
Liebe VDInis und Zukunftspiloten, Liebe Eltern und Interessierte, 

nach den zahlreichen Anmeldungen für unsere Online-Programmier-Workshops       
Raspberry Pi Pico, freuen wir uns sehr Euch ein weiteres Onlineseminar anbieten      
zu können. 

Was ist das Ziel dieses Seminars?
 Ziel ist es, dass Ihr an diesem Nachmittag lernt wie man Ideen entwickelt, 

wie man ein Patent anmeldet und ob auch Kinder und Jugendliche schon 
ein Patent anmelden können. 

Für welches Alter ist der Workshop gedacht?
 Da man gute Ideen in jedem Alter haben kann, hat dieses Seminar 

keine Altersbegrenzung. 

Wer führt euch durch den Workshop?
Organisatoren sind: 

 Beate Schumacher (Leiterin VDIni-Club Koblenz) und
 Karin Peiter (Leiterin Zukunftspiloten Koblenz) 

Wir freuen uns sehr einen Patentanwalt für unser Onlineseminar gewinnen zu können:
 Herr Dipl. Phys. Dr. rer. nat. Dominik Preusche, MASt (Cambridge) von I D E A P R O T E C T I O N PREUSCHE & 

PARTNER Patent- & Rechtsanwälte mbB K o b l e n z  

  

„Was macht ein Patentanwalt -- Wie kann man Ideen entwickeln -- Wie kann man Ideen schützen“

       Drei Patentgrundsätze:  das Produkt/ die Technik ist:  
 neu                                                                                                                 
 entstand aus erfinderischer Tätigkeit   
 ist gewerblich zu verwerten

Herr Dr. Preusche wird die Aufgaben eines Patentanwaltes
und die Bedingungen für die Anmeldung eines Patentes erläutern. 

       Ihr könnt ihm dazu ganz viele Fragen stellen, dabei bitte nicht Eure Ideen
       er  zählen, denn ein veröffentlichte Idee kann nicht mehr patentiert werden! 

Wie ist der Ablauf dieses Seminars?
 Herr Dr. Preusche erklärt Euch wie man vorgeht, um die Idee anzumelden und nicht schon vorher zu verraten. 
 Wir sehen einen kurzen Film über Patente, im Rahmen einer kleinen Präsentation zu berühmten Erfindungen.  
 Danach wird Frau Peiter Design Thinking vorstellen und wie man damit Ideen entwickeln kann. 
 Zum Abschluss werden Frau Peiter und Frau Schumacher gemeinsam mit Euch ein Quiz zum Thema 

„Wer errät den Erfinder“ durchführen. 
Die Gewinner/-innen werden nach der Veranstaltung prämiert und erhalten einen Roboter aus Plüsch zugeschickt. 
Alle anderen bekommen einen kleinen Trostpreis.

Gibt es eine Teilnehmerbegrenzung?
 Es gibt keine Teilnehmerbegrenzung, alle VDInis und Zukunftspiloten, die interessiert sind, können bei uns teilnehmen. 
 Auch Teilnehmer/-innen anderer Clubs und „junge“ Nichtmitglieder sind hierzu ganz herzlich eingeladen.

Wie findet das Seminar statt und welche Voraussetzungen sind dafür nötig?
 Das Seminar ist ein sogenanntes Remote Seminar also online von PC zu PC. 
 Dafür ist es wichtig, dass ihr z.B. einen PC oder Laptop, sowie einen Internetanschluss für die Teilnahme am Jitsi 

Meeting und während des Workshops und des Quizzens zur Verfügung habt. 
 Es ist erforderlich, dass Bild und Ton eingeschaltet sind und Ihr Euch aktiv in Wort und Tat beteiligt. 

Wo und wann könnt Ihr euch zu dem Workshop anmelden?
 Anmeldungen sind ab dem 09.10.2021 über die Homepage des VDI Mittelrhein 

und die App des BV Mittelrhein möglich.
 https://www.vdi.de/veranstaltungen/detail/vdini-zukunftspiloten-online-veranstaltung-was-macht-ein-  

patentanwalt-wie-kann-man-ideen-entwickeln-wie-kann-man-ideen-schuetzen     

Per E-Mail-Adresse zu erreichen: vdini.zukunftspiloten@vdi-koblenz.de

Wir freuen uns schon sehr auf Euch und Euer reges Interesse an dieser sehr interessanten und
informativen Online-Veranstaltung der VDInis und Zukunftspiloten Koblenz.
Ganz herzliche Grüße von 
unserem Seminarleiter 
Dr. Dominik Preusche 

sowie euren Clubleiterinnen 
Karin Peiter & Beate Schumacher 


