß – das ist die Fläche von
mehr als drei Weltmeisterschafts-Fußballfeldern. Hier können Sie selbst zum
Entdecker werden, die Geheimnisse
moderner Technologie erkunden und
die Köpfe dahinter persönlich kennen

Zukunft Technik
entdecken

Hinter innovativen Produkten stehen
Menschen mit zündenden Ideen
wie z. B. Ingenieure, Wissenschaftler
und auch Kunden. Diese Menschen
treffen Sie im IdeenPark, wo sie persönlich ihre Exponate präsentieren.
Mitmach-Aktionen lassen Sie Technik
hautnah erleben. Hier nur einige
Beispiele aus dem Programm.

lernen. Der IdeenPark bietet für jeden
etwas. Denn er ist durchgehend auch
kindgerecht gestaltet, alle Exponate
und Attraktionen sind so aufbereitet,
dass Kinder und Erwachsene etwas
davon haben.
Entdecken Sie Technik zum Verstehen und Mitmachen. Technik wird
im IdeenPark begreifbar – persönlich
vorgestellt von ihren Erfindern, Machern und Nutzern. Spannende Mit-

mach-Aktionen für Jung und Alt sorgen für ein spielerisches Verständnis
technischer Zusammenhänge und zeigen, wie viel Spaß moderne Technik
machen kann.

dung, Medien und Sport sowohl in
hochkarätigen Diskussionsrunden,
geführt von bekannten Moderatoren,
als auch im persönlichen Gespräch,
das so nur im IdeenPark möglich ist.

Begegnen Sie Persönlichkeiten aus
der Welt der Technik. Im IdeenPark
geht es auch um die Menschen hinter der Technik. Erleben Sie zahlreiche
faszinierende Persönlichkeiten aus
Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Bil-

Alle reden vom Wetter. Im IdeenPark ist das kein Thema. Denn der
größte Teil des IdeenParks ist überdacht. Vor Regen braucht sich also
niemand zu fürchten. Vor Hunger oder
Durst auch nicht. Die Gastronomie im

und rund um den IdeenPark bietet
viele Möglichkeiten, sich mit kleinen
Snacks und Getränken zu versorgen.
Parkplätze stehen zur Verfügung,
außerdem ist der IdeenPark ab
Gelsenkirchen Hauptbahnhof gut mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erreichen.

>> IDEENPARK INFO
>>WANN: Donnerstag, 2. 9.; Freitag, 3. 9.; Samstag, 4. 9. 2004
Öffnungszeiten: täglich 10.00 bis 20.00 Uhr
>>WO: rund um die Arena AufSchalke,
Ernst-Kuzorra-Weg 1, 45891 Gelsenkirchen
Die Veranstaltung ist größtenteils überdacht. Eintritt frei.
>>MEHR INFORMATIONEN IM INTERNET ODER TELEFONISCH:
www.zukunft-technik-entdecken.de
Tel. 01802/868868 (6 ct/Anruf) von 9.00 bis 20.00 Uhr (mo bis fr)

Und das Schönste: Der Eintritt in den
IdeenPark inklusive aller Veranstaltungen und Mitmach-Aktionen ist frei!

Fassaden.

Werkstoff.

Edelstahl.

Karosserie.

Transrapid.

Gemeinschaftsgefühl.

Glänzend gebaut.

Präzise verarbeitet.

Substanz bewahren.

Schneller gemacht.

Schwerelos reisen.

Neu definiert.

Warum baut man Fassaden immer
öfter aus Edelstahl und Titan? Wie
können Fassaden über 1.000 Jahre
halten? Welches sind die schönsten
Gebäude weltweit, und wer sind
die Architekten dahinter?
Antworten gibt’s im IdeenPark.

Warum ist die Karosserie des Lamborghini Gallardo auf 0,2 Millimeter
präzise zusammengefügt? Wie viele
Schrauben braucht man, um 500 PS
zu bändigen? Wie heiß darf ein
Sportwagen werden?
Antworten gibt’s im IdeenPark.

Wieso können Regentropfen Stahlträger
auflösen? Warum ist der Kölner Dom
nach 750 Jahren immer noch eine
Baustelle? Weshalb ist Edelstahl auf
157 Meter Höhe langlebiger als jedes
andere Baumaterial?
Antworten gibt’s im IdeenPark.

Wie wird man viermal Weltmeisterin
im Bobfahren? Warum kann man
auf Glatteis 150 km/h fahren, ohne ins
Schleudern zu kommen? Wieso ist
die Hülle eines Bobs entscheidend für
Sieg oder Niederlage?
Antworten gibt’s im IdeenPark.

Wieso ist der Motor eines Transrapid
viele Kilometer lang? Warum sind
Fahrzeuge, die schweben, leiser als
Fahrzeuge, die rollen? Wie kann
ein Transrapid bremsen, ohne die
Fahrbahn zu berühren?
Antworten gibt’s im IdeenPark.

Wie kann man ein Schiebedach
öffnen, das 560 Tonnen wiegt?
Wieso können Fahrtreppen auch mal
‚blau‘ sein? Wie viele Fachleute
braucht man, um ein Fußballstadion
zu bauen?
Antworten gibt’s im IdeenPark.

Susi Erdmann

Transrapid

PUR Live!

Erfahren Sie von der vierfachen
Weltmeisterin im Bobfahren, wie
man ganz an die Spitze kommt.

Gewinnen Sie eine Fahrt mit dem
Transrapid. Das Gewinnspiel läuft
im IdeenPark. Viel Glück!

Gewinnen Sie Karten für
PUR klassisch am 2. 9. in der Arena
AufSchalke. Bis zum 15. 8. unter:
www.zukunft-technik-entdecken.de

ZDF vor Ort.
Mit Jo Hiller, dem Moderator der Kindersendung „PuR“, und Kim Adler von „logo!“.
Mit allerlei technischen Experimenten im „Löwenzahn“-Zelt sowie im Bauwagen von
Peter Lustig. Außerdem: ein Gewinnspiel mit vielen tollen Preisen.

Zukunft Technik
diskutieren

Zukunft Technik
entdecken

Zukunft Technik
fördern

Zukunft Technik
diskutieren

Zukunft Technik
verstehen

Zukunft Technik
fördern

Innovationen entstehen heute nicht
mehr im stillen Kämmerlein. Sondern
im Zusammenspiel unterschiedlicher
Partner, die Ideen fördern, Aus- und
Weiterbildung bieten oder einfach
Menschen miteinander vernetzen.
Lernen Sie im IdeenPark einige der
Partner kennen, die sich mit Engagement um neues Denken bemühen.
Hier nur einige Beispiele aus dem
Programm.

Zukunft Technik
verstehen

Schule und Technik.

Jugend forscht.

Hochschulen.

Chancen finden.

Preisträger live erleben.

Möglichkeiten entdecken.

Schule und Technik im IdeenPark: Die
Zukunft Technik wartet auf Entdecker.
Schüler und Lehrer sind herzlich
eingeladen, bei einem Besuch herauszufinden, was alles hinter modernen
Technologien steckt. Darüber hinaus
finden sie Informationen dazu, welche
Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsbilder es im technischen Bereich gibt.

Lernen Sie interessante Jungforscher
von heute und ihre Arbeiten kennen.
Wer am Wettbewerb teilnehmen
möchte, kann seine Fragen den Experten von der Stiftung „Jugend forscht“
stellen. Und lassen Sie sich überraschen, was aus früheren „Jugend
forscht“-Gewinnern geworden ist.

Erleben Sie, wie spannend ein Studium
technischer Berufe sein kann und
welche Entwicklungsmöglichkeiten im
„Land der Technik“ offen stehen.
Lassen Sie sich begeistern vom
Programm der Partnerhochschulen:
Erstaunliche Experimente, zukunftsweisende Projekte, kindgerechte
Vorlesungen zu technischen Phänomenen und kontroverse Diskussionsrunden warten auf Sie.

Technik
für Kids!

Zukunft Technik
diskutieren

Welche Zukunft hat der Technikstandort Deutschland? Was tut man
in NRW, um Arbeitsplätze zu schaffen? Lohnt sich ein Technikstudium?
Welche Impulse können Frauen der
Technik geben? Wie gehen andere
Kulturen mit Technik um?
ThyssenKrupp lädt Sie zum Dialog.

Mehr Informationen im Internet:
www.zukunft-technik-entdecken.de

Live und mittendrin.

TV zum Mitmachen.

Kinderspiel Technik.

Auf der Erwachsenenbühne diskutieren prominente Gäste aus Wirtschaft,
Politik, Forschung und Sport über
die Zukunft der Technik, moderiert von
bekannten Köpfen aus Presse und
Medien. Auf der jungen Bühne geht
es rund um das Thema Lernen und
Bildung, zum Beispiel um „Jugend
forscht“ und Schüler-Uni. Moderator ist
u. a. Gregor Steinbrenner von ZDF tivi.

ZDF tivi on Tour: Auf der „1, 2 oder 3“Bühne können die jungen Besucher ihr
Wissen bei einem Technik-Quiz unter
Beweis stellen. Die Kinder-Nachrichtensendung „logo!“ lädt alle ein, sich in
einem echten Studio als Nachrichtensprecher zu versuchen. Und im „virtuellen Fernsehstudio“ der Sendung
„PuR“ können junge Fernsehmacher
Blue-Box-Technik live erleben.

Für die Kinder gibt es im IdeenPark
viel zu sehen und zu erleben, vom
Hüpf-Parcours bis zum 3-D-Puzzle.
Und bei der IdeenPark-Schnitzeljagd
kann man an vielen Stationen Punkte
machen. Spannende MitmachAktionen für Jung und Alt sorgen für
spielerisches Verständnis technischer
Zusammenhänge und zeigen, wie viel
Spaß moderne Technik bringen kann.

Hier erleben Sie, wie aus einer Idee
eine Innovation wird. Erfahren Sie,
wie durch Fantasie und Neugierde,
aber auch durch Lernen und Ausbildung die Grundlage für eine Erfinderkarriere gelegt werden kann –
und was man tun muss, damit eine
neue Entwicklung auch den Kunden
überzeugt. Sind Sie dabei?
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